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Tarifjahr 2020 |  
Orientierung und gewerkschaftlich-strategische Bedeutung  
Christine Behle, stellv. Vorsitzende ver.di  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
vor uns steht ein Jahr mit großen Herausforderungen, denn wir haben uns im Bereich des öffentlichen Dienstes 
tarifpolitisch eine Menge vorgenommen.  
Wir wollen im nächsten Jahr drei große Tarifrunden mit ähnlichen Themen im öffentlichen Dienst verhandeln und 
zu einem guten Abschluss bringen. Es steht aber auch die Tarifverhandlungen zum Thema Digitalisierung mit 
dem Bund an zu der ich ebenfalls ein paar Worte sagen will. 
 

Tarifvertrag Digitalisierung 
Am 28.2. starten wir mit dem Thema beim Bund. Der Hintergrund ist klar: 
Neue digitale Arbeitsabläufe werden so gut wie überall in den Verwaltungen 
eingeführt. Mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes sollen bundesweit 
zeitnah über 575 Verwaltungsdienstleistungen automatisiert werden, vom 
BafÖG bis zum Kindergeld. 
 

Wir wollen, dass die Beschäftigte von den Vorteilen und Möglichkeiten der Digitalisierung profitieren, gleichzeitig 
müssen sie vor Risiken und Gefahren geschützt werden. Das gilt auch für das Thema Künstliche Intelligenz. 
Diese darf kein Selbstzweck sein.  In die KI-Systeme müssen Standards der „Guten Arbeit“ als Grundsatz für alle 
weiteren Entwicklung integriert sein.  
Unsere Forderung ist: Der Computer, die Programme oder die Technik analysieren, die Entscheidungen aber 
verbleiben bei den Menschen! 
Deshalb machen wir uns grundsätzlich für tarifvertragliche Regelungen zur Begleitung des Wandels stark. Wir 
wollen mit einem Tarifvertrag Leitplanken für gute digitale Arbeit setzen.  
 
Wir wollen Regelungen schaffen zu Themen, wie z. B. agile Arbeit oder Home- Office, zu Qualifizierung und 
Beschäftigungssicherung, oder auch Gesundheitsschutz und Arbeitnehmerdatenschutz oder zur Wahrung der 
Persönlichkeitsrechte. 
 
Das ist uns bereits in anderen Branchen gelungen, Digitalisierungs- Tarifverträge abzuschließen. Am Beispiel von 
Eurogate kann ich Euch berichten, dass wir es zum einen geschafft haben, die Mitbestimmungsrechte erheblich 
zu erweitern. Dort gilt nun: Keine Digitalisierung ohne ein Personalkonzept für Beschäftigten. Zum anderen ist es 
uns gelungen ein Maßnahmenpaket vom Rechtsanspruch auf Qualifizierung bis zur 30 Stunden-Woche bei 
vollem Lohnausgleich zu vereinbaren.  
So was wollen wir für den öffentlichen Dienst ebenfalls. 
Den Bundesinnenminister Seehofer konnten wir von der Notwendigkeit eines Tarifvertrages bereits überzeugen. 
Bei den Ebenen darunter ist das deutlich schwieriger. 
Deshalb braucht es eine starke ver.di Basis, die vor Ort den Oberbürgermeister*innen, Landrät*innen und die 
Abgeordneten alle politischen Ebenen ordentlich Dampf macht und deutlich macht, dass die Digitalisierung nicht 
dem freien Spiel der Kräfte überlassen werden darf, sondern tarifvertragliche Regelungen notwendig sind. 
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Aufwertung der Berufe des Sozial- und Erziehungsdienstes sowie der Behindertenhilfe  
Hier geht`s ab dem 5. März 2020 dann weiter. Uns ist es mit den Tarifrunden 2009 und 2015 gelungen, erste 
Schritte zur Aufwertung der Berufe des Sozial- und Erziehungsdienstes zu gehen.  
Tarifliche Regelungen zum Gesundheitsschutz, zur Verbesserung der Eingruppierung von Fachkräften, 
Berufseinsteiger/innen und für Leitungsfunktionen gehören dazu. 
 
Wir haben ver.di intern mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus den Berufen des Sozial- und Erziehungsdienstes 
im Sommer 2019 die betriebliche Umsetzung analysiert und Bilanz gezogen.  
Darauf aufbauend haben wir im November und Dezember Gespräche mit den Arbeitgebern durchgeführt und 
unsere Themen dort platziert. 
 
Kurz gesagt:  
die Eingruppierungsmerkmale, die noch aus den 90-er Jahren stammen, sind veraltet und entsprechend schon 
lange nicht mehr den Anforderungen. Das gilt für alle drei Gruppen: Sozialarbeit, frühkindliche Bildung und 
Behindertenhilfe. Wir haben festgestellt, dass in Dienststellen mit starken ver.di Personalräten und guten 
gewerkschaftlichen Strukturen die Durchsetzung unserer tariflichen Regelungen deutlich besser gelungen ist.  
 
So konnten die Anwendung der S4 für alle Kinderpfleger*innen (z.B. Kiel) oder für Sozialassistent*innen (z.B. 
Celle) durchgesetzt werden. Ähnliches gilt auch für den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Das zeigt: Sich zu 
engagieren lohnt sich und sich in ver.di zu organisieren noch mehr. 
 
Klar ist Kolleginnen und Kollegen, Wir sind DIE Gewerkschaft des Sozial- und Erziehungsdienstes und für die 
Behindertenhilfe. Dabei geht es neben Fragen der Bezahlung, vor allem auch um die Themen „Arbeitsbelastung“ 
und „Fachkräftebedarf“.  Ich könnte noch viel mehr zur SuE-Runde inhaltlich ausführen, im Fokus steht aber jetzt 
der Rahmen für das Tarifjahr 2020.  
 
Deshalb nur noch unsere zeitlichen Vorstellungen: Die Tarifverhandlungen finden am 5. März 2020, am 23. März 
2020 und am 29. April 2020 statt. Danach muss entschieden werden, wie es weitergeht: Abschluss oder 
Unterbrechung.  
 
