Tarifverhandlungen und
Mitgliederbeteiligung
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Richtig planen – Selbstbewusst anpacken – Optimal nachbereiten

Auf Herz und Nieren prüfen
Die Zusammensetzung der Tarifkommission:
Kein Einstieg ohne – kritische – Bestandsaufnahme
Kernaufgabe
Auf dem Prüfstand:
Die Struktur und Zusammens etzung
der Tarifkommission

. Handelt es sich um eine bereits
besteh ende Tarifkommission (TK) oder
muss die TK neu gebildet werden?
. Nach welchen inhaltlichen Kriterien ist
die TK zusammengesetzt?
- W ichtig: Die Tarifrichtlinie ver.di bildet
die Grundlage für die Mandatsverteilung.
Gibt es darüber hinaus weitere Kriterien?

. Defizite ermitteln und Überlegungen anstellen, wie und bis wann diese Defizite
zu beheben sind:
- k urzfristig mit Blick auf die kommende
Tarifrunde,
- m ittel- und langfristig mit Blick auf die
übernächste Tarifrunde,
- Z eitpläne und Aktivitäten vereinbaren,
- U nterstützung verabreden (durch wen?).

Auf dem Prüfstand:
Die personelle Struktur der
Tarifkommission

. Je nach Bestehen der TK ist die Veränderungsmöglichkeit natürlich begrenzt. Die
Fragestellungen sind aber für die Anlage der
Arbeit in den Tarifkommissionen wesentlich.
Denn die TK-Mitglieder sind die RepräsentantInnen der ver.di in den Unternehmen
und Betrieben.
. Qualifikationsstand der Mitglieder der
Tarifkommission:
- Teilnahme an gewerkschaftlichen Qualifizierungs- und Seminara ngeboten?
- Erfahrungen mit Tarifverhandlungen und
Arbeitskämpfen?
- Verankerung der TK-Mitglieder im Unternehmen und Betrieb?
- Welche Beschäftigtengruppe im Betrieb/
Unternehmen repräsentiert das TK-Mitglied?

. Sind in der TK die für eine Tarifausein
andersetzung wicht igen und ausschlag
gebenden Unternehmen/Konzerne ver
treten?
. Wie hoch ist der Organisat ionsgrad in
den Unternehmen/Betrieben, die in der TK
vert reten sind?
. Haben die Betriebe/Unternehmen, die in
der TK vertreten sind, Konflikterfahrungen –
entweder in Arbeitskämpfen oder in betrieblichen Auseinandersetzungen?

. Entscheidung: Ist ein internes Qualifik a
tionsp rogramm für die TK-Mitglieder nötig/
sinnvoll.

. Gibt es in dem Betrieb/Unternehmen
ein Kommunikationsnetzwerk, das
für Informationen genutzt werden kann?
Gibt es andere Kommunikationswege,
die funktionieren?

Mitglieder beteiligen

Auf dem Prüfstand:
Die Mobilisierungsfähigkeit

. Welche Strukturen (Vertrauensleute) bzw.
Mitglieder (einzelne Aktive) sind vorhanden
bzw. können auf- oder ausg ebaut werden?
Welche Rolle spielen die vorhandenen
Betriebsräte (mitmachen/verhindern)?

. Aufgabenstellung:
-M
 itglieder in den Betrieben gewinnen, die
als Meinungsbildner bzw. als MultiplikatorInnen wirken können, um Meinungen und
Stimmungen der Mitgliedschaft bzw. der
Belegschaft insgesamt zu transportieren.

-D
 ifferenzierte Betrachtung nach einzelnen
Beschäftigtengruppen, größeren Abteilungsbereichen und nach Gruppen (Angestellte, Gewerbliche ArbeitnehmerInnen,
Frauen, Jugendliche, Vorgesetzte).

. In welchen Beschäftigtengruppen wollen
wir neue Mitglieder vor Beginn und während
der Tarifrunde werben?

. Welche Mittel wollen wir dafür in den
einzelnen Phasen einsetzen und welche
Unterstützung brauchen wir dafür?

. Wie viele Mitglieder wollen wir werben –
Ziele festlegen.

. Welche Mitgliederwerbeziele wollen
wir vereinbaren und wie wollen wir diese
Ziele erreichen?

