


Auf ein Wort!

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Seit Jahren gibt es in Ihrem Betrieb 
keine nennenswerten Lohnerhö-
hungen mehr und somit keine 
tarifliche Entwicklung. Die Lebens-
kosten haben sich drastisch er-
höht. Der Arbeitgeber zahlt jedoch 
nicht einmal die für die Branche 
üblichen Tarife. Deshalb haben 
wir überlegt, wie wir am besten 
zu einer Tarifbindung kommen 
können, bzw. zur Umsetzung der 
in den Tarifverträgen festgesetzten 
Löhne und Gehälter.

Dafür brauchen wir Sie!
Warum? Ein Tarifvertrag hat viele 
Vorzüge. Er regelt rechtsverbind-
lich Gehalt, Arbeitszeit, Urlaub, 
Weihnachtsgeld, Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfall und vieles andere 
mehr. Dinge, die für viele von uns 
selbstverständlich geworden sind.

Aber viele Kolleginnen und Kolle-
gen wissen oft gar nicht, wie so 
ein Tarifvertrag zustande kommt.  

Tarifverträge werden von Gewerk-
schaften auf der einen Seite und 
von Arbeitgebern auf der anderen 
Seite ausgehandelt. Dieses Recht 
leitet sich aus dem Grundgesetz 
her. Um erfolgreich verhandeln 
zu können, bedarf es aber einiger 
wichtiger Voraussetzungen: 

1. Wir als Gewerkschaften 
brauchen eine demokra-
tische Legitimation.
Das heißt, eine demokra-
tische Mehrheit liegt dann 
vor, wenn mindestens 50% 
der Belegschaft in der tarifab-
schließenden Gewerkschaft 
sind. Nur dann können wir mit 
Recht behaupten, einen Auf-
trag zur Verhandlung aus der 
belegschaft zu haben. 
In Ihrem Betrieb ist das nicht 
der Fall. 

2. Man braucht Geld.
Tarifverhandlungen sind teuer. 
Nicht nur viel Zeit für ge-
spräche, Verhandlungen, Ver-
sammlungen, das Erstellen von 
Infomaterial, das schreiben der 
Tarifverträge etc. ist notwen-
dig, sondern auch die Finanzie-
rung von Aktionen verschlingt 
große Summen. Geld, das wir 
ausschließlich durch Mitglieds-
beiträge erwirtschaften. Wir 

 

 

erhalten keine Zuwendungen 
von Dritten, um diese Aufga-
ben finanzieren zu können. 

3. Wir brauchen Fairness und 
Unterstützung möglichst 
aller Mitarbeiter.
Nur wenn alle betroffenen 
Kolleginnen und Kollegen 
uns unterstützen, können wir 
auf gleicher Augenhöhe mit 
den Arbeitgebern erfolgreich 
verhandeln. Wenn wir Arbeit-
geber zu Tarifverhandlungen 
auffordern, fragen sie uns zu 
Recht regelmäßig, für wie viele 
wir eigentlich sprechen. Und 
mal ehrlich, ist es nicht ein 
blödes Gefühl, auf Kosten der 
beitragszahlenden Kollegen an 
den Erfolgen teilzuhaben?  

4. Es bedarf nicht nur arbeits-
rechtlicher Kompetenz
um Tarifverträge zu verhan-
deln. Gewerkschaftssekretäre 
verfügen nicht nur über um-
fangreiches arbeits- und so-
zialrechtliches Spezialwissen, 
sondern sie wissen auch, wie 
Prozesse der Tariffindung/-
bindung zu gestalten und zu 
organisieren sind. Jeder, der 
schon einmal Verhandlungen 
geführt hat, weiß, wie schwie-
rig das sein kann. 

Also: Um erfolgreich im Betrieb 
einen Tarifvertrag verhandeln 
zu können, bedarf es eines kla-
ren Auftrags der Belegschaft, 
Geld, Fach- und Verhand-
lungskompetenz und auch der 
Bereitschaft, sich selber mit 
einzubringen. 
Aber vielleicht wollen Sie gar 
keinen rechtsverbindlichen 
Tarifvertrag? Falls doch, dann 
treten Sie der ver.di bei. Über-
zeugen Sie zudem Ihre Kolle-
ginnen und Kollegen, dass Sie 
gemeinsam mit ihnen in ver.di 
mehr erreichen. 
 
MEHR WIR. MIT DIR. 
BESSER DRAN. MEHR DRIN. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Florian Pollok 
Gewerkschaftssekretär
 
Übrigens: 
Der Gewerkschaftsbeitrag 
beträgt nur 1% vom Brutto-
einkommen. Zudem ist dieser 
steuerlich absetzbar. Die Lohn-
steuererklärung erledigt auf 
Wunsch ver.di für Sie.