Nahverkehr 
Ein weiteres tarifliches Highlight ist Mitte des Jahres der Nahverkehr, zum 30.6.2020 sind alle 
Nahverkehrstarifverträge kündbar und werden parallel verhandelt. Ziel von ver.di ist es, Verbesserungen in den 
Mantel-TV zu erreichen und diese auf dem besten Niveau zu vereinheitlichen. Und es geht um Entlastung genau 
wir im öffentlichen Dienst.  Wir wollen damit auch unseren Orga-Grad steigern von durchschnittlich 50 auf 70% 
und mindestens aber 5.000 neue Mitglieder werben! 
 
Tarifrunde ÖD Bund/VKA 
Ab dem 1. September folgt dann die Tarifrunde im Öffentlichen Dienst, zu der wir heute mit euch gemeinsam 
intensiv diskutieren wollen. Und zwar vor allem Dingen darüber wie wir diese gemeinsam zum Erfolg bringen 
können. Und das in vielerlei Hinsicht.  
Ich fange mal an mit der Mitgliederseite: 
Trotz guter Abschlüsse im Bereich der VKA haben wir seit 2008 im Gemeindebereich gut 20.000 erwerbstätige 
Mitglieder verloren, das sind über 10%, die uns heute fehlen für die Durchsetzung unserer tariflichen 
Vorstellungen. Ja in den Tarifjahren hatten wir etwas Aufwind, das hat aber die negative Entwicklung nicht 
aufgehalten. 
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Und im Bereich Bund und Länder ist die Situation noch verheerender, dort haben wir in der selben Zeit insgesamt 
25.580 erwerbstätige Mitglieder verloren, dies entspricht einen Anteil von 35%. 
 
Was haben wir ausprobiert: mehr Präsenz, bessere Kommunikation, Ansprache-Trainings mit Erfolg in BaWü 
oder auch in der Tarifrunde Länder. Das müssen wir intensivieren, und haben deshalb ein Begleitkonzept 
entwickelt, was wir euch gleich noch vorstellen wollen.  
 
Das ist auch deshalb wichtig, weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Zum einen neue 
Verhandlungsführung von ver.di und der VKA. Die öffentliche Debatte um die Verjüngung der Kabinettsmitglieder 
bringt zumindest erstmal Unklarheit über die Zukunft von Seehofer? Zur Haltung der TdL, bezogen auf den 
Arbeitsvorgang wird Oliver Bandosz gleich näher eingehen.  
 
Die Problemlage ist damit insgesamt skizziert. Wir müssen wieder ernst genommen werden! In 
Tarifverhandlungen, aber auch in den Betrieben und Verwaltungen des öffentlichen Dienst.  
 
Dazu gehört aber auch, dass wir unsere Arbeit auf allen Ebenen umsteuern. Wir müssen uns die eigene 
Mächtigkeit in den Betrieben für die anstehenden tarifpolitischen Auseinandersetzungen wieder zurückgewinnen. 
Der einfachste Weg den Sinn einer ver.di-Mitgliedschaft zu verinnerlichen sind die Tarifrunden! Dies ist unsere 
Gelegenheit, deshalb lasst uns das gemeinsam anpacken. 
 
Heute ist der Startschuss dafür!  
Ich setze auf euch! 
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Orientierung und tarifpolitisch-strategische Bedeutung 
Oliver Bandosz, Leiter Tarifpolitik ÖD 
 

Was erwartet uns? Welche Themen? 
Folgende Themen sind aus der Tarifeinigung 2018 mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände 
(VKA) noch offen und könnten unter Umständen noch Themen in der anstehenden Tarifrunde TR 2020 sein: 
 
Dual Studierende 
Hierzu finden derzeit Verhandlungen mit dem Bund, der VKA und Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) 
statt. Als Orientierung gilt die Regelung mit dem Bund. Bis zur Tarifkonferenz waren der Bund, die VKA und die 
TdL nur bereit, eine Tarifierung der ausbildungsintegrierten Studiengänge vorzunehmen. Eine Tarifierung der 
praxisorientierten Studiengänge wird bislang abgelehnt. Inzwischen liegt eine Tarifeinigung genau mit dieser 
Einschränkung vor. 

Krankenhäuser 
Hier sind noch die Themen „Zeitzuschlag“ und „Einrechnung der Pausenzeiten in die Arbeitszeit“  aus der letzten 
Tarifrunde 2018 offen. Bezüglich des Zeitzuschlags gab es bereits im Juni 2018 eine Teileinigung mit der VKA. 
Diese wurde aber nicht durch die Gremien der VKA bestätigt.  

Ärzt*innen im Öffentlichen Gesundheitsdienst 
Der Marburger Bund beabsichtigt, obwohl er nicht zuständig ist, zu einem Tarifabschluss mit der VKA zu 
kommen. ver.di hat als zuständige Gewerkschaft die VKA zu Tarifverhandlungen hierzu aufgefordert. 

Wahlmodell Arbeitszeit 
Über dieses Thema wird die ver.di-Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst (BTK) am 24./25. März 
2020 entscheiden. Positive Erfahrungen mit einer tariflichen Ausgestaltung haben  
neben der DPAG und Telekom die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und die IG Metall  
gesammelt. Dort sind die Beschäftigten grundsätzlich damit zufrieden, selbst über die Arbeitszeit  
entscheiden zu können. Zumindest die IG Metall verzeichnet auch nach dem Tarifabschluss Neueintritte. 
 
Sparkassen 
Die Arbeitgeber aus diesem Bereich fordern auch nach der Tarifrunde 2018 weiterhin   einen tarifvertraglichen  
Sonderweg. Im Anschluss an die Tarifrunde 2018gab es bereits fünf Verhandlungsrunden von ver.di mit der VKA. 
Generell sieht ver.di jedoch keinen Handlungsbedarf für Sonderregelungen.  ver.di ist jedoch in begründeten 
Einzelfällen bereit, Regelungen zu finden, um nachweisbar dauerhaft notleidenden Sparkassen zu unterstützen. . 
Auch ein Ausstieg der Sparkassen aus der VKA ist von ihnen wiederholt als Option genannt.  

 
Wie stellt sich die Situation auf der Arbeitgeberseite dar? 