Neue Mitglieder gewinnen

Auf dem Prüfstand:
Die Mitgliederentwicklung

. Welche konkreten Mitgliederwerbe
möglichkeiten bietet diese Tarifbewegung?
. Welche Botschaften sind notwendig,
um eine erfolgreiche Mitgliederwerbung zu
starten?

. In welchen Phasen wollen wir die Werbeaktivitäten durchführen?

. Wer soll die Mitgliederwerbeaktivitäten
durchführen?

Butter bei die Fische
Die grundsätzlichen Fragen aufwerfen
und beantworten
Kernaufgabe
Analysieren:
Wirtschaftliche Entwicklung

Analysieren:
Mobilisierungsfähigkeit

. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung allgemein und die der Branche
gewinnen:
- a lso die aktuelle Situation und die
absehbare Entwicklung
- r ückblickend, die letzten Jahre, wegen
der Gesamtentwicklung und einem
eventuellen Nachholbedarf aufgrund
der Abschlüsse in der Vergangenheit

. Wie steht es um die Mobilisierungs- und
Arbeitskampffähigkeit:
- a ktive Nutzung und Pflege von Betriebsatlanten,
- regionale Unterschiede,
- S treikfähigkeit in einzelnen Unternehmen
und Unternehmensbereichen, differenziert nach Eskalationsstufen (Warnstreiks,
Tagesstreiks, längere Streikphasen),
- U nterscheidung: Unternehmen, die aus
dem Stand streikfähig sind, und Unternehmen, die nach zu definierenden Maßnahmen streikfähig werden.

. Überblick über die konkrete wirtschaftliche Situation der wichtigen Unternehmen
der Branche, die in der Tarifauseinandersetzung eine Rolle spielen könnten bzw. sollten.
. Tarifabschlüsse in anderen Branchen:
-G
 ibt es so etwas wie eine tarifpolitische
Leitorientierung?
- Tarifabschlüsse in Branchen, die in
der wirtschaftlichen Entwicklung mit
dem Tarifb ereich vergleichbar sind.

. Beschäftigungsentwicklung der Tarif
bereiche

. Wo und mit welchen Arbeitskampfformen
sind die einzelnen Unternehmen am stärksten zu treffen?
. Gibt es neben der Tarifrunde betriebliche
Konflikte, die für eine Mobilisierung hilfreich
oder hinderlich sind (z. B. Unternehmen, die
einen Not- und Härtefall-TV abgeschlossen
haben, bei denen Insolvenzgefahr besteht)?
- W ie können diese Unternehmen trotzdem
an Aktivitäten in der Tarifrunde beteiligt
werden?

Analysieren:
Politische Entwicklung

. Worin könnten in der Tarifrunde politische
und ökonomische Druckmöglichkeiten für
die Arbeitn ehmerInnenseite liegen?

. Welche Argumentationen der Arbeitgeberseite sind bereits bekannt oder können
erwartet werden?

Analysieren:
Handlungsoptionen

. Die Politik des Arbeitgeberverbandes und
einzelner großer Meinungsbildner im Arbeit
geberlager einschätzen:
- Wer spielt auf der Arbeitgeberseite für die
Meinungsbildung eine besondere Rolle
(Verhandlungsführer) und wie können
diese durch gezielte Aktivitäten beeinflusst
werden?

- A rbeitskampfstrategische Überl egungen?
-W
 ie sind die Konkurrenzverhältnisse der
Unternehmen untereinander strukturiert
und welche Schlussf olgerungen kann man
daraus für die Anlage einer möglichst wirksamen Arbeitskampfstrategie ableiten?

. Sind wir als Gewerkschaft im Unternehmen, in der Branche strategisch und machtpolitisch so aufgestellt, dass wir uns zutrauen können, die Tarifb ewegung zu einem
akzeptablen Ergebnis zu führen?
- O rganisationsgrad?
- Verankerung im Betrieb/Unternehmen,
in der Branche
- H aben wir die Belegschaftsteile organisiert,
die wir zur Durchsetzung der Forderungen
brauchen?
. Gibt es Konkurrenzverbände (Gelbe
Gewerkschaften) und welche Rolle könnten
diese spielen?
. Gibt es eine tarifpolitische Zusammen
arbeit mit anderen Gewerkschaften bzw.
Organisationen und wie gestalten wir diese
Zusammenarbeit?
. Welche Gegenmaßnahmen können von
den einzelnen bestreikten Unternehmen
angewandt werden (z. B. Einsatz von Leih
arbeitern, Aussperrung etc.)?
- Wie reagieren wir jeweils darauf?
- Was ist vorzubereiten?

