
 

 

 

Dürfen Azubis streiken? – Ja! 
 

In den aktuellen Tarifverhandlungen mit dem WBO hat die ver.di-Tarifkommission 
gefordert, dass im Tarifvertrag endlich auch Löhne für die Auszubildenden (Azubis) 
festgeschrieben werden. Wir wollen 

• für das 1. Lehrjahr: 850 €,  
• für das 2. Lehrjahr: 950 €,  
• für das 3. Lehrjahr: 1.050 € 

Ohne Druck auf den Arbeitgeber wird daraus nichts. Aber was ist erlaubt? 

 
 
Azubis sind Beschäftigte 
Auszubildende werden im Gesetz als „zu ihrer 
Berufsausbildung Beschäftigte“ bezeichnet.  
Damit gelten sie als Arbeitnehmer*innen.  
Somit gilt das grundgesetzlich verankerte 
Streikrecht auch für Auszubildende. 
 
Streikrecht gilt auch für Azubis 
In Deutschland ist das Streikrecht ein Grundrecht, 
das sich aus dem Grundgesetz (Artikel 9) ergibt. 
Es gilt für alle Beschäftigten.  
Damit steht es natürlich auch Auszubildenden zu. 
Die Streikbeteiligung gefährdet grundsätzlich 
nicht den Ausbildungszweck. 
 
Azubi-Forderung ist Streik-Voraussetzung 
Wenn es in der Tarifauseinandersetzung auch  
um Deine Ausbildungsbedingungen  
(wie z. B. um Ausbildungsvergütungen) geht, 
darfst Du als Auszubildende*r auf jeden Fall 
streiken (sagt auch das Bundesarbeitsgericht  
am 30.8.1984 - 1 AZR 765/93)! 
 
Azubis sind keine Streikbrecher 
Auszubildende dürfen nicht als Streikbrecher 
missbraucht werden. Der Arbeitgeber kann  
nicht verlangen, daß Du Deine Arbeit weiter 
verrichtest, wenn die übrigen Beschäftigten 
streiken. Zum einen ist die notwendige sorgfältige 
Anleitung durch die Ausbildungskräfte nicht mehr 
gewährleistet. Und unsolidarisch wäre es auch. 
 
Notdienste sind keine Ausnahme  
Eine einseitige Notdienstanordnung durch  
den Arbeitgeber ist immer rechtswidrig und 
unverbindlich. Das gilt auch für Azubis.  
Wurde hingegen zwischen Arbeitgeber und 
Gewerkschaft eine Notdienstvereinbarung 
getroffen, sollten hier nicht zuerst die Azubis ran. 
 

Streik an Berufsschultagen? 
Streik geht vor Berufsschule, denn das Streikrecht 
toppt das Ausbildungsrecht, also auch die 
Berufsschulpflicht: Sie ist für die Dauer der 
Streikteilnahme ausgesetzt. Fehltage in der 
Berufsschule wegen Streikteilnahme gelten als 
entschuldigt. Auch das Ausbildungsziel ist 
dadurch keinesfalls gefährdet. Um unnötigen 
Ärger zu vermeiden: Sag Deiner Berufsschule 
Bescheid, dass Du wegen der Teilnahme am Streik 
im entsprechenden Zeitraum nicht am Unterricht 
teilnehmen kannst. 
 
Gefahr für die Zulassung zur Prüfung? 
Tage, an denen man wegen eines Streiks fehlt, 
dürfen nicht als Fehlzeiten bei der Ausbildung 
angerechnet werden. Die Prüfungszulassung kann 
also nicht wegen eines Streiks scheitern. Die 
Teilnahme am Streik ist die Ausübung eines 
höherrangigen Grundrechts, das Dir niemand 
verwehren darf! Darüber hinaus vereinbart ver.di 
im Tarifvertrag, daß keine Benachteiligungen 
wegen einer Streikteilnahme entstehen dürfen 
(sogenanntes Maßregelungsverbot). 
 
Abmahnung wegen Streikteilnahme? 
Eine Abmahnung wegen der Teilnahme an einem 
(Warn)Streik ist unzulässig. Solltest Du dennoch 
eine Abmahnung, eine Rüge oder eine Eintragung 
in der Personalakte bekommen, wird jedes 
Arbeitsgericht eine solche Maßnahme umgehend 
für nichtig erklären.  
Deine ver.di gibt Dir dafür Rechtsschutz.
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