Die Arbeitgeberseite muss sich – sowohl auf Ebene der VKA, wie bei deren Mitgliedsverbänden - durch 
personelle Neubesetzungen neu aufstellen. Im Ergebnis kann dies große Verhandlungs- 
gruppen, umfassenderen Kontrollbedarf sowie unter Umständen vorsichtiges Agieren bedeuten. Für die 
Arbeitgeberseite könnten folgende Themen eine besondere Rolle spielen: 
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Arbeitszeit 
Die Arbeitgeberseite wird  durchaus erkannt haben, dass sich über eine tarifvertragliche Regelung Zeit gegen 
Geld durchaus auch die Attraktivität des öffentlichen Dienstes steigern lässt. Allerdings bedeutet ein Wahlmodell 
durch die Zeitsouveränität auch ein Eingriff in die Dispositionsmöglich- 
keiten des Arbeitgebers. 
 

Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes 
Insbesondere von den Mitgliedsverbänden der VKA - den Kommunalen Arbeitgeberverbänden (KAV) – werden 
Öffnungsklauseln für Regelungen zum Fahrkostenzuschuss, Job-Tickets und Entgeltumwandlung für E-Bikes 
angestrebt. 

Definition Arbeitsvorgang (§ 12 TVöD) 
Bereits in der letzten Länder-Tarifrunde 2019 hat die Arbeitgeberseite mit Vehemenz Änderungen an der 
tarifrechtlichen Regelung des Arbeitsvorgangs versucht durchzusetzen. Vereinbart wurde in der Tarifeinigung, 
dass hierüber Gespräche stattfinden werden. Hintergrund ist eine kürzlich ergangene Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts (BAG) zu Geschäftsstellenverwalter*innen. Ziel der  
Arbeitgeberseite, auch Bund und VKA, ist es, zu einer Atomisierung der Arbeitsvorgänge zu kommen, was auf 
Basis der derzeitigen Tarifregelung in ständiger Rechtsprechung des BAG unzulässig ist. Eine insbesondere von 
den Ländern angestrebte Änderung des § 12 wäre damit mit elementaren Verschlechterungen für die 
Beschäftigten verbunden. 

 

Welche Planungen und Vorstellungen sind zur kommenden Tarifrunde (TR) vorhanden? 

Kollege Bandosz betont, dass die jetzige Tarifrunde auf allen Ebenen im Vergleich zu vergangenen Tarifrunden 
früh vorbereitet werden muss und wird. Hierbei werden frühzeitig auch Maßnahmen zur Mitgliederentwicklung, 
insbesondere zum Organizing vorbereitet (vgl. Thema Anspracheoffensive 2020). 

Anhand des Zeitstrahls (vgl. Anlage), der die Kampagnen und Tarifrunden im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) 
sowie im öffentlichen Dienst (ÖD) inklusive des Themas Arbeitszeit werden die verschiedenen Phasen 
(Aufbauphase, Vorbereitungsphase, Durchführungsphase, Nachbereitungsphase) dargestellt.  
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Folgende wichtige Meilensteine werden hervorgehoben: 
- Die Forderungsdiskussion in den Dienststellen/Betrieben werden ab März 2020 stattfinden. In diesem 

Zusammenhang spricht sich Kollege Bandosz gegen einen Blumenstrauß von Forderungen aus, da dies 
einen möglichen Arbeitskampf nicht erleichtern würde. Auftakt für die Forderungsdebatte ist die Sitzung der 
BTK am 24./25. März 2020 
 

- Am 03. Juni 2020 wird die BTK die Forderungen beschließen. 
- Drei Verhandlungstermine sind mit der VKA bereits vereinbart: 

o Dienstag, den 01. 09. 2020 
o Samstag/Sonntag, den 19./.20. 09. 2020 
o Donnerstag/Freitag 22./23. 10. 2020 (ggf. Verlängerung auf Sa/So)  

 
Aus der Diskussion 
Vom ver.di-Bezirk Südhessen wird auf das Diskussionspapier zur Arbeitszeit angesprochen, welches vorab an 
die Teilnehmer*innen verteilt wurde. Dabei wird auf die Diskussionen hingewiesen, die das Wahlmodell „Zeit 
gegen Geld“ ablehnen. Problematisch wird von ihr der fehlende Personalausgleich und der zu individualistische 
Ansatz genannt. Zuspitzend fordert sie, dass die Lohnforderung an die erste Stelle gesetzt werden muss.  Eine 
Kollegin aus Reutlingen weist auf die schwierige Haushaltslage für manche Kommunen mit und die damit 
verbundenen Sparauflagen hin. Darüber hinaus wird darauf verwiesen, dass nach Ihrer Einschätzung für die 
unteren Entgeltgruppen das Entgelt besonders wichtig sei. Die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung würde 
insbesondere von Kolleg*innen aus höheren Entgeltgruppen vorgetragen. Explizit wurde darauf hingewiesen, 
auch an die Arbeiter*innen zu denken. Christine Behle greift die Wortmeldungen auf und verdeutlicht die 
Diskussionen der BTK zum Thema Arbeitszeit. Der Personalausgleich sei nicht immer einfach. Als besonders 
interessant gilt das Modell der EVG, dort haben sich viele Beschäftigte für Ausgleichstage entschieden. Im 
Anschluss an die Diskussionen in der BTK wurden die Befragungen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst von 
ver.di durchgeführt. Dabei stellte sich als Ergebnis heraus, dass eine große Anzahl von Beschäftigten (92 
Prozent) die eigene Wahlmöglichkeit zwischen Zeit und Geld unterstützen. Es läuft derzeit noch eine qualitative 
Befragung, um die gewonnenen Erkenntnisse zu vertiefen. Klar müsse aber insgesamt sein, dass nur eine hohe 
Lohnforderung überhaupt erst Spielräume für das Wahlmodell schaffe. Sie plädiert dafür, auch weiterhin eine 
intensive Diskussion zu führen. Das Problem der Haushaltssituation in zahlreichen Kommunen ist bekannt, 
Ursache dafür ist jedoch die chronische Unterfinanzierung der Kommunen. Grundsätzlich muss den politisch 
Verantwortlichen klar sein, dass unter solchen Bedingungen die Attraktivität der Kommunen als Arbeitgeber 
weiter zurückfällt.  
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Zeitstrahl Tarifrunde ÖD – KBTA Standards  
Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Feb 
  Verhandlungen SuE   Verhandlungen ÖD    
  Kampagne SuE   Kampagne ÖD    
  Aktionen SuE   Aktionen ÖD    
   Kommunikation zur Arbeitszeit       