Mitglieder beteiligen

Analysieren:
Konkrete Handlungsmöglichkeiten

. Wie viele und welche FunktionärInnen
(Vertrauensleute, Betriebsratsmitglieder,
aktive TK-Mitglieder) haben wir in den
wichtigsten Unternehmen und Betrieben,
die für ver.di stehen?

. Wer von den FunktionärInnen kann und
wird als MultiplikatorIn in der Tarifauseinandersetzung wirken?
- Welche Aufgaben sollen sie wahrn ehmen?
- W ie transportieren wir Informationen in den
Betrieb?
- W ie gelangen Informationen aus dem
Betrieb zu ver.di?
- Welche Informationen brauchen sie, um
diese Aufgabe wahrzunehmen?
- W ie bekommen sie diese Informationen?

. Wie bereiten wir eine Forderungs
diskussion in den Betrieben vor?

Neue Mitglieder gewinnen

Informieren:
Der Auftakt einer begleitenden
Mitgliederwerbestrategie

. Erstes Flugblatt mit der Ankündigung,
dass die Tarifverträge auslaufen:
- d ie Grundbotschaften der Tarifr unde
(Worum geht es bei den Verhandlungen?)
bekannt machen,

- a llgemeine Einschätzung aus ver.di-Sicht,
- s ofern es Kritik an dem letzten Tarifergebnis gegeben hat, sollte daran angeknüpft
werden,
- z entrale Aussage: Nur eine aktive Beteiligung möglichst vieler ermöglicht ein gutes
Ergebnis,
- A ufruf, sich an der Meinungsbildung über
die Forderungsaufstellung zu beteiligen
(wenn das geplant ist, siehe 3. Schritt).

Zum Weiterlesen
Verbesserung der betrieblichen Verankerung im
Vorfeld von Tarifrunden
Zum Weiterlesen
Bedingungsgebundene
Tarifarbeit

Nägel mit Köpfen
Forderungen richtig aufstellen

Kernaufgabe
Die Forderungsstruktur
muss stimmen

. Kriterien und Überlegungen für eine
Forderungsstruktur:
- z . B. bei Entgeltforderungen:
Prozentforderung, soziale Komponente
ja/nein, welche Form der sozialen Komponente, Volumen der sozialen Komponente?
- Welche Beschäftigtengruppen wären davon
positiv betroffen?
- G ehören diese Gruppen zu den möglichen
Trägern von Arbeitskampfaktivitäten,
welchen Anteil machen diese an der
Beschäftigtenzahl in den Unternehmen
aus – (differenzierten Organisationsgrad
betrachten)?
- G ibt es Einwände gegen diese Form der
sozialen Komponente?
- Welche Schlussfolgerungen müssen für die
Arbeitskampfplanung aus der Festlegung
auf eine soziale Komponente gezogen werden (Einschätzung des Kräfteverhältnisses)?

. F orderungsstruktur festlegen.

Das Gesamtpaket muss stimmen

. Beschlussfassung der Forderungen und
Begründung der Forderungen.

. Was sind die politischen Botschaften, mit
denen wir in die Tarifauseinandersetzung
gehen wollen? (Übersetzung der Forderungen in für die Öffentlichkeit nachvollziehbare
und Sympathie erweckende Botschaften und
Anliegen.)

. Forderungen in Bezug auf die Friedenspflicht rechtlich überprüfen. Sind alle Forderungen arbeitskampffähig?
. Bestehen Risiken und wenn ja, wie sind
diese zu bewerten? Für welche Forderungen
soll zu Arbeitskampfauseinandersetzungen
aufgerufen werden?
Zum Weiterlesen
Entwicklung einer Forderungsstruktur unter dem Blickwinkel
von Mitgliederbeteiligung und
Mitgliederwerbung

. Unsere Verantwortung bei der Forderungs
aufstellung wahrnehmen und ihr gerecht
werden. Also das Verhältnis zwischen
Erwartungen der Mitglieder und den Reali
sierungschancen auf der Grundlage der
Einschätzung des Kräfteverhältnisses nicht
aus den Augen verlieren.

