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I. Vorbemerkung 

Die Drucksache war dem Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration am 3. Sep-
tember 2015 auf Antrag der SPD-Fraktion und der GRÜNEN Fraktion durch die Bür-
gerschaft überwiesen worden. Dieser befasste sich in seiner Sitzung am 22. Septem-
ber 2015 abschließend mit dem Antrag. 

II. Beratungsinhalt 

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE stellten eingangs die Inhalte und die Inten-
tion ihres Antrages dar und baten um Unterstützung ihres Petitums, um die Etablie-
rung eines Zwei-Klassen-Streikrechts in Deutschland – wie es der Bundesratsantrag 
des Freistaates Bayern für den Bereich der Daseinsvorsorge vorsehe – zu verhindern.  

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten sich einem Antrag der Fraktion DIE 
LINKE nicht anschließen, berichteten aber, dass der Antrag Bayerns im Bundesrat 
durch die A-Länder bereits abgelehnt worden sei.  

Die SPD-Abgeordneten stellten fest, dass eine Zustimmung Hamburgs zu dem baye-
rischen Vorschlag zu keinem Zeitpunkt zur Debatte gestanden habe, sie bezeichneten 
zudem den Vorstoß aus Bayern als verfassungsrechtlich bedenklich. Aus ihrer Sicht 
hätte es des Antrages der Fraktion DIE LINKE entsprechend nicht bedurft und sie 
forderten die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE auf, den Antrag zurückzuziehen, 
ansonsten signalisierten sie, diesen abzulehnen.  

Auch die Abgeordneten der GRÜNEN verwiesen auf eine Debatte in der Hamburgi-
schen Bürgerschaft zu diesem Thema, in der Abgeordneten der GRÜNEN und auch 
die SPD-Abgeordneten deutlich gemacht hätten, dass sie den bayerischen Weg nicht 
unterstützen wollten. Nachdem sich nun auch der Senat entsprechend geäußert habe, 
mache der vorliegende Antrag keinen Sinn mehr. Weiter bezeichneten sie den zwei-
ten Satz des Petitums als nicht nachvollziehbar und sie fragten die antragstellende 
Fraktion, warum ihnen eine zügige Beratung und Entscheidung des Antrages so wich-
tig sei.  

Dieser Satz, erklärten die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, solle bewirken, dass 
das Bundesratsverfahren zügig abgewickelt werde.  

Die CDU-Abgeordneten machten darauf aufmerksam, dass die diesjährigen Streiks im 
Bereich der Daseinsvorsorge sehr wohl Auswirkungen gehabt hätten und sie bezeich-
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neten es als weltfremd so zu tun, als ob dies nicht der Fall gewesen sei. Weiter wie-
sen sie darauf hin, dass die Verpflichtung zu einem Schlichtungstermin in der deut-
schen Gesetzgebung mitnichten ein Novum darstelle. Vor Beginn eines jeden Zivil-
prozesses müssten beispielsweise die Richterinnen und Richter versuchen, eine Eini-
gung der Parteien innerhalb eines Schlichtungstermins herbeizuführen. Insgesamt 
hätten auch sie den bayerischen Antrag auf Bundesratsebene abgelehnt, er enthalte 
aber durchaus einige Aspekte, über die nachzudenken sich lohne.  

Den vorliegenden Antrag der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE würden sie – 
sollte dieser zur Abstimmung kommen – ablehnen.  

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE bezeichneten den Vergleich zwischen dem 
Streikrecht und einem Zivilprozess als befremdlich. Selbstverständlich gebe es im 
Zivilrecht die Verpflichtung zu einer Schlichtung, dies sei allerdings mit dem Streik-
recht als ein Grundrecht nicht vergleichbar. Außerdem hätten die Streiks der letzten 
Monate im Bereich der Daseinsvorsorge keinen wirtschaftlichen Schaden angerichtet. 
Sie würden sich weiterhin – so auch mit diesem Antrag – für ein uneingeschränktes 
Streikrecht einsetzen. 

Die FDP-Abgeordneten begrüßten die Ablehnung Hamburgs des CSU-Antrages im 
Bundesrat. Insbesondere die Forderungen zu gesetzlichen Regelungen zu obligatori-
schen Schlichtungen, Ankündigungsfristen für Streiks sowie Notdienstvereinbarungen 
würden von ihnen abgelehnt.  

Die Begründung des Antrages der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE mache es 
für sie schwierig, dem Antrag zuzustimmen; sie würden sich daher bei einer Abstim-
mung enthalten.  

Die AfD-Abgeordneten widersprachen der Einschätzung, die Streiks im Bereich der 
Daseinsvorsorge hätten keinen wirklichen Schaden angerichtet. Würden beispielswei-
se Kindertagesstätten oder der öffentliche Nahverkehr bestreikt, könnte dies durchaus 
für Menschen, die dann gegebenenfalls nicht zur Arbeit kommen könnten, erhebliche 
Folgen, wie Abmahnungen bis hin zu Entlassungen haben.  

Die CDU-Abgeordneten bezeichneten das Streikrecht ähnlich wie das Demonstrati-
onsrecht als hohes Gut und beides stünde nicht zur Dispositin. Stehe ein Streik an, 
würde dieser durch die Gewerkschaften oder die betreffenden Vereinigungen oder 
Institutionen vorab bekannt gegeben, sodass sich die Menschen entsprechend darauf 
einstellen könnten. 

Die Abgeordnete Nebahat Güçlü (fraktionslos) schloss sich diesen Ausführungen an. 
Sie sah keinen Sinn darin, diesen Antrag weiter zu diskutieren, da sich der Senat klar 
positioniert habe und sich der Antrag somit erledigt habe.  

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wollten ihren Antrag zur Abstimmung stel-
len.  

III. Ausschussempfehlung 

Der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration empfiehlt der Bürgerschaft 
mehrheitlich – gegen die Stimmen der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE und 
bei Enthaltung der FDP-Abgeordneten – den Antrag aus Drs. 21/1337 abzu-
lehnen. 

Ksenija Bekeris , Berichterstattung 