  Tarifrunde ÖD-Phasen KBTA Standards    

 Aufbauphase 
Aufbau der Strukturen und Erhalt 
der Konfliktfähigkeit 
- Analyse Rahmenbedingungen + 

eigene Handlungsfähigkeit 
- gezieltes Aufgreifen gewerk-

schaftlicher Themen 
- Aktivenstrukturen aufbauen + 

qualifizieren 
 

Vorbereitungsphase 
Aufbau der Durchsetzungsfähigkeit 
- Ziele und Vorgehen planen 
- Forderungen aufstellen 

Durchführungsphase 
Mobilisierung und Ergreifen von 
Maßnahmen 
- informieren und ankündigen 
- Mitglieder und Beschäftigte 

aktivieren 
- Maßnahmen durchführen  
- Tarifabschluss 

Nachbereitungsphase 
Auswertung u. Aufbereitg. 
- reflektieren und evaluieren 
- Ergebnisse kommunizieren 
- Prozesse weiterentwickeln 
- Strukturen festigen 
- Ergebnisse in MIBS 

umsetzen 
- Wertschätzen 

   betriebliche 
Arbeitskampfleitung 
bilden 

         

  1.März TR 
Steigerung 
1,06 % 

 1.Mai Int. 
Tag der 
Arbeit 

1. Juni Int. 
Kindertag 

  20. Sept. 
Weltkinder-
tag 

03. Okt. 30. Jahrestag 
Deutsche Einheit 

   

  8.März Int. 
Frauentag 

  15.-19.Juni 
Aktionswoche 

        

  17. März 
Equal Pay 
Day 

  23.Juni UN-Tag 
Öffentlicher 
Dienst 

        

     Ende Juni 
Personalstatistik 
ÖD 
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- Ebenen übergreifende Unterstützung der Mobilisierungsplanung ist Gemeinschaftsaufgabe des Fachbereichs 
- Schwerpunktbetriebe der strategisch wichtigen Bereiche werden identifiziert und Maßnahmen der Mobilisierung dort konzentriert, dazu gehören die kontinuierliche 

gezielte Anhebung des Organisationsgrades und der Aufbau von Aktivenstrukturen zwischen den Tarif- und Besoldungsrunden 
- betriebliche Multiplikator*innen werden im Vorfeld gezielt gewonnen und einbezogen 
- besonderes Augenmerk liegt auf der Gewinnung junger Kolleg*innen 
- Vertrauensleutestrukturen werden revitalisiert und gestärkt 
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Ansprache Offensive – Instrumente der Ansprache 
 

Der Bundesvorstand hat zur Verbesserung der Ansprache und Mitgliederentwicklung vor und während der 
Tarifrunden in 2020 eine Ansprache-Offensive gestartet. Hierzu ist es notwendig, dass in allen Bezirken 
entsprechende Termine zur Ansprache-Offensive vereinbart werden. 

Ansprechpartner: 
Luigi Wolf, Organizi.ng 
E-Mail: luigi@organizi.ng 
Mobil: 0151 27562491 

 

Luigi Wolf erläutert die bestehenden Herausforderungen und Rahmenbedingungen, er berichtet von erfolgreichen 
ver.di-Tarifbewegungen in anderen Tarifgebieten und schlägt auf Basis dieser Erfahrungen konkrete 
Aktivierungs- und Organisationsmaßnahmen für eine erfolgreiche Tarifrunde vor. Konkret verweist er auf 
erfolgreiche Aktionen von ver.di insbesondere bei Krankenhäusern in Jena und Mainz sowie im Bundesland 
Schleswig-Holstein. 

Tarifauseinandersetzungen der letzten Jahre haben z. T. einen anderen Verlauf genommen, als vorhersehbar. 
Dies könne mit der diesjährigen Tarifrunde möglicherweise wieder passieren. Dafür sprechen nach seiner Ansicht 
folgende Rahmenbedingungen: 
- unsichere wirtschaftliche Daten, 
- neue Verhandlungsteams auf beiden Seiten, 
- das qualitative Tarifthema Arbeitszeit ist mit hoher Unsicherheit verbunden. 
Er berichtet von der letzten IG Metall-Tarifrunde. Dort wurde aus dem ritualisierten Verhandlungsablauf 
ausgebrochen und eine neue Streikstrategie mit den 24-Stunden-Streiks umgesetzt. Er fordert dazu auf, in den 
Planungen für die bevorstehende ver.di-Tarifrunde zum TVöD auch einen ggf. notwendigen Erzwingungsstreik 
mitzudenken. Notwendig hierfür ist, dass die Tarifrunde rechtzeitig geplant wird und die Chance genutzt wird, mit 
vielen ins Gespräch zu kommen. 

Anhand des nachfolgenden eines Folienvortrags zum Thema „Bezirkliche Ansprachemodule in den Tarifrunden 
2020“ weist er daraufhin, dass die Warnstreikbereitschaft insbesondere dann hoch ist, wenn Aktionen vor Ort 
stattfinden und nicht zu einem Ort gefahren werden muss. Aufbauend aus den Erfahrungen der letzten TVöD-
Tarifrunde in Baden-Württemberg unter dem Motto „Weniger Saal, mehr Betrieb“ schlägt er drei konkrete 
Maßnahmen in den Dienststellen/Betrieben und in jedem ver.di-Bezirk vor: 

  

mailto:luigi@organizi.ng
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1. Ansprache Unorganisierter auf betriebsnahe Warnstreiks 
In diesem Zusammenhang verweist er auf das bezirkliche Anspracheteam im ver.di-Bezirk Rhein-Neckar von 
Ehren- und Hauptamtlichen, die dieses Instrument systematisch nutzen. 
 