Zum Weiterlesen
Mitgliederbefragungen –
die Ausarbeitung zum Stellenwert und zur Anlage einer
Mitglieder- bzw. Beschäftigtenbeteiligung

Mitglieder beteiligen
Die Vorbereitung
muss stimmen

Die Zielsetzung
muss stimmen

. Vorbereitung der Forderungsdiskussion in
der Tarifkommission (Austausch der Informationen aus der Untersuchungs- und Informationsphase und deren Bewertung).

. Vorbereitung einer Mitgliederb efragung
(Klären: Mitgliederbefragung oder
Beschäftigtenbefragung?).
- Welche Ziele verfolgen wir mit der
Befragung?
- Was wollen wir wissen?
- W ie detailliert sollen die Fragen sein?
- A npassung des Instrumentes an die
jeweiligen Bedingungen des Bereichs?
- Welchen Stellenwert sollen die Ergebn isse
der Mitgliederbefragung haben?

. Entwicklung einer gemeinsam getragenen
Informations- und Bewertungsgrundlage
über die Ausgangsbedingungen der Tarif
runde.
. Transparenz bei der Forderungsaufstellung
herstellen:
- Worin bestehen die Überlegungen der
Verhandlungsführung?
- G ibt es Orientierungshilfen durch den
Fachbereich?
- G ibt es Orientierungshilfen durch die
Gesamtorganisation von ver.di?

. Wahl einer Verhandlungskommission
und qualifizierte Vorbereitung der Verhandlungskommission (Klären: Arbeitst eilung in
der Kommission).

Neue Mitglieder gewinnen
Die Ausrichtung
muss stimmen

. Die Beschäftigtenbefragung ist ein Angebot an die ArbeitnehmerInnen des Tarif
bereiches, sich stärker an der Tarifbewegung
zu beteiligen, ihre Meinung zu äußern, sich
aber auch zu beteiligen. Hier müssen Form
und Reichweite geklärt werden, damit nicht
falsche Erwartungen geweckt werden.

-W
 elche Ziele sollen mit der Beschäftigtenbefragung verfolgt werden?
- S tellenwert der Befragung im Unterschied
zu einer Mitgliederb efragung hinsicht
lich der Bindewirkung der Befragungs
ergebnisse (Verbreiterung demokratischer
Beteiligungsmöglichkeit oder Element einer
Mitgliederwerbestrategie).

. Können wir mit einer zusätzlichen Be-

. Einschätzen: Effekte, die durch die Befragung der Beschäftigten erreicht werden
können.

schäftigtenbefragung den Aufmerksamkeitsgrad und die Mobilisierung für die Forderungen erhöhen?

. Einschätzen: Bekommen wir durch die
Befragung eine sicherere Grundlage für die

Forderungsaufstellung (Informationse ffekte)
oder ist die Befragung ein Mittel, Information zu transportieren und gleichzeitig aktive
Rückkoppelung anzubieten?

. Berücksichtigung einzelner Gruppen bei
der Forderungsaufstellung (Sollen einzelne
Gruppen von Beschäftigten in den Mittelpunkt gerückt werden?).
. Kommunizieren der beschlossenen Forderungen und eines Mitmacha ngebotes in der
Tarifbewegung.

Den Stein ins Rollen bringen
Optimal vorbereitet in die heiße Phase gehen

Kernaufgabe
Planen: Zeitrahmen und Aufgaben

. Inhaltliche Planung der einzelnen Phasen
des Verhandlungsprozesses:
- z eitliche Planung der Verhandlungsphasen
- P lanung der Verhandlungsziele für die einzelnen Verhandlungen
. Planung der Arbeitskampfstrategie und der
einzelnen Arbeitskampfphasen.
. Rolle von Entscheidungen der Tarifkommission in den einzelnen Phasen der Tarifverhandlungen und der Arbeitskampfauseinandersetzungen bestimmen und einen Zeitplan
festlegen für Sitzungen der TK (Grobstruktur).

. Arbeitskampfleitung (AK) bzw. Arbeitskampfleitungen einr ichten, je nach geplanten
Umfang der Arbeitskampfs trategie auf den
unterschiedlichen Ebenen der Organisation
(Bezirk, Landesbezirk, Bund):
- A rbeitsteilung der AK-Leitungen und
Kompetenzen festlegen,
- K ommunikation zwischen den Ebenen
klären,
- E ntscheidungsebenen abstimmen,
- evtl. Kommunikationsstränge zu anderen
Tarif- und Fachbereichen etablieren.
. Welche Beschlüsse brauche ich zu welchem
Zeitpunkt und wie begrenze ich Reibungsverluste bei Entscheidungswegen?

