
„Das politische Streikrecht –
wie wir es verloren haben und 

warum wir es gerade jetzt brauchen.“

Politischer Streik –
auch in Deutschland?

DISKUSSIONSVERANSTALTUNG

Freitag, 8. April 2011 - 19.00 Uhr
Waldemarhof - Rostock

Aktionsbündnis
„Gerecht geht
anders!“

Veranstalter:

Rund 80% der Bevölkerung lehnen die im Jahr 2010 be-
schlossenen Anti-Reformen der Regierung Merkel und 
Westerwelle ab. Weder für das zum „Sparpaket“ verklär-
te Verarmungspaket noch die Rente mit 67 oder Röslers 
Gesundheitsreform („Gesundheitsprämie“) gibt es eine 
gesellschaftliche Mehrheit.
Die Gewerkschaften riefen aus Protest gegen die Politik 
der Bundesregierung zum „heißen Herbst“. An den de-
zentralen Protestaktionen und Demonstrationen nahmen 
bundesweit hunderttausende Menschen teil. Jedoch reich-
te der dadurch aufgebaute Druck nicht aus, um die Regie-
rung auch nur einen Millimeter zum Einlenken zu bewe-
gen. Nach ähnlichen Erfahrungen in den Kämpfen gegen 
die Agenda 2010 und Hartz IV in den vergangenen Jahren 
resignieren immer mehr Kolleginnen und Kollegen. Sie 
treten nicht mehr für ihre Interessen ein, kommen nicht zu 
den gewerkschaftlichen Aktionen:
„Damit erreichen wir ja doch nichts und die da oben 
machen eh, was sie wollen, mit uns.“

? Wie können wir die Spirale aus Frust 
und Resignation durchbrechen? Wie ge-
lingt es uns, die Antireformen wirksam 
zurückzuweisen und neue Angriffe auf 
unsere sozialen und politischen Rechte zu 

verhindern? Welche Möglichkeiten könnte der poli-
tische Streik uns in diesem Sinne eröffnen?

Mit Blick auf die politischen Massenstreiks gegen die Ab-
wälzung der Krisenlasten auf die breite Bevölkerung und 
die Jugend in unseren europäischen Nachbarländern wie 
Frankreich, Spanien oder Griechenland wird auch in  der 
deutschen Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung wieder 
über den politischen Streik diskutiert.
Aber seit 1955 gilt der politische Streik in der BRD auf 
Grundlage eines Urteils des Bundesarbeitsgerichts (unter 
Vorsitz eines ehemaligen Nazi-Richters) als illegal.
Trotz dieser richterlichen Illegalisierung streikten auch in 
Deutschland immer wieder Beschäftigte für ihre sozialen 
und politischen Interessen: Zuletzt beteiligten sich im Ok-

tober 1996 mehr als 100.000 Beschäftigte aus Großbetrie-
ben an einem Streik gegen den Angriff der Kohl-Regierung 
auf die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall – mit Erfolg!
(Politische) Streiks sind in Deutschland jedoch die Ausnah-
me. In den Kämpfen gegen die Agenda 2010 der Bundesre-
gierung aus SPD/Grünen verzichteten die Gewerkschaften 
genauso auf größere Streikmaßnahmen wie gegen die Ren-
tenkürzung durch die Verlängerung der Lebensarbeitszeit 
auf 67 Jahre.

? Sind politische Streiks in Deutschland 
„verboten“? Warum verzichteten die Ge-
werkschaften in den Kämpfen der vergan-
genen Jahre auf das Kampfmittel des po-
litischen Streiks? Ist ein politischer Streik 

in Deutschland überhaupt realisierbar oder müsste er 
an der Mentalität der Bevölkerung scheitern?

? 
Wie können wir ein kämpferisches Streik-
recht und den politischen Streik als Kampf-
maßnahme durchsetzen? Wie stehen sozia-
le Bewegungen und Nichtbeschäftigte zum 
politischen Streik? Welche Erfahrungen 

aus anderen Staaten liegen vor und welche Perspek-
tiven eröffnet eine transnationale gewerkschaftliche 
Koordination politischer Kämpfe?

