
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warnstreikaufruf 
Auch in der dritten Verhandlungsrunde legen die Arbeitgeber erneut kein Angebot vor! 
Sie halten vielmehr an Leistungseinschnitten in der Zusatzversorgung fest und machen 
dies zur Voraussetzung für ein Angebot zur Erhöhung der Einkommen. ver.di lehnt Ein-
griffe in das Leistungsrecht und damit in die spätere Zusatzrente ab! 
Beim Ausschluss sachgrundloser Befristungen und einer verbindlichen Übernahmerege-
lung wurde kein Fortschritt erreicht. Auch intensive Verhandlungen über die künftige Ein-
gruppierung der Lehrer führten zu keinem Ergebnis.  
 
Wir müssen nun gemeinsam für unsere Forderungen eintreten und den Druck vor der 
nächsten Verhandlungsrunde nochmal erhöhen. Nur so können wir deutlich machen: 
 

Wir wollen ein Angebot ohne  
Eingriffe in die Zusatzversorgung! 

 
 

Wir fordern 
 Erhöhung der Entgelte um 5,5 Prozent,  
mindestens aber um 175 Euro 

 Erhöhung der Ausbildungsentgelte um 100 Euro 
 Verbindliche Übernahmeregelung für Auszubildende 
 Ausschluss sachgrundloser Befristungen 

…und dafür streiken wir entschlossen! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wir rufen alle Tarifbeschäftigten, Auszubildenden,  
Praktikantinnen und Praktikanten bei der  

Uniklinik des Saarlandes in Homburg 

Am Mittwoch, den 25. März 2015 
ab 06:00 Uhr 

zum ganztägigen Warnstreik auf! 
Demo durch Homburg zum Streiklokal: 

ab  8:00 h Wendehammer 
anschließend Fahrt zur Demo nach Saarbrücken,  
dort Streikkundgebung Rheinland-Pfalz-Saarland 



 

 

Warnstreiks sind zulässig! 
„Gewerkschaftliche Warnstreiks sind nach Ablauf der Friedenspflicht auch während  

laufender Tarifverhandlungen zulässig“  
(BAG v. 12.09.1984). 

 
 

 Der Streik ist ein Grundrecht zur Durch-
setzung unserer Forderungen (Art. 9 Abs. 
3 des Grundgesetzes)! 

 Die Teilnahme an einem rechtmäßigen 
Streik stellt keine Verletzung des Ar-
beitsvertrags dar. Der bestreikte Arbeit-
geber darf streikende Arbeitneh-
mer/innen nicht abmahnen oder sogar 
kündigen! 

 Während des Streiks ruht das Arbeitsver-
hältnis. Arbeitnehmer/innen brauchen in 
dieser Zeit keine Arbeitsleistung erbringen 
und unterliegen nicht dem Weisungs-
recht des Arbeitgebers. Ein Anspruch auf 
Arbeitsentgelt besteht für die Dauer des 
Streiks nicht. Gewerkschaftsmitglieder 
erhalten Streikunterstützung! 

 Die Anordnung von Überstunden aus 
Anlass der Teilnahme am Streik ist 
rechtswidrig und unwirksam. 

 Eine Verpflichtung zur Nacharbeit der 
durch den Streik ausgefallenen Arbeits-
stunden besteht nicht. 

 In Arbeitskämpfen darf der Arbeitgeber 
„Notdienstarbeiten“ nicht einseitig orga-
nisieren und einzelne Arbeitnehmer/innen 
hierauf verpflichten! Notdienstvereinbarun-
gen werden ausschließlich mit Zustim-
mung der Streikleitung vereinbart! 

 Um einen reibungslosen, ordnungsgemä-
ßen und erfolgreichen Streik zu gewährlei-
sten, haben sich alle Kolleginnen und Kol-
legen an die Anweisungen der Streiklei-
tung zu halten. 

 Über das Ende bzw. die Unterbrechung 
des Streiks entscheidet allein die Streik-
leitung! 

 
 