2. Stärke zeigen 
Um mehr Kolleg*innen für Aktionen und Streiks zu gewinnen, verweist er auf notwendige betriebsnahe Aktionen 
und (Warn-)Streiks, da hierfür die Hemmschwellen niedriger liegen als für zentralere Aktionen. Insbesondere in 
den 239 mittelgroßen Städten in Deutschland, wo ver.di in der Vergangenheit nicht so sehr aktiv war, sollten 
solche betriebsnahen Aktionen stattfinden. Diesen Aktionen vorgelagert werden sollten Stärketests vor Ort. 
 
Ein Mittel zum Stärketest ist der „aktivierende Fragebogen“. Dieser setzt an der typisch „deutschen Tugend“ an, 
sich bereitwillig in eine Liste einzutragen. Damit bietet sich die Gelegenheit, mit Kolleg*innen ins Gespräch zu 
kommen über ihre Wünsche und über das, was sie bereit sind für die Durchsetzung zu tun. Ein solches Gespräch 
kann auch gut zur Mitgliederwerbung für ver.di genutzt werden. 

Ein weiteres Mittel zum Stärketest sind so genannte „Mehrheitspetitionen“ für konkrete Forderungen. Ziel ist es, 
dass eine Mehrheit der Beschäftigten in einer Dienststelle/einem Betrieb mit der Unterschrift sich hinter eine 
Forderung stellt. Dies kann verbunden werden mit Aktionen. Erfolgreich angewandt durch ver.di wurde dies z. B. 
in Universitätskliniken. Insbesondere den VKA- Gruppenausschussmitgliedern sollten solche Petitionen 
überreicht werden. Eingesetzt werden könnte dieses Mittel insbesondere im Vorfeld von Warnstreiks. 

3. Betriebliche Führungspersonen gewinnen +Betriebs systematisch erschließen 
Hierbei geht es um die Suche nach so genannten „organischen Führungspersonen“ im Betrieb. Zur Auswahl 
dieser Kolleg*innen können folgende Fragen gestellt werden: 
- Welche Kolleg*in fragst du bei Fachfragen um Rat? 
- Welche Kolleg*in setzt eure Teaminteressen bei Vorgesetzten durch? 
- Welche Kolleg*in würdet ihr als Pflegekraft auswählen, wenn nahe Verwandte/Partner von euch im 

Krankenhaus gepflegt werden müssen? (bzw. eine fachlich angepasste Frage für die jeweilige 
Dienststelle/Betrieb). 

Oftmals sind solche Kolleg*innen noch nicht in der Gewerkschaft organisiert. Mit Hilfe von „Teamkarten“ kann 
eine Klassifizierung zur Auswahl dieser Kolleg*innen durch das betriebliche Anspracheteam erfolgen. Angewandt 
von ver.di wurde dieses Instrument z.B. am Universitätsklinikum Jena. 

Wie die vorgestellten Instrumente und Aktionen in der Tarifrunde Bund/VKA 2020 ist auf Folie 19 des Vortrags 
dargestellt. 

Hinweis: 

Die Mehrheitspetition erst veröffentlichen, wenn genügend Unterschriften vorhanden sind. 
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Workshopvertiefung – Anspracheoffensive 2020 
 

Hauptschwerpunkte: 

1. Termine zur Qualifizierung „Anspracheoffensive“ festlegen 
2. Mehrheitspetition gutes Instrument 
3. Arbeitsstreik lebhaft und kontrovers diskutiert, baldige Klärung für Konkretisierung notwendig 

Die nachfolgenden Fragestellungen wurden diskutiert: 

a) Was brauche ich dafür? 
Deutlich wurde in der Diskussion, dass es mit der 
jeweiligen VL bzw. Betriebsgruppe eine 
Zeitplanung, mit entsprechenden Zeitressourcen, für 
die konkrete Vorgehensweise erarbeitet werden 
muss.  Welche Unterstützung durch PR/BR erfolgen 
kann muss im Einzelfall geklärt werden. Für das 
Instrument „Arbeitsstreiks“ braucht es vorab eine 
rechtliche Klärung, einen konkreten Hinweis wie das 
geht und für die Teilnehmenden ehrenamtlichen 
Kolleg*innen eine Info über die rechtliche 
Absicherung. Es braucht eine konkrete Übersicht 
über Dienststellen und Behörden nach TVöD (auch 

solche, die TVöD anwenden). Klare Informationen zu welchem Zeitpunkt betriebliche bzw. überregionale 
Aktionen stattfinden sollen. 
 
 

b) Wie will/kann ich sie nutzen? 
In Vorbereitung der Ansprache-Offensive sollten 
Betriebe/Betriebsteile identifiziert werden. Mit diesem 
Instrument ist es möglich systematisch in Kommunen 
reinzugehen. Mit einer „Blitzaktion“ kann der avisierte 
Fragebogen auch in „fremden“ Dienststellen genutzt werden. 
Die Mehrheitspetition ist ein gutes Instrument zur Aktivierung 
im Betrieb. Bisher wurden bereits Erfahrungen mit 
Telefoncampaigning gesammelt, dies kann auch in die 
Ansprache-Offensive integriert werden.  
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c) Was bedeutet sie für mich? 
Konkret ist es notwendig Zeit zu investieren und 
mehrstufig zu denken, d. h. wie kann dies – in 
einem Gesamtkonzept - genutzt werden. 
Grundsätzlich muss es um eine authentische und 
zielgruppenorientierte Ansprache gehen.  
 
