
  

 

vbba - Gewerkschaft Arbeit und Soziales, Landesgruppe Baden-Württemberg, Kernerstr. 2, 78652 Deißlingen 
info@vbba-bw.de, www.vbba-bw.de, V.i.S.d.P. Christian Löschner, Landesvorsitzender 

 

aktuell 

+ +  +  Infot icker  04 .10 .2020  +  +  +  
 

Stempeln oder streiken 
Wer ausstempelt, „streikt“ in seiner Freizeit 
 

Jede Tarifrunde dasselbe Ritual: Die Gewerkschaften rufen zum Streik auf 

und die BA lässt eine Info an die Beschäftigten zum (natürlich nur aus  

Arbeitgebersicht) „richtigen Verhalten“ verteilen - Stichwort: Ausstempeln.  

Es gibt unterschiedliche Auffassungen bezüglich der Pflicht zur Betätigung 

von Zeiterfassungsgeräten vor bzw. nach einer Streikteilnahme. 
 

Die Arbeitgeberseite bejaht ganz überwiegend ausdrücklich die Pflicht jedes Beschäftigten, sich vor  

Beginn und nach Ende eines Arbeitskampfs aus- bzw. wieder einzustempeln.  
 

Nach Auffassung der Gewerkschaften müssen sich Streikende jedoch grundsätzlich nicht am Zeiterfas-

sungsgerät zum Streik „ausstempeln“. Gestreikt wird während der Arbeitszeit - wer sich ausstempelt, 

befindet sich jedoch in Freizeit. Es reicht daher, wenn sich die Streikenden mündlich bei der jeweiligen 

Führungskraft „zum Streik“ abmelden. Dauert der Streik den ganzen Tag, besteht auch aus Arbeitgeber-

sicht in keinem Fall eine Pflicht zum „stempeln“. Klar ist, Beamtinnen und Beamte dürfen nicht streiken, 

können aber in ihrer Freizeit (Urlaub oder auf Arbeitszeitguthaben) solidarisch die gewerkschaftlichen 

Aktionen unterstützen; dies darf vom Dienstherrn auch nicht verhindert werden. 
 

Die unterschiedlichen Rechtsauffassungen bzgl. des „Stempelns“ stehen sich seit Jahren gegenüber, 

ohne dass es eine einschlägige höchstrichterliche Entscheidung gibt. Mehr Informationen: klick 

 

Beginn Ausbildung / Studium  
Neue Kolleginnen und Kollegen seit 1. September 2020 
 

Ca. 100 Auszubildende und 50 Studierende sind seit September 

als neue Kolleginnen und Kollegen in den Arbeitsagenturen in  

Baden-Württemberg neu „an Bord“ – und wurden bereits an vielen 

Standorten auch persönlich von uns begrüßt. 
 

Wie wichtig gut ausgebildete Kolleginnen und Kollegen sind, hat 

sich aktuell in der Corona-Krise wieder deutlich gezeigt, wo unsere 

Nachwuchskräfte engagiert und kompetent unterstützt haben.  
 

Wir begrüßen, dass nun – wie von uns gefordert – die Ausbildung 

wieder Vorrang hat und auch die Studierenden vor dem ersten 

Trimester an der HdBA zunächst Zeit vor Ort verbringen können. 
 

Mehr über unsere aktive und erfolgreiche vbba-Jugend sowie die 

vielen Mitgliedervorteile - gerade für Nachwuchskräfte: klick 

Marius Baisch          Jan Kirchherr 
Cynthia Heim 

 
 

https://vbba-bw.de/wp-content/uploads/2020/10/201001_EKR2020_Info_Stempeln_BESEPA.pdf
https://vbba-bw.de/herzlich-willkommen-3/