. Rolle der Urabstimmung im Verhandlungs-

. Sämtliche Antragsformulare (z. B. Check-

verlauf klären.

liste, Anträge für Demo, Kundgebung etc.)
vorbereiten und sämtliche notwendigen hier
abgefragten Daten zusammenstellen.

. Eskalationsplanung der Arbeitskampfphasen und deren Verschränkung mit den Verhandlungsphasen vorbereiten.
. Mögliche gemeinsame Aktionsmöglichkeiten
(zusammen mit anderen Tarifbewegungen) in
ver.di und/oder auch anderen Gewerkschaften
prüfen.

Planen: Interne und externe Kommunikation

. Eine begleitende Kommunikationss trategie
– differenziert nach Mitgliederkommunikation, Kommunikation mit den Beschäftigten
und Außenkommunikation – entwickeln.

. Entwicklung eines kontinuierlichen Informationsprozesses über den Gesamtprozess:
- Ü ber welche Medien will ich kommunizieren?
- P ressekontakte aufbauen.
- Welche Botschaften will ich senden und
welche Resonanzen erwarte ich dadurch?
- W ie mache ich mir die allgemeine
Öffentlichkeit, die von Arbeitskampf
auseinanders etzungen möglicherweise
betroffenen Kunden und Klienten zu Verbündeten?
- Welche Informationen und Botschaften
vermittle ich zu welchem Zeitpunkt des
Prozesses?
. Abklärung, welche Berührungspunkte es mit
anderen Tarifbereichen gibt, die parallel verhandeln bzw. parallel in Arbeitskampfauseinandersetzungen sind.
. Abstimmungsmöglichkeiten und Abstimmungsnotwendigkeiten mit den Ebenen der Gesamtorganisation festlegen, also Entscheidungsstrukturen und Entscheidungswege abklären
und kurze Kommunikationswege sichern.

Mitglieder beteiligen
Planen:
Information und Botschaften

. Grundlegend: Für kontinuierliche Information über den Verlauf des Arbeitskampfes
sorgen, Transparenz über die Arbeitskampfmaßnahmen herstellen, Vorbild- und Nachahmungscharakter beachten.
. Kontinuierliche Information über den
Fortgang der Verhandlungen an die Mitglieder
und an die Belegschaften organisieren:
- W ie sollen diese Informationen transportiert
werden?
- In welchem zeitlichen Rahmen?
- Ü ber welche Medien sollen diese Informationen fließen und wie werden diese bedient?
. Abgestimmte Botschaften bezogen auf die
einzelnen Verhandlungsphasen nach folgenden Kriterien vorbereiten:
- Was will ich jeweils mit der Information
erreichen?
- Welchen Inhalt muss danach die Information
haben?

-W
 as muss ich bei der Formulierung der Information und der Botschaften beachten (Form
und Inhalt)?

. Klären: Will ich einzelne MultiplikatorInnen
und betriebliche Informationsträger vorr angig
mit Informationen versorgen (Hintergrundund Erklärungsinformationen)?
Planen:
Arbeitskampfmaßnahmen und Mobilisierung

. Rollenverteilung und Arbeitsteilung zwischen
Haupt- und Ehrenamtlichen in der TK und in
der Verhandlungskommission vereinbaren.
. Klären: Wie beteilige ich die Mitglieder
möglichst umfassend an der Planung und der
Durchführung der Arbeitskämpfe:
- Welche Aufgaben haben bestimmte herausgehobene Funktionäre in den Unternehmen?
- Welche Aufgaben haben einzelne Hauptamtliche?
- Welche Anforderungen resultieren daraus für
die Planung und Anlage der Arbeitskampfmaßnahmen?

. Streikformen und aktive Mitgliederbeteiligung – die Mitglieder in den Betrieben als
aktive TrägerInnen der Arbeitskampfmaßnahmen aufwerten:
- Welche Streikformen begünstigen eine aktive
Beteiligung der Mitglieder in den Betrieben
an der Durchführung der Arbeitskampfmaßnahmen?
- D ie Beschäftigten im Betrieb sind als „ExpertInnen ihrer Arbeitsbedingungen“ gegenüber der Öffentlichkeit am besten geeignet,
authentisch ihre Bedingungen, Anliegen und
die Gründe für den Streik darzulegen (Funktion als SympathieträgerInnen).
- D arauf achten, dass sie nicht auch Zielscheibe für Vorgesetzte werden. Sauber abklären,
was einzelnen Belegschaften möglich erscheint und ab wann eine Gefährdung oder
Überforderung vorliegt.
. Beteiligung einzelner Beschäftigtengruppen
im Rahmen der Verhandlungs- und Streikstrategie planen – Eisbrecherfunktion.