 
 
 
 
 

 
 

d) Wann will ich sie einsetzen? 
Gut vorstellbar ist es dies für die Teilnehmer*innen in konkreten 
Teilen von Betrieben oder Städten einzusetzen, die gut 
aufgestellt sind.  In der ersten Phase sollen realistische Ziele 
gesetzt werden. Sie kann mit Themen, wie z. B. die Arbeitszeit-
Debatte verbunden werden. Ein Schneeballsystem kann daraus 
maßgeschneidert, je nach Begebenheit, entwickelt werden. 
Dies kann auch durch eine Postkartenaktion unterstützt 
werden. 
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ORGANIZI.NG – Bezirkliche Ansprachemodule 
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Workshopphase 
 

Anforderungen an die Begleitung der Tarifrunde Bund/VKA 2020 
 

Diese Themenstellung wurde in drei Workshops bearbeitet. Die Teilnehmenden haben dabei alle Workshops 
besucht. Folgende Workshops fanden statt: 

Workshop I: Beginn der Tarifrunde (Forderungsfindung & davor) 

Workshop II: Während der Tarifrunde (Aktion & Streik) 

Workshop III: Nach der Tarifrunde (Ergebnis/-vermittlung) 

In allen Workshops wurden folgende gleichlautenden Fragen bearbeitet: 

a) Was sind Gelingensbedingungen? Was braucht es in dieser Phase? 
b) Anforderungen an Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit in dieser Phase? 
c) Welche Maßnahmen/Instrumente/Aktionsformen unterstützen diese Phase? 
d) Was unterstützt die Arbeit vor Ort (in dieser Phase)? 
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Beginn der Tarifrunde (Forderungsfindung & davor) 
 

Als Hauptschwerpunkte wurden in diesem Workshop folgende Inhalte erarbeitet: 

1. Das Material soll rechtzeitiger als bisher zur Verfügung gestellt werden. Es soll auch Vorlagen geben, 
die man vor Ort ergänzen kann. Zu Beginn der Tarifrunde ist eine betriebliche Bestandsaufnahme 
(Betriebsanalyse) wichtig. 

2. Es ist wichtig, Basiswissen zum Thema Tarifpolitik und dem Anliegen der Tarifrunde zu vermitteln. Mit 
Hilfe moderner Plattformen sollen Information über die Tarifrunde angeboten werden. 

3. Es sollen Befragungen (siehe Anspracheoffensive) in den Schwerpunktbetrieben durchgeführt werden. 
Vorbereitend zur Tarifrunde sollen Mitgliederversammlungen und Aktionskonferenzen stattfinden sowie 
Aktionsräte gebildet werden. 

4. Es sollte ein Werkzeugkoffer für die Phasen der Tarifrunde zur Verfügung gestellt werden. So soll z. B. 
zur Beschäftigtenbefragung erläutert werden, wie diese durchgeführt werden soll und was man zu deren 
Durchführung braucht. 

Zu den einzelnen Fragestellungen haben die Teilnehmenden folgende Vorschläge ausgearbeitet: 

a) Gelingensbedingungen/Was braucht es? 
 
Wichtig sind ein klarer Plan und eine klare Orientierung. 
Informationen sollen rechtzeitig angeboten, gut aufbereitet und 
verständlich sein. Die Materialien sollen direkt in die 
Dienststelle versendet werden. Mit Hilfe von 
Bestandsaufnahmen, Betriebsanalysen und Potenzialanalysen 
soll eine klare Analyse für die Festlegung von Schwerpunkten 
und Schwerpunktbetrieben für Aktionen und Streiks 
durchgeführt werden. Wichtig sind auch 
Hintergrundinformationen zur Tarifrunde, so z.B. über 
volkswirtschaftliche Daten zur Ermöglichung einer besseren 
Argumentation. Eine Erfolgsvoraussetzung ist es 
Multiplikator*innen im Betrieb und vor Ort zu identifizieren und 
einzubinden und überbetriebliche Verbündete zu finden. 
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b) Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
 

Als wichtige Medien wurden Folgendes herausgearbeitet: Newsletter mit Basiswissen wie mit Informationen der 
zentralen Arbeitskampfleitung (ZAKL), Tarifbroschüren in elektronischer Form u.a. auch zum Thema „Wie geht 
Tarifrunde?“, Schaubilder zur Erläuterung der Tarifforderungen, die Erstellung von Erklär-Videos „Wie funktioniert 
Tarif?“ und zu Arbeitszeitfragen, die Schaffung von Plattformen zur Ermöglichung einer schnellen Kommunikation 
(z.B. durch eine Mitglieder-App) und die Einrichtung eines Austauschlaufwerks, von dem man sich Informationen 
und Beispiele holen kann. Hierzu wurde auch eine aktive Kommunikation mit der Öffentlichkeit und der Transfer 
zeitnaher und fortlaufender Ergebnisse in die Betriebe genannt. Als Beispiel, um die Wichtigkeit von 
Tarifverträgen zu erläutern, wurde vorgeschlagen, für Nicht-Mitglieder einen Tarifvertrag in Form leerer Seiten zu 
erstellen. 
 

c) Maßnahmen/Instrumente/Aktionsformen 
 
Notwendig ist es im Vorfeld der Tarifrunde Personal- bzw. 
Betriebsversammlungen zu nutzen, um für die Tarifrunde zu 
sensibilisieren und darüber zu informieren. Auch sollen die im 
Vorfeld der Tarifrunde stattfindenden Befragungen gezielt 
eingesetzt werden. An Aktionsformen wurde vorgeschlagen, ver.di-
Mitgliederversammlungen und Regionalkonferenzen durchzuführen 
und Aktionsräte zu bilden, dies auch möglichst in der Fläche. 
Problematisiert wurde, das  
Ehrenamt für die Ausbreitung in der Fläche einzusetzen, deshalb 
wird die Zuspitzung auf die betrieblichen und lokalen Aktionen  
unterstützt. Telefon- und Videokonferenzen sollten angeboten 
werden. Vorgeschlagen wurde auch, schon vor der Tarifrunde 
darauf hinzuweisen was passiert, wenn sich nicht viele Beschäftigte 
beteiligen. 
 
 

 
 

d) Was unterstützt die Arbeit vor Ort? 
 

Als wichtig hierzu wurde herausgearbeitet, dass Materialien rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden sollen, die 
auch vor Ort angepasst werden können. Dazu gehört auch die Bereitstellung eines Werkzeugkoffers und 
verschiedener Argumentationshilfen. Geklärt werden muss – vor Ort - die Zusammenarbeit und die 
Aufgabenstellungen für Ehren- und Hauptamtliche sowie die Festlegung der Arbeitsverteilung zwischen den 
Vertrauensleuten und den Aktionsräten. 
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Während der Tarifrunde (Tarif&Streik) 
 

Als Hauptschwerpunkte wurden in diesem Workshop folgende Inhalte erarbeitet: 

1. Tarifauseinandersetzungen sind eine Gemeinschaftsaufgabe der Fachbereiche. Hierzu sind 
Verantwortlichkeiten und verbindliche Absprachen wichtig, die Regelungen KBTA-Standards dazu 
geben hierfür den Rahmen. Wichtig ist auch die Vernetzung der aller Akteur*innen. 

