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Erfolgreiche  
Tarifarbeit
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Diese Seminarreihe findet an drei Wochenenden 
statt und qualifiziert dich für Tarifverhandlungen als 
ehrenamtliches Mitglied in einer Tarifkommission. 
Interessierte Mitglieder aus Betrieben sind eben-
falls eingeladen. Die Seminarreihe beginnt immer 
mit Tarifpolitik 1 und wird dann fortgesetzt. Wir 
empfehlen dir, alle drei Seminare zusammenhän-
gend zu besuchen.

Grundlagen der Tarifpolitik 1–3

weitere 
Infos

Tarifpolitik 1
14.09.2018 

bis
16.09.2018

Saalfeld S. 22 

Tarifpolitik 2
16.02.2018

bis
18.02.2018

Saalfeld S. 23

Tarifpolitik 3
22.06.2018

bis
24.06.2018

Saalfeld S. 24
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Tarifpolitik 1

Die Durchsetzung von Tarifverträgen und ihre Um-
setzung in die betriebliche Praxis sind die zentralen 
Aufgaben von Gewerkschaften in unserem Wirt-
schafts- und Gesellschaftssystem. Ihre Grundlagen 
– Tarifautonomie und Streikrecht – müssen jedoch 
immer aufs Neue erkämpft und verteidigt werden. 
In nahezu allen Branchen haben sich die Bedingun-
gen für die Tarifpolitik deutlich verändert. Abschlüs-
se in Bereichen mit Flächentarifverträgen wurden 
mehr und mehr nur durch Arbeitskampfmaßnah-

men möglich. Dies gilt umso mehr für Betriebe, in 
denen wir nach Tarifflucht von Unternehmen und 
auch von öffentlichen Arbeitgebern eigene Tarifver-
träge durchsetzen müssen.
Die Verbreitung von Kenntnissen über die Grundla-
gen der Tarifpolitik und der Austausch über Hand-
lungsmöglichkeiten in Tarifauseinandersetzungen 
soll dazu dienen, den Kreis der Aktiven und das 
Fundament für die Beteiligung an Tarifauseinander-
setzungen zu erweitern.

Rechtliche und ver.di-interne Grundlagen der Tarifpolitik,  
Tarifbewegungen als demokratischer Prozess
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Tarifpolitik 2

In diesem Seminar wollen wir uns auf eine offensi-
ve Gestaltung von Tarifrunden vorbereiten – sowohl 
für „Flächen“- als auch für „Haus“-Tarifverträge. 
Dazu sollen rechtliche und organisationspolitische 
Grundlagen vermittelt, eigene Erfahrungen aus-
getauscht und Fragen aus der betrieblichen Praxis 

erörtert werden. Das Seminar geht detailliert auf 
das Streikrecht ein, liefert Argumente zum Thema 
Streikrecht als Grundrecht und erläutert Zulässig-
keit und Verhältnismäßigkeit von Streiks. Ergän-
zend werden die Arbeitskampfrichtlinie von ver.di 
sowie Notdienstvereinbarungen behandelt.

Durchsetzung von Tarifverträgen, Arbeitskampfrecht  
und Arbeitskampforganisation
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Tarifpolitik 3

Im letzten Seminar geht es um zwei spezielle The-
menbereiche: Tarifeinheit und Tarifkonkurrenz so-
wie Tarifbindung und Tarifautonomie. Dabei setzen 
wir uns mit der Abgrenzung zu Sparten- und Pseu-
do-Gewerkschaften auseinander, erörtern die Be-
deutung des Tarifeinheitsgesetzes und dessen Fol-
gen für die Koalitionsfreiheit und das Streikrecht. 

Im Bereich der Tarifbindung und -autonomie disku-
tieren wir die Ursachen für den drastischen Rück-
gang wirksamer Tarifverträge und mögliche Ansät-
ze, diesen Prozess umzukehren und Forderungen 
aufzustellen, wie wir wieder zu mehr Tarifbindung 
in Deutschland kommen können.

Tarifkonkurrenz und Tarifeinheit, Stärkung von Tarifbindung  
und Verteidigung der Tarifautonomie
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