Neue Mitglieder gewinnen
Planen: Vorgehen und Ziele

. Mitgliederwerbeziele bezogen auf die
einzelnen Verhandlungs- und Arbeitskampfphasen festlegen.

. Unterschiedliche Ansprache der Beschäftigten in den einzelnen Verhandlungs- und
Arbeitskampfphasen vorbereiten:
- Phase auswählen, in der die Argumentation
am erfolgversprechendsten ist. Hier: Vor
der Einleitung von Urabstimmungen bzw.
vor dem Aufruf zu Warnstreiks und Streiks:
z. B. Info über die Zahlung von Streikgeld.

. Informationsplattform zur Begleitung der
Tarifrunde bei größeren Tarifbewegungen.
. Sofern eine gewerkschaftliche Vorteilsregelung erreicht werden soll, könnte dies ein
zusätzliches Werbeargument sein.

Das Tempo bestimmen
Bewerten – Informieren – Mobilisieren

Kernaufgabe
Aufgabe:
Vorausschauend handeln

. Die gewerkschaftliche Strategie sollte wie
beim Schachspiel stets vorausschauend sein
und die nächsten Züge und Aktivitäten der
Gegenseite rechtzeitig antizipieren, um nicht
in typische Verhandlungsklemmen zu geraten.
. Also: Fortlaufende Betrachtung und Überprüfung des Verlaufs der Verhandlungen und
der Arbeitskampfaktivitäten.
. Also: Abgleichung zwischen der
Zielplanung und dem tatsächlichen Prozess:
- G ibt es gravierende Abweichungen von
den Planungen und ergibt sich daraus die
Notwendigkeit nachzusteuern?
- G ibt es eine Dynamik im Prozess und ist
dies für uns positiv?
- W ie sind die Angebote der Arbeitgeberseite zu bewerten?
- W ie sind Verhandlungsstrategie und Taktik
der Arbeitgebers eite angelegt? Können wir
daraus einen Nutzen ziehen oder zwingt
uns die Arbeitgeberseite ihre Strategie auf?

Mitglieder beteiligen
Planen:
Arbeitskampfmaßnahmen und
Mobilisierung

. Fortlaufender Informations- und Diskussionsprozess mit Mitgliedern und Beschäftigten, also: Planungen, wie in „4. Phase – Den
Stein ins Rollen bringen“ ausführlich beschrieben, nach Gegebenheiten umsetzen.

Neue Mitglieder gewinnen
Aufgabe:
Mitgliederwerbung in der heißen Phase

. D as sind unsere Argumente:
- S tärkung der Solidarität – um gemeinsam
erfolgreich zu sein, brauchen wir auch Dich
als Mitglied.
- M itglieder von ver.di haben Anspruch
auf Streikgeld und Rechtsschutz (mit der
Information, dass eine rechtzeitige Mitgliedschaft das sicherstellt).

. Hinterfragen: Wie reagieren die Mitglieder, die Belegschaften und die Öffentlichkeit
auf den Verlauf der Tarifbewegung?
- W ie werden wir wahrgenommen?
- Welche Schlussfolgerungen müssen wir
daraus ziehen?
- G ibt es Mobilisierungsschübe oder Mobilisierungshemmnisse?
- Welche Erwartungshaltung haben
die unterschiedlichen Gruppen der Beteiligten an ein Ergebnis der Tarifbewegung
(aktive Funktionäre, Mitglieder in den
Betrieben, Öffentlichkeit)?

. Vermittlung des Verhandlungsergebnisses
durch die Verhandlungskommission in die
Tarifkommission.

Aufgabe:
Geordnetes Abschlussszenario

. Beschlussfassung.

. Vorbereitung eines Abschlussszenarios.
Diskussion in der Tarifkommission:
- Wo stehen wir zurzeit?
- Was haben wir erreicht?
- Wo haben wir noch Potenziale,
die wir einsetzen können?