2. Moderne Kommunikationsformen sollen stärker genutzt werden, so soll z.B. eine ver.di-Streik-App 
erstellt werden und ein ver.di-Newsletter zur Verfügung stehen. 

3. Die betrieblichen Befugnisse bezüglich Streik- und Aktionsformen sollen gestärkt werden, insbesondere 
soll es regionale Spielräume geben. 

4. Die Aktionen und Streiks sollten im Betrieb vor Ort stattfinden. Die besonderen Anforderungen an die 
Fläche sollten berücksichtigt werden. . 

Zu den einzelnen Fragestellungen haben die Teilnehmenden folgende Vorschläge ausgearbeitet: 

a) Gelingensbedingungen/Was braucht es? 
Es sollen Forderungen gestellt werden, die klar und einfach 
zu verstehen sind. Dies ist auch deshalb erforderlich, um 
ein Verständnis für die Forderungen in der Öffentlichkeit zu 
schaffen. Für die Auseinandersetzung im Betrieb wurde 
vorgeschlagen, dass dort Rolle und Aufgaben von 
Gewerkschaften klargemacht werden müssen. Hierfür 
bietet sich z. B. die Aktionsform der Durchführung von 
Gewerkschaftstagen im Betrieb an, wie dies im 
Umweltbundesamt durchgeführt wurde. 
Wichtig ist auch, Gemeinsamkeiten und Vernetzungen 
zwischen beteiligten ÖD-Fachbereichen zu organisieren. 
Wichtig ist die Schaffung von Verantwortung und 
Verbindlichkeit, die ein Ausscheren von Betrieben und 
Fachbereichen verhindert. Auch soll bedacht werden, dass 
kein Streikbruch stattfindet. 
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b) Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
Medien – insbesondere neue – sollen zur Verfügung 
gestellt werden, so z.B. Newsletter, Live-Ticker und 
eine Streik-App (bzw. Mitglieder-App) sowie 
Visualisierungselemente wie insbesondere Fotos. 
Flugblätter sollen dezentral gedruckt und verteilt 
werden. Die Sprache der Botschaften sollen klar und 
zielgruppenorientiert sein. Es sollen fortlaufend 
Positivbeispiele dokumentiert werden, um gute Laune 
während der Tarifrunde zu schaffen und zu erhalten. 
Es sollen Plattformen zum Ideenaustausch geschaffen 
werden. Es sollen Bürger*innen und Eltern 
einbezogen werden. Informationen sollen an die 
Privat-E-Mail-Adressen versendet werden, um auch 
während des Streiks handlungsfähig zu sein, wenn die 
dienstlichen Rechner nicht zur Verfügung stehen. 
Konkrete Streikformen sollen im Vorfeld rechtlich 
geprüft werden wie auch verschiedene Streikformen 
dargestellt werden. 
 
 

 

 

c) Maßnahmen/Instrumente/ 
Aktionsformen 

Bezüglich der Aktions- und Streikformen sollte es neben 
der zentralen Steuerung durch die zentrale 
Arbeitskampfleitung (ZAKL), auch Spielräume für 
betriebliche bzw. lokale Vorgehensweisen geben.  Dies 
erfolgt in enger Abstimmung mit den landesbezirklichen 
Arbeitskampfleitungen (LAKL). 
An Streikformen wurde betont, dass man hierzu 
zielorientiert vorgehen und verschiedene Streikformen 
einsetzen soll. So können Nadelstiche eingesetzt 
werden, aber auch Chaosstreiks, die kein Beginn oder 
Ende der Streiks vorhersehbar machen. Ein Fahrplan mit 
einem geplanten Ende von Aktionen/Streiks soll 
vermieden werden. Bereits jetzt müssen betriebliche 
Vorbereitungen getroffen werden. Es sind Bereiche zu 
identifizieren, die Druck auf die Arbeitgeber ausüben und 
insbesondere deren Einnahmeseite treffen wie z. B. 
Bußgeldstellen, Politessen, Bäder, Bürgerservice). Die 
Bedeutung von Erzwingungsstreiks solle ggü. den 
Beschäftigten deutlich gemacht werden. Darüber hinaus 
wird betont, dass auch im Vorfeld auch andere 
Aktionsformen möglich sind, so dass die „Spannung im 
Betrieb“ zunehmend ansteigt.  
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Die Aktivierung von Berufsgruppen, insbesondere mit großer Hebelwirkung (z.B. SuE, Bauhöfe, IT), muss bereits 
frühzeitig geplant werden. Wichtig sind aber auch Aktionen, an denen alle teilnehmen können. Insgesamt sollen 
Aktionen/Streiks im Betrieb vor Ort stattfinden und die jeweiligen Arbeitgeber direkt angesprochen werden. Für 
kleinere Kommunen wurde jedoch auch vorgeschlagen, dass zentrale Veranstaltungen geplant werden, zu denen 
Beschäftigte aus kleineren Kommunen kommen können. Hierzu wurden z.B. positive Erfahrungen in Südhessen 
gemacht. 
 

a) Was unterstützt die Arbeit vor Ort? 
Die Kolleg*innen sollen für die Durchführung von Streiks und 
Aktionen qualifiziert werden. Vertrauensleute sollen aktiviert 
und motiviert werden, z. B. durch öffentliche 
Vertrauensleute-Versammlungen. Es soll ein gegenseitiger 
Austausch und Unterstützung organisiert werden, Feedback 
soll organisiert und Mängel sollen deutlich gemacht/nicht 
kaschiert werden. Warnstreiks und Streiks sollen im Betrieb, 
vor den Toren und sichtbar für die Öffentlichkeit stattfinden. 
Hierzu braucht es regionale bzw. betriebliche Klärungen 
darüber wo Aktionsräte bzw. betriebliche 
Arbeitskampfleitungen (BAKL) gebildet werden. Auch 
könnten weitere, themenbezogene Verbündete (z. B. DGB 
Gewerkschaften, Betriebsräte regionaler Betriebe, 
Elterninitiativen) angesprochen und Solidaritätsadressen 
veröffentlicht werden. 
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Nach der Tarifrunde (Ergebnis/-vermittlung) 
 

Als Hauptschwerpunkte wurden in diesem Workshop folgende Inhalte erarbeitet: 

1. Wir in ver.di müssen und besser in die Lage versetzen für den Prozess, so z. B. durch die Erstellung von 
Mitgliederlisten in Echtzeit und die Nachbereitung durch konkrete Ansprechpersonen. 