Nicht nur Streiks gegen politische und soziale Regierungs-
entscheidungen sind in Deutschland verpönt, sondern auch 
Streiks gegen Unternehmensentscheidungen wie Entlas-
sungen, Verlagerung, Schließung bzw. im öffentlichen 
Dienst gegen Arbeitgeberentscheidungen wie Stellenstrei-
chungen, Privatisierungen oder Schließungen. Beamten 
wird das Streikrecht vollkommen abgesprochen.
Die deutsche Abeitskampfrechtssprechung ist eine der 
arbeiterfeindlichsten in Europa. In fast allen anderen EU-
Staaten ist der politische (Demonstrations-)Streik durch 
Verfassung, Gesetz oder durch Tarifverträge geregelt. Aber 
können wir von der deutschen Regierung – gegen welche 
sich mögliche Streiks richten würden – verlangen, die 
rechtlichen Grundlagen in unserem Sinne zu ändern?



!
Unser Referent, der Kollege Veit Wilhelmy, hat 
sich mit den politischen und rechtlichen Vor-
aussetzungen für den politischen Streik in der 
Bundesrepublik Deutschland gründlich ausei-
nandergesetzt und stellt in seinem Vortrag die 

Ergebnisse dieser Arbeit zur Diskussion. Wir freuen 
uns auf eine spannende und fruchtbare Diskussion 
mit ihm und allen Interessierten!

Veit Wilhelmy, Jahrgang 1963, erlern-
te das Schornsteinfegerhandwerk und 
schloss seine Ausbildung 1990 mit der 
Meisterprüfung ab. Seit 1997 ist er Ge-
werkschaftssekretär bei der IG BAU. Seit 
2006 wirkt er zudem als Arbeitsrichter 
am Arbeitsgericht Wiesbaden und als 
Stadtverordneter im Wiesbadener Stadtparlament. Er ist Autor folgen-
der Veröffentlichungen zum politischen Streik:

Veit Wilhelmy: Der politische Streik – Materialien zu einem Tabu. 
Frankfurt 2008, 148 S., Preis: 16,- EUR
ISBN 978-3-940087-17-1

Veit Wilhelmy: Kommt der politische Streik? – Weitere Materialien zu 
einem Tabu. Frankfurt 2010, 232 S., Preis: 19,- EUR
ISBN 978-3-940087-53-9

Weiterführende Angaben zum Referenten unter:
www.veit-wilhelmy.de

„Das politische Streikrecht –
wie wir es verloren haben und 
warum wir es gerade jetzt brauchen.“

Diskussionsveranstaltung
mit Veit Wilhelmy
Freitag, 8. April 2011
19.00 Uhr
Waldemarhof (Rostock)
•	 Der	Waldemarhof	befindet	sich	in	der	Waldemarstr.	33	

im	Rostocker	Stadtteil	Kröpeliner-Tor-Vorstadt	(KTV)	in	
der	Nähe	des	Hansa-Kinos.

•	 Einlass	ab	18.30	Uhr
•	 Der	Eintritt	ist	frei.
•	 Imbiss	und	Getränke	gegen	Spende.

Halbtagsseminar am 9. April 2011
Das Seminar richtet sich ergänzend zur Diskussionsveranstaltung an Akti-
ve aus Gewerkschaften, Parteien sowie sozialen Bewegungen, welche sich 
vertiefend mit der Diskussion um die Perspektiven des politischen Streiks 
in Deutschland auseinandersetzen wollen. In Arbeitsgruppen sollen histori-
sche und juristische Hintergründe erarbeitet und Perspektiven zur Fortfüh-
rung der Auseinandersetzung um den politischen Streik erarbeitet werden.
Für die Teilnahme ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich:
gew-studis@systemausfall.org
Weiterführende Informationen und Vorbereitungsmaterialien zum Seminar 
werden mit der Teilnahmebestätigung versendet.
Die Anzahl der Seminarplätze ist begrenzt – die Vergabe der Seminarplätze 
erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen!
Zur Deckung eines Teils der Unkosten wird um einen Seminarbeitrag von 
5,- EUR für Mittagessen und Getränke gebeten.