. Erklärungsfrist bei Abschluss vereinb aren
(Zeitbedarf ggf. für Mitgliederb efragungen
und/oder Urabstimm ung).

. Vorbereitung der Beschlussfassung der
Tarifkommission über das Tarifergebnis (Annahme des Tarifergebnisses).
. Beschluss, ob eine Urabstimmung durchgeführt werden soll.
. Vorbereitung der Urabstimmung, in der
darüber abgestimmt wird, ob Arbeitskampfmaßnahmen eingestellt werden.

. Entscheidung darüber, ob eine zusätzliche
Mitgliederbefragung durchgeführt werden
soll und welchen Stellenwert diese haben
könnte.
. Gemeinsame Bewertung des Tarifergebnisses in der Tarifkommission.

Die Ernte einfahren
Das Tarifergebnis für die Mitgliederbindung
und Mitgliedergewinnung nutzen
Kernaufgabe
Aufgabe:
Das Ergebnis – ungeschminkt –
bewerten und kommunizieren

. Kommunizieren der verabredeten Bewertung des Tarifverhandlungsergebnisses:
- u ngeschminkte Darstellung des Verhandlungsergebnisses und Verzicht auf
Darstellungsk osmetik,
- n achvollziehbare Darstellung und keine
Rechenkunsts tücke.

. Bewertung der Tarifbewegung in der
Tarifkommission insg esamt:
- Welche Ziele wurden erreicht?
- Welche Ziele wurden nur teilweise erreicht
und welche Ziele wurden verfehlt?
- D ifferenzierte Bewertung der Gesamt
bilanz.

. Welche Konsequenzen wollen wir aus
der Bewertung für die Vorbereitung der
nächsten Tarifb ewegung ziehen:
- K urzfristig, mittelfristig und langfristig?
. Welche konkreten Arbeitsa ufgaben
ergeben sich aus dieser Bewertung und
wer nimmt diese Arbeitsaufgaben wahr bzw.
veranlasst die Bearbeitung der Defizite?
. Abgleich des Tarifergebnisses mit evtl.
vorhandenen mittelf ristigen Zielen im Tarifbereich.

. Durchführung einer Urabstimmung,
sofern dies notwendig ist.

Mitglieder beteiligen
Aufgabe:
Mitgliederbeteiligung
organisieren

. Klären und entscheiden: Welche Funktion
hätte eine Mitgliederbefragung in Bezug auf
das Ergebnis:
- z usätzliche Akzeptanz des Ergebnisses im
Betrieb,
- v ersprochene Rückkoppelung des Ergebnisses, da dies angekündigt war.

Aufgabe:
Fortlaufender Informations- und
Diskussionsprozess mit Mitgliedern und
Beschäftigten

. Rolle der betrieblichen FunktionärInnen
bei der Information über das Tarifergebnis
planen.
. Tarifverträge drucken und zur Verteilung
an die Mitglieder bringen.

. Klären und entscheiden: In welcher Form
soll, falls so besprochen, die Mitgliederbefragung durchgeführt werden?
. Wie fließt das Ergebnis in die Entscheidungsfindung ein?
. Wie werden die betrieblichen FunktionärInnen bei der Durchführung einer Mitgliederbefragung am besten eingebunden?

Neue Mitglieder gewinnen
Aufgabe:
Mit neuem Tarifvertrag werben

. Verbindung der Information über das
Tarifergebnis mit der Aufforderung, Mitglied
zu werden (Standard klassisch auf Abschlussflugblatt).

. Persönliche Ansprache von interessierten
Noch-Nicht-Mitgliedern durch betriebliche
FunktionärInnen und Aktive planen.
. Gesprächsgrundlage: Nur Mitglieder
erhalten garantiert Leistungen aus Tarifverträgen (Besonderheiten der Mitgliedschaft
und der sich daraus ableitenden Ansprüche
darstellen).

. Die Integration der neu gew onn enen
Mitglieder ernst nehm en: Begrüßung,
persönliche Kontakte und MitmachAngebote.
. Bei Tarifergebnissen, die z. B. Stufenanh ebungen vorsehen, regelmäßige Infos
in die Betriebe geben.
. Regelmäßig an Tarifvertrag erinnern,
z. B. im November: „Jetzt gibt es Weihnachtsgeld – aber nur durch unseren Tarifvertrag“
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