2. Die Verständlichkeit der Umsetzungshilfen soll gesteigert werden durch Zielgruppenbezug, hilfreichen 
wären auch: die Erklärung des Tarifergebnisses (z. B. Videobotschaften als Gesicht des 
Tarifergebnisses aus BTK oder Bundesvorstand), die Erläuterung des Zeitplans der Umsetzung und 
Beispielrechnungen. 

3. Ausgehend von der Tarifrunde sollen weitere Aktivität für die zukünftige Gewerkschaftsarbeit im Betrieb 
folgen, Ansatzpunkte hierfür sind z. B. die Durchführung einer Tarif-Abschluss-Party, eine 
Ergebniskonferenz.  

Zu den einzelnen Fragestellungen haben die Teilnehmenden folgende Vorschläge ausgearbeitet: 

 

a) Gelingensbedingungen /Was braucht es? 
Die Anerkennung und Wertschätzung für die Streikenden, die 
aktiven und neugeworbenen Mitglieder kann deutlich gemacht 
werden durch eine Ergebniskonferenz auf betrieblicher Ebene oder 
eine „Party“ zur Wertschätzung der aktiven Beteiligung, kreativer 
Aktionen, guter betrieblicher Resonanz und neu gewonnener 
Mitglieder zum Ende der Tarifrunde. 
Es soll eine offene Gesprächskultur entwickelt werden. Für die 
Auswertung ist es wichtig, ehrlich darzustellen, wie die betrieblichen 
Planungen und Aktionen liefen, was im Tarifergebnis durchsetzbar 
war und was nicht, welche realistische Einschätzung über die 
Einsatzbereitschaft der Kolleg*innen vorliegt (Maßstab sind hierfür z. 
B. die Eintritte in ver.di). Methodisch ist es wichtig von einer 
passiven Betrachtung wegzukommen, wonach im Vordergrund 
ausschließlich eine Kritik am Tarifergebnis steht. 
Beispielrechnungen und berufsbezogene Erläuterungen sind hierfür 
hilfreich. Systematisch sollten Stärke-Schwächen-Analysen genutzt 
werden.  
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b) Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
Zur Ermöglichung einer Echtzeitkommunikation müssen wir schneller sein als der 
Beamtenbund/Komba. Notwendig sind auch breiter zugängliche 
Zwischeninformationen über aktuelle Verhandlungsstände und die Argumente der 
Arbeitgeber. Dabei sollten durchaus Vorbehalte und Risiken benannt werden, dazu 
gehört auch, dass Zeitpläne zur Weiterbearbeitung kommuniziert werden. 
Die Authentizität soll gesteigert werden, so könnte die Rolle der Mitglieder der BTK 
gestärkt und transparenter sein.  Der von Christine Behle genannte Vorschlag, dass 
Mitglieder des Bundesvorstandes durch Videobotschaften präsenter sind, wird 
begrüßt.  In der Öffentlichkeit sollte die Bedeutung des Zustimmungsvorbehaltes vor 
dem Mitgliedervotum präsenter deutlich werden. 

 

 

c) Maßnahmen/Instrumente/Aktionsformen 
Zur Vermittlung des Ergebnisses sollen betriebliche Ergebniskonferenzen und ein 
Direktmailing zum Ergebnis durchgeführt werden. Es soziale Medien und ein SMS-
Service sollten genutzt. Angeregt werden zielgruppenbezogene Schwarze-Brett-
Infos. Die aufsuchende Befragung zur Mitgliederabstimmung durch Vertrauensleute 
muss bereits im Planungsprozess für die Tarifrunde auf der betrieblichen Ebene 
einbezogen werden. Hilfreich ist eine Evaluation der Umsetzung des 
Tarifergebnisses auf der Ebene des Betriebes, der Landesbezirke und des Bundes 
vorzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d) Was unterstützt die Arbeit vor Ort?Wichtig sind Kontaktmenschen: Dies 
bedeutet, dass Hauptamtliche als Ansprechpartner*innen für die Betriebe zur 
Verfügung stehen, dass betriebliche Kontaktpersonen organisiert werden und 
dass zeitnahe Mitgliederlisten für Aktive in den Betrieben erstellt werden. 

Angegangen werden soll die betriebliche Umsetzung des Tarifergebnisses. Durch 
Umsetzungshilfen soll Verständlichkeit geschaffen werden. Betriebliche Versammlungen 
sollen zur Umsetzung organisiert, wie auch Dienststellengespräche mit der 
Arbeitgeberseite geplant werden. Wichtig ist es, die Transparenz und das Mitmachen im 
Betrieb zu sichern. 

 


	Inhaltsverzeichnis
	Tarifjahr 2020 |  Orientierung und gewerkschaftlich-strategische Bedeutung  Christine Behle, stellv. Vorsitzende ver.di
	Orientierung und tarifpolitisch-strategische Bedeutung Oliver Bandosz, Leiter Tarifpolitik ÖD
	Zeitstrahl Tarifrunde ÖD – KBTA Standards
	Ansprache Offensive – Instrumente der Ansprache
	Workshopvertiefung – Anspracheoffensive 2020
	ORGANIZI.NG – Bezirkliche Ansprachemodule

	Workshopphase
	Anforderungen an die Begleitung der Tarifrunde Bund/VKA 2020
	Beginn der Tarifrunde (Forderungsfindung & davor)
	Während der Tarifrunde (Tarif&Streik)
	Nach der Tarifrunde (Ergebnis/-vermittlung)


