
 

 
 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 
 

Ergebnis der zweiten Tarifverhandlungen vom 20. Juni 

Arbeitgeber-Angebot reicht nicht! 

Die Tarifverhandlungen am 20. Juni 
für den Großhandel in Niedersachsen 
und Bremen brachten keinen Fort-
schritt. Trotz unserer beeindrucken-
den Streiks in den letzten Wochen 
besserten die Arbeitgeber ihr bisheri-
ges Angebot nur leicht nach. Worauf 
warten sie eigentlich?! 
 
Das neue Angebot der Arbeitgeber 
lautet: 2,0% mehr im Jahr 2019 und 
weitere 1,0% im Jahr 2020 für Be-
schäftigte und Azubis. Klar war, dass 
wir darüber nicht ernsthaft verhan-
deln: Solche Lohnerhöhungen rei-
chen vorne und hinten nicht aus und 
sind von unserer Forderung nach 
deutlichen Lohnerhöhungen meilen-
weit entfernt. 

 
Wir haben bewiesen:  
Wir können auch Streik!  
 
In den letzten Wochen haben allein 
in Niedersachsen und Bremen hun-
derte Beschäftigte für spürbare 
Lohnerhöhungen gestreikt: Darunter 
zum allerersten Mal zeitgleich alle 
Edeka Lagerstandorte sowie Kol-
leg/innen des Edeka Foodservice 
Weyhe, der Pharmahändler Phoenix, 
Sanacorp und Alliance Healthcare 
und von Metro. 
 
Das war beeindruckend! Und die 
Streiks haben die Unternehmen ohne 
Zweifel beeindruckt – trotzdem ver-
weigern sie bislang ein anständiges 

Angebot. Deshalb heißt es nun: Wei-
tere Streiks sind unvermeidbar, um 
ein deutlich besseres Angebot durch-
zusetzen. 
 
Dein gutes Recht: Streik 
 
Manches Unternehmen meinte in 
den letzten Wochen, Streikende ein-
schüchtern zu können. Das hat nicht 
geklappt -  und wird auch künftig 
nicht klappen. Wir wissen: Streik ist 
ein grundgesetzlich geschütztes 
Recht, um Druck auf den die Arbeit-
geber und für einen Tarifabschluss 
zu machen!
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DEINE RECHTE IM STREIK 

§ Streik bedeutet: Nach einem Aufruf von ver.di weigern sich Arbeitnehmer zu arbeiten, um gegen die Haltung 

der Arbeitgeber zu protestieren und die eigenen Forderungen durchzusetzen 

§ Der Streik ist ein Grundrecht nach Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes 

§ Der Streik ist das rechtmäßige Mittel von Beschäftigten zur Durchsetzung ihrer Tarifforderung 

§ Jede/r zum Streik aufgerufene Arbeitnehmer/in kann sich am Streik beteiligen, egal ob ver.di Mitglied  

§ Die Teilnahme an einem rechtmäßigen Streik stellt keine Verletzung des Arbeitsvertrages dar 

§ Der Arbeitgeber darf deshalb wegen Streikteilnahme nicht kündigen, bestrafen oder beachteiligen 

§ Nach dem Streik besteht ein Anspruch auf Weiterbeschäftigung 

§ Während des Streiks ruht das Arbeitsverhältnis, der Streikende muss keine Arbeitsleistung erbringen 

§ Wer zum Streik geht, soll nicht aus-/einstempeln 

§ Der Arbeitgeber kann Streikenden für die  

Dauer des Streiks Lohn abziehen 

§ ver.di Mitglieder erhalten bei einem Streik ab  

vier Stunden ein Streikgeld der Gewerkschaft,  

das den Großteil des Lohnabzugs ausgleicht 

§ Auch Azubis dürfen streiken 

§ Zeitarbeiter dürfen nicht gegen ihren Willen als  

Streikbrecher eingesetzt werden; Zeitarbeiter  

einer tarifgebundenen Zeitarbeitsfirma dürfen in  

einem bestreikten Betrieb nicht eingesetzt werden 

§  


