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Was	  ist	  ein	  Streik?	  

•  gemeinsame	  Arbeitsniederlegung	  einer	  
größeren	  Gruppe	  von	  Arbeitnehmern,	  	  
– erfolgt	  nach	  Plan	  	  
– Dient	  zur	  Durchsetzung	  legi%mer	  
Arbeitnehmerinteressen	  	  	  



Rechtliche	  Aspekte	  



	  
rechtlichen	  Grundlagen	  eines	  Streiks	  

	  
•  Recht	  auf	  Kollek%vverhandlungen	  und	  
kollek%ve	  Maßnahmen	  einschließlich	  des	  
Streiks	  ist	  mehrfach	  in	  Verfassunsrang	  
anerkannt	  
–  	  Art	  28	  Charta	  der	  Grundrechte	  der	  EU,	  
–  	  Art	  12	  StGG	  und	  	  
–  	  Art	  11	  MRK	  



	  
Wann	  ist	  ein	  Streik	  rechtmäßig?	  

	  
Streik	  ist	  dann	  rechtmäßig	  	  
•  wenn	  er	  durch	  die	  zuständige	  
Interessenvertretung	  der	  Arbeitnehmer	  ini%iert	  
und	  geführt	  wird,	  	  

•  wenn	  keine	  besonderen	  gesetzlichen	  oder	  
kollek%vvertraglichen	  Arbeitskampfverbote	  
verletzt	  werden	  und	  

•  wenn	  kein	  grobes	  Missverhältnis	  zwischen	  dem	  
voraussichtlichen	  Schaden	  der	  Arbeitgeberseite	  
und	  dem	  angestrebten	  Kampfziel	  besteht	  



	  
Wer	  kann	  einen	  Streik	  ausrufen?	  

	  
•  kollek%vvertragsfähige	  KörperschaSen	  
(=Koali%onen	  im	  Sinne	  des	  Streikrechts)	  

•  das	  sind	  für	  Ärzte:	  
–  Kurie	  der	  angestellten	  Ärzte	  der	  Ärztekammer	  für	  
Wien:	  für	  alle	  Spitalsärzte(-‐gruppe)	  	  

–  anerkannte	  GewerkschaSen	  	  	  
•  für	  den	  Bereich	  der	  MUW	  die	  GewerkschaS	  öffentlicher	  
Dienst	  (	  GÖD)	  

•  für	  KAV	  Ärzte:	  GewerkschaS	  der	  Gemeindebediensteten	  
(GdG)	  

•  für	  Ärzte	  in	  Ordensspitälern:	  VIDA	  	  
•  für	  Ärzte	  in	  Sozialversicherungsspitälern:	  GPA	  



	  
Weitere	  Voraussetzungen	  ?	  

	  
•  gegenüber	  der	  Arbeitgeberseite	  konkret	  formulierten	  Streikziele:	  

sollen	  der	  Verbesserung	  von	  Arbeitsbedingungen	  der	  Ärzte	  dienen	  
bzw.	  entsprechende	  Verschlechterungen	  verhindern.	  

•  Streik	  ist	  letztes	  Mi]el,	  dh	  vor	  Durchführung	  eines	  Streiks	  sollten	  
andere	  Maßnahmen	  zur	  Zielerreichung	  ergriffen	  worden	  sein	  
(Verhandlungen,	  Protestversammlungen,	  etc.).	  	  
–  Eskala%onsszenario:	  an	  dessen	  Ende	  stehen	  dann	  mehr	  oder	  weniger	  

umfassende	  und	  länger	  dauernde	  Streiks	  
•  Streik	  muss	  breitenwirksam	  angekündigt	  werden,	  dh	  es	  müssen	  für	  

die	  durch	  den	  Streik	  entstehenden	  	  Defizite	  von	  allen	  Seiten	  
rechtzei%g	  Maßnahmen	  ergriffen	  werden	  können.	  

