
J E T Z T  S P R E C H E N  W I R ! 
 

Info des Betriebsrats der KSG Nr. 5 

 
 

Wie entsteht ein Tarifvertrag? 
 

Wir werden oft gefragt, ob wir für Euch für mehr Lohn eintreten können. Deshalb ist 
es uns wichtig, Euch zu erklären wie denn eigentlich ein Tarifvertrag zustande 
kommt. 
 
Wer verhandelt Tarifverträge? 
 
Tarifverträge werden von der für uns zuständigen Gewerkschaft, nämlich ver.di, mit 
dem Arbeitgeber verhandelt. 
 
Wann kann man einen solchen Tarifvertrag verhandeln? 
 
Dies ist dann möglich, wenn unsere Gewerkschaft viele Mitglieder hat und dann in 
der Lage ist erfolgreich einen Streik durchzuführen. 
 
Was geschieht, wenn unser Arbeitgeber nicht mit ver.di verhandeln will? 
 
Dann müssen wir zusammen Druck ausüben. Das geht nur mit ver.di! 
 
 
 
 



 
 
Wir hören oft: Ich will mehr Geld, aber der Betriebsrat darf nicht über 
mehr Geld verhandeln, das kann nur die Gewerkschaft. 
 
Vielleicht werden sich einige von Euch noch an unseren Versuch 2009 erinnern, einen 
Tarifvertrag für uns alle durchzusetzen. 
 
Damals mussten wir erkennen, dass die Kollegen, die bereit waren an unserer Seite 
mit uns zu streiten, viel zu wenige waren um unseren Arbeitgeber unter Druck setzen 
zu können. 
 
Deshalb mussten wir damals erkennen, dass wir noch nicht in der Lage waren, 
Forderungen stellen zu können, weil wir einfach viel zu wenige 
Gewerkschaftsmitglieder waren die sich damals engagiert haben! 
 
 
Daraus haben wir aber gelernt, dass wir etwas verändern können und versuchen als 
Betriebsräte unsere Arbeitsbedingungen zu verbessern und unsere Rechte als 
ArbeitnehmerInnen zu stärken. 
 
Aber nur ein guter Tarifvertrag kann unsere Bedingungen dauerhaft 
verbessern! 
 
Deshalb: Jetzt ver.di Mitglied werden! 
 
Ein paar kurze Informationen für Euch: 
 

- Jede KollegIn, egal ob Mitglied in der Gewerkschaft oder nicht, darf streiken 
wenn ver.di dazu aufruft! Es ist egal, was Eure Führungskräfte dazu 
sagen! 

- Die organisierten KollegInnen bekommen wenn sie streiken von ver.di einen 
Teil ihres vom Arbeitgeber wegen des Streiks einbehaltenen Lohns zurück. 

- Als Mitglied der Gewerkschaft zahlt Ihr 1 % Eures Lohnes. In diesem Paket 
sind noch viele Vergünstigungen für Euch enthalten, wie z.B. die Hilfe bei 
Konflikten im Arbeitsrecht, im Sozialrecht, bei der Lohnsteuererklärung und 
einiges mehr.   

 
 
 

Telefon Betriebsrat (56) 70 77 oder (56) 3 99 43 
 

Viele Grüße von 
 

Eurem Betriebsrat 


