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An alle Landesvorstandsmitglieder  
und Vertrauensleute 
im Geltungsbereich des TV-L und TV-H  

 

Tarifbeschäftigte im Geltungsbereich des TV-L und 
Auszubildende (TVA-L BBiG) -außer sie haben Berufs-
schulunterricht- haben das Recht, sich am Warnstreik 
zu beteiligen. 
 
Die betroffenen Landes- und Kommunalbeamten haben 
kein Streikrecht. Trotzdem können sie unsere Forde-
rungen selbstverständlich in ihrer Freizeit bei der De-
monstration und der Kundgebung unterstützen. 
 
Grundsätzlich wird der Arbeitgeber für die Zeit der 
Streikteilnahme anteilig das Entgelt einbehalten. Zum 
Ausgleich erhalten die Streikenden Streikgeldunterstüt-
zung vom VDStra.  
Wird nun durch das Ausstempeln gleichzeitig ein „Mi-
nus“ auf dem Arbeitszeitkonto verbucht, so bedeutet 
dies, dass der Arbeitgeber einen doppelten Abzug vor-
nimmt (Arbeitszeit und Entgelt). 
Das ist unzulässig!  
Die Beschäftigten sollten in diesem Fall 
darauf bestehen, dass nur Entgelt einbehalten wird. 
Wird nur die Zeit der Streikteilnahme als „Minus“ gewer-
tet und Freizeit beansprucht, ohne dass gleichzeitig 
Entgelt einbehalten wird, erhält der Streikteilnehmer 
hierfür keine Streikgeldunterstützung durch den VDStra.  
Voraussetzung für den Erhalt von Streikgeldunter-
stützung ist immer der Nachweis eines Entgeltab-
zugs. Eine Unterstützungsleistung für Freizeit ist 
ausgeschlossen! 
 
Der Arbeitgeber darf nicht von seinen Beschäftigten 
fordern, die „ausgestempelte“ Zeit nachzuarbeiten. 
 
Die Warnstreikerfassungslisten 2017 fügen wir bei. Die-
se sind als Nachweis des Entgeltabzuges vollständig 
ausgefüllt und durch unsere Mandatsträger unter-
schrieben unmittelbar an die Bundesgeschäftsstelle im 
Original zu übersenden.  
Vorher ist die Bestätigung der Dienststelle auf der 
Warnstreikerfassungsliste 2017 einzuholen.  
Dadurch kann auf die aufwendige Vorlage von         
Entgeltabrechnungen verzichtet werden.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Die Streikgeldunterstützung wird zeitnah auf das uns 
bekannte Konto überwiesen.  
Der VDStra. zahlt an seine Mitglieder eine Streikgeldun-
terstützung in Höhe von 10,00 €/ Std., höchstens 50,00 
€/Streiktag.  
Zuzüglich wird für Verpflegung, Fahrtkosten und alle 
sonstigen Aufwendungen ein Pauschalbetrag von  
5,00 € ausgezahlt. Damit sind alle Ansprüche abgegol-
ten. 
Auch die Auszubildenden können sich außerhalb der 
Berufsschulzeiten beteiligen.  
Diese erhalten die halbe Streikgeldunterstützung. 
 
Wie erfolgt die An- und Abreise? 
 
Die An- und Abreise ist mit Bus und Bahn möglich. Die 
Organisation wird über die Landesvorstandsmitglieder 
geregelt.  
Die Kosten werden für VDStra.-Mitglieder übernommen, 
wobei ein wirtschaftlicher Ablauf vorausgesetzt wird 
(möglichst ausgelastete Busse, Gruppenkarte oder 
Landes-Ticket bei Bahnanreise). Kosten für Privat-
PKW werden grundsätzlich nicht erstattet. Es ist 
ausdrücklich nicht gewünscht, Privat-PKW einzu-
setzen. 
 
Wichtig – bitte beachten: 
 
Damit unsere Entschlossenheit auch sichtbar wird, 
wollen wir auf den VDStra. deutlich und öffentlich 
hinweisen. Deshalb bitten wir ausdrücklich, mög-
lichst Dienstbekleidung zu tragen und das vorhan-
dene Streikmaterial wie z.B. Fahnen, Streikwesten, 
Caps etc. mitzubringen und auch zu verwenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Einkommensrunde 2017 im Geltungsbereich des TV-L und TV-H 

Hinweise bei Aktionen und zur Warnstreikteilnahme: 
 

 

Nutzen Sie Ihre Chance - werden Sie Mitglied im VDStra.! 

Jetzt! 
Mitmachen, solidarisch sein! 

Profitieren Sie von den VDStra.-Leistungen! 

Wir haben alle Leistungen, die Sie brauchen. Was WIR nicht haben, brauchen Sie nicht! 

Köln, im Februar 2017 
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