•  basisdemokra%sche	  Legi%mierung	  des	  Streiks	  	  
•  Vorkehrungen,	  dass	  auch	  während	  des	  Streiks	  die	  medizinische	  

Notversorgung	  (z.B.	  „Sonntagsdienst“)	  aufrechterhalten	  wird.	  	  



dienst	  bzw.	  arbeitsrechtliche	  Aspekte	  

•  kein	  arbeitsrechtlicher	  Anspruch	  auf	  Entgelt	  
für	  den/die	  Streiktage	  	  

•  Androhung	  von	  dienst-‐	  bzw.	  
arbeitsrechtlichen	  Maßnahmen	  (	  Kündigungen	  
und	  Entlassungen)	  
– keine	  Judikatur	  zu	  diesem	  Thema	  
– Dienstnehmerseite	  ist	  der	  Meinung,	  dass	  es	  
unzulässig	  ist	  

	  	  



prak%sche	  Aspekte	  



Aufrechterhaltung	  Notdienst	  

•  Organisa%on	  Notdienst:	  	  
– während	  eines	  Streiks	  ist	  die	  unabdingbar	  notwendige	  
nofallmedizinische	  Versorgung	  in	  jedem	  Spital	  sicher	  
zu	  stellen.	  	  

–  	  Sonn-‐	  bzw.	  Feiertagsbesetzung	  in	  allen	  Abteilungen/
Ins%tuten	  ist	  zu	  organisieren	  und	  einzuteilen	  

–  ist	  lokal	  in	  den	  Abteilungen/Ins%tuten	  zu	  organisieren	  
und	  der	  zentralen	  Organisa%on	  mitzuteilen	  (	  welche	  
Ärz%nnen	  und	  Ärzte,	  wieviele,	  wo,	  etc.)	  	  



dienstrechtliche	  Maßnahmen?	  
•  Weisungen	  der	  Dienstvorgesetzten,	  z.B.	  nicht	  am	  
Streik	  teilzunehmen	  bi]e	  an	  zentrale	  
Organisa%on	  melden	  

•  Streik	  bedeutet	  sich	  in	  der	  Zeit	  des	  Streikes	  
darüber	  hinwegzusetzen	  	  

•  Streiktag	  muss	  bezahlt	  werden	  (	  erste	  
Streikforderung)	  

•  angekündigte	  oder	  durchgeführte	  disziplinäre	  
Maßnahmen	  gegen	  Streikteilnehmer	  umgehend	  
an	  zentrale	  Streikstelle	  zu	  melden	  (	  Rechtsschutz	  
durch	  Streikorganisa%on)	  	  



Verfahren	  bis	  zu	  Streik	  
•  Streik	  =	  ul%ma	  ra%o	  des	  Arbeitskampfes	  
•  Das	  bedeutet	  zuvor:	  	  
–  Verhandlungen	  
–  Protestversammlungen	  
–  Protestmärsche	  
–  Fristsetzung	  für	  Verhandlungen;	  basisdemokra%sche	  
Legi%ma%on	  des	  Streikes	  durch	  die	  betroffenen	  
Arbeitnehmer	  	  

– Warnstreik	  (	  einige	  Stunden)	  
–  „Dienst	  nach	  VorschriS“	  (z.B.	  keine	  Mehrleistungen)	  
–  (Total-‐)	  Streik	  (	  ein	  oder	  mehrere	  Tage)	  	  



Organisa%on	  des	  Streiks	  	  

•  Streikbeschlüsse:	  GÖD	  und	  Kurie	  angestellte	  
Ärzte	  der	  Ärztekammer	  

•  zentrales	  Streikkomitee:	  	  
–  (tunlichst)	  aus	  Vertretern	  aller	  beteiligten	  
Arbeitnehmereinrichtungen:	  
•  GewerkschaS	  (GÖD)	  
•  Ärztekammer	  für	  Wien	  
•  Betriebsrat	  MUW	  
	  



	  
Grundprinzip:	  Solidarität	  	  

	  
Ø 	  Streik	  kann	  nur	  dann	  erfolgreich	  sein,	  wenn	  
möglichst	  umfassend	  die	  gesamte	  ÄrzteschaS	  –	  
also	  jeder	  einzeln	  -‐	  	  geschlossen	  hinter	  den	  Streik	  
und	  den	  Streikmaßnahmen	  steht.	  	  

Ø 	  Solidarität	  der	  gesamten	  Gruppe	  ist	  ein	  
zusätzlicher	  Schutz	  für	  jeden	  einzelnen	  
Streikteilnehmer,	  weil	  der	  Dienstgeber	  damit	  
keine	  Möglichkeit	  hat,	  Druck	  nur	  auf	  einzelne	  
Dienstnehmer	  auszuüben.	  


