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Genervt vom Bahnstreik? 
 

 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
 
Lokführer streiken, Piloten streiken - und wir alle 
sind genervt. Gut, vielleicht nicht wirklich alle, 
aber doch sicher viele. Darf man als 
Gewerkschaftsmitglied überhaupt von Streiks 
genervt sein? 
 
Was das mit ver.di zu tun hat? Zunächst mal gar 
nichts. Auf einen zweiten Blick aber sehr wohl. Es 
steht uns nicht zu, die Gründe für die genannten 
Streiks, ihre Ziele und die gewählten Maßnahmen 
und Zeiträume zu bewerten. Darum soll es hier 
auch gar nicht gehen. Wir betonen aber 
ausdrücklich, wie wichtig das Streikrecht in 
Deutschland ist und welche hohe Bedeutung 
Tarifautonomie hat. 
 
Wieder könnten Sie fragen, was das mit ver.di zu 
tun hat. Die Antwort finden Sie, wenn Sie sich 
einmal folgende Fragen stellen: 
 

 Wo wären wir heute ohne 
Gewerkschaften?  

 
 Wie hoch wäre wohl unser 

Urlaubsanspruch ohne ver.di?  
 

 Wie hoch wäre die Wochenarbeitszeit, 
wie niedrig dagegen die Bezahlung? 
 

 

Dass ver.di viel erreichen kann, sehen Sie am 
jüngsten Beispiel mit den Funktionsstufen für 
Fachassistentinnen und Fachassistenten in den 
Eingangszonen (wir berichteten im September, 
siehe Fachgruppeninfo vom 29.09.:“ Ohne ver.di 
gäbe es weniger Geld!“).  
 
Leider hat unser Arbeitgeber die erstrittenen 
tariflichen Ansprüche noch nicht überall 
umgesetzt, da muss man vor Ort vielleicht noch 
nachhaken. Aber darum wiederum soll es hier 
auch nicht gehen.  
 
Wir wollen an dem Beispiel nur zeigen, was mit 
beharrlicher Gewerkschaftsarbeit erreichbar ist. In 
diesem Sinne muss eine Gewerkschaft auch mal 
nerven. Man kann bestimmte Maßnahmen wie die 
jüngsten Streiks anderer Gewerkschaften für 
unangemessen oder überzogen halten; das möge 
bitte jede/r für sich selbst beurteilen.  
 
Sie haben aber immerhin – zugegeben für Viele 
mit unangenehmen Begleiterscheinungen – 
Arbeits-kampf im wahrsten Sinne des Wortes mal 
wieder sichtbar gemacht. Und auch für ver.di gibt 
es noch Vieles, für das es sich zu streiten und zu 
kämpfen lohnt. Dafür werden wir auch künftig - 
wenn es sein muss - wieder nerven. Wir laden Sie 
ein: Nerven Sie mit!  
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