Am Aktionsbündnis „Gerecht geht anders!“ sind neben Gewerkschaften im 
DGB beteiligt:
DIE LINKE., SPD, AUFBRUCH 09, Rostocker Friedensbündnis, SAV, Jusos, 
dielinke.SDS, Jugendverband Rebell, Arvid Schnauer, Wohltat e.V., Behin-
dertenverband e.V., AWO, Rostocker Stadtjugendring, Migrantenrat Rostock 
(MIGRO), Rostocker Montagskundgebung, MLPD Rostock
Aktuelle Termine:   www.dgb-rostock.de

Stimmen für den
politischen Streik

Ich finde, dass wir auch in Deutschland ein politisches Streikrecht brau-
chen. Das Verbot des politischen Streiks stammt von 1955. Jetzt haben 
wir eine vollkommen andere Situation.

Frank Bsirske
Vorsitzender der Gewerkschaft Ver.di, 2010

Es gehört zur politischen Auseinandersetzung in einer offenen Gesell-
schaft, dass diejenigen, die im Wesentlichen nur von ihrer Arbeitskraft le-
ben und als solche in wirtschaftlich und sozial abhängiger Stellung sind, 
das einzige Druckmittel, das sie haben, nämlich die kollektive Arbeits-
einstellung, auch einsetzen können müssen, um ihren politischen Willen 
zum Ausdruck zu bringen. Das gehört zu einer lebendigen, offenen Ge-
sellschaft. Gesetzgeber und andere öffentliche Instanzen bewegen sich 
ja nicht im luftleeren Raum, sie sind vielfältigem Druck und vielfältiger 
Einflussnahme ausgesetzt. (…)
Wer beispielsweise über Investitionen und Arbeitsplätze, über Standort-
entscheidungen verfügen kann, hat ein fast unendliches Druckpotential 
in der Hand, um Gemeinden, Länder, selbst die Bundesregierung in die 
Knie zu zwingen. Wirtschaftspolitik ist vielfach Standortpolitik. – Wer 
dagegen nur seine Arbeitskraft hat, hat, außer dass er oder sie hin und 
wieder mal einen Leserbrief schreiben kann und alle vier Jahre ein 
Kreuzchen machen darf, kein weiteres Druckmittel außer der kollektiven 
Arbeitseinstellung.
Sich am Wochenende hörbar in Demonstrationen Luft zu machen, ist ja 
kein Druckmittel, sondern mehr eine Frage der Willens- und Meinungs-
äußerung.

Detlef Hensche
ehemaliger Vorsitzender der IG Medien, 2004

Neben Österreich und Großbritannien gehört die Bundesrepublik 
Deutschland zu den wenigen EU-Staaten, in denen politische Streiks als 
unzulässig gelten. (...)
Nötigenfalls müssen sich die Gewerkschaften das im Grundgesetz und 
in der Europäischen Sozialcharta verbriefte Recht nehmen. Wenn sie bei 
der Vertretung von Arbeitnehmerinteressen auf ihr ureigenstes Mittel – 
den Streik – zurückgreifen, um politischen Protest und Widerstand zu 
organisieren, handeln die Gewerkschaften zurzeit (noch) rechtswidrig.
Der zunehmende politische Druck auf die Arbeitnehmer/-innen und die 
fortdauernden Angriffe auf soziale Standards zwingen jedoch zu politi-
schen Auseinandersetzungen außerhalb des Tarifrechts.

Dr. Christoph Butterwegge
Professor für Politikwissenschaft an der Universität zu Köln, 2008


