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Unsere Tarifbewegung ist mit den Kick-Offs gestartet! 
Klick dich rein in unseren neuen Blog „besser-unbequem.de“ 

Vor wenigen Tagen ging es los: Der Startschuss für unsere Tarifbewegung „ver.di Jugend – 
besser unbequem“ zu den Tarifverhandlungen im kommenden Jahr ist gefallen! Welche 
Schritte stehen in der nächsten Zeit an? Und was ist schon passiert? Alles Wichtige rund um 
unsere Tarifbewegung 2016 erfährst du ab sofort in unserem Blog „besser unbequem.de“: 
Hier bleibst du immer up to date. Und du kannst viele Materialien für eure Aktivitäten im 
Betrieb ganz einfach herunterladen, Beiträge kommentieren und in deinem Netzwerk teilen! 
Klick dich rein auf „besser-unbequem.de“!

jetzt steheN  
wir alle auf!
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was ist bisher gelaufeN?  
erste kick-offs iN deN bezirkeN
Mit den Kick-Off-Veranstaltungen startet unsere Kampagne in den Bezirken 
In vielen Regionen ging es schon los, in manchen stehen die Kick-Off-Veranstaltungen 
noch an. Danach kennst Du den Fahrplan für die anstehende Tarifrunde und die 
bisherigen Planungen. Es ging und geht aber auch um Vernetzung vor Ort. Du hast 
mit anderen Interessierten und Aktiven aus verschiedenen Fachbereichen, Betrieben 
und Dienststellen einen Tag verbracht und gemeinsam überlegt, was ihr in eurem 
Bezirk zu unserer gemeinsamen Tarifbewegung beitragen könnt. Was vor Ort genau 
gelaufen ist, berichten wir auch auf dem Kampagnenblog www.besser-unbequem.de.

jetzt geht es erst richtig los:  
die forderuNgsfiNduNg startet! 
Nach den Kick-Offs geht es ohne Pause weiter: 
Die Forderungsdiskussion beginnt! Nun heißt es, alle im Betrieb so richtig zu mobi-
lisieren und aus der Reserve zu locken. Deshalb: Sei unbequem, spring runter vom 
Bürostuhl! Denn nur, wenn wir aufstehen und uns alle beteiligen, können wir etwas 
erreichen! So schaffen wir bessere Bedingungen für die Zukunft. Es liegt an uns, für 
unsere Ziele zu kämpfen. Also, nimm es wörtlich: Sei „besser unbequem“ – denn 
es lohnt sich! 

http://besser-unbequem.de
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jeder beitrag zählt:  
alle voN deN stühleN holeN 
Wie kannst du konkret bei unserer Tarifbewegung aktiv werden?
Wenn du Auszubildende_r oder junge_r Beschäftigte_r in deinem Betrieb bist, dann 
wende dich am besten an deine JAV oder die ver.di-Aktiven. Sie informieren dich 
gerne über die Tarifrunden und wie du dich vor Ort einbringen kannst. Deine Wün-
sche, Probleme oder Vorschläge sind jederzeit willkommen! Komm doch einfach mal 
für ein Gespräch bei einer Tasse Kaffee vorbei. 

werdet als jav aktiv:  
vom betriebsruNdgaNg bis  
zu guerilla-massNahmeN
Du bist selbst JAV-Mitglied? 
Dann mach‘ doch in den nächsten Tagen einen Betriebsrundgang: Frag‘ die Beschäf-
tigten, wo der Schuh drückt. Jede Meinung ist gefragt, jeder Vorschlag willkommen! 
Wie du am besten auf die Leute zugehst und sie in ein Gespräch zur Forderungsdis-
kussion verwickelst, das erfährt du in unserem Gesprächsleitfaden „Rede darüber“ ,  
den du dir im Blog herunterladen kannst. Hier ist ganz übersichtlich und knapp 
beschrieben, wie du Vertrauen bei den Leuten schaffst, gut vor ihnen argumentierst 
oder ihre Gegenargumente entkräftest und sie richtig „mitnimmst“. 

BESSER UNBEQUEM
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uN
bezahl
bar!
sag deiNe 
 meiNuNg!
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ver.di JugendTarifbewegung2016

utopisch!sag deiNe  meiNuNg! TarifverTrag -
so funkTionierT’s
1. Die forDerungen

2. Die Tarifkommission

3. Die TarifverhanDlung

4. Der sTreik

5. Das ergebnis

BESSER UNBEQUEM

Deine Wünsche und Forderungen bei 
deiner JAV oder der ver.di Jugend ab-
geben. Oder in einen Umschlag stecken 
und an deinen ver.di-Bezirk senden.

meine konTakTDaTen:
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https://jugend.verdi.de/++file++560e3730aa698e7a5e000221/download/Gespraechsleitfaden.pdf
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Oder du organisierst eine JA-Versammlung, um die Stimmung bei euren Auszubil-
dende und jungen Beschäftigten abzufragen. Wie du diese Veranstaltung am besten 
durchführst und welche Methoden zur Stimmungsabfrage sich gut eignen, darüber 
steht mehr in unserem Manual zur Forderungsfindung „Stimmung abfragen“. Die 
Datei kannst du dir aus dem Blog schnell auf deinen Rechner ziehen. 

“Dreist!”, “Gierig!”, “Unerhört!” – Plakatiere doch deinen Betrieb einmal mit die-
sen und weiteren Begriffen. Sie stehen für Vorurteile, die uns als Gewerkschaft in 
Tarifrunden oft entgegengehalten werden. Mit dieser Guerilla-Aktion kommen wir 
unseren Kritikern jedoch dieses Mal zuvor!

Wie gehst du genau vor? Beschrifte bei deiner Guerilla-Aktion Schilder selbst oder 
bestelle fertige Postkarten und Plakate. Wende dich dazu an deine ver.di Jugend. 
Der Clou an der Aktion: Es werden erstmal viele aufmerksam. Was soll das bedeuten? 
„Gierig?“ „Dreist?“ – Wieso, warum? 

Im zweiten Schritt lösen wir die Sache auf: Wir stellen den Vorurteilsbegriffen unsere 
berechtigten Forderungen entgegen. So werden die Argumente unserer Gegner als 
altbackene, knauserige Klischees entlarvt. – Zum Beispiel: „Dreist? – Ich will Zeit zum 
Lernen!“ – Diese Forderung ist nämlich ganz und gar nicht überzogen. Denn: Oft 
müssen Auszubildende nach einem Tag in der Berufsschule noch im Betrieb arbeiten 
und haben keine Möglichkeit, für ihre anstehende Prüfung zu lernen. 

Wie die Guerilla-Aktion genau funktioniert und wie du sie selbst durchführen kannst 
erfährst du in dieser Video-Anleitung.

was ist jetzt geNau zu tuN? –  
mach dich auf, um forderuNgeN zu fiNdeN!  
Jetzt startet Phase 1 der Tarifbewegung. Das bedeutet: Aufstehen und diskutieren, 
um Forderungen zu finden! Es geht darum, dass sich möglichst viele beteiligen. 
Mach‘ in eurem Betrieb / eurer Dienststelle bekannt, worum es jetzt geht und erklär‘, 

dreist!
uNerhört!

gierig!
utopisch!

überzogeN! uNbezahlbar!

https://jugend.verdi.de/++edit++/++file++560e380aaa698e7a5e000226/download/ver.di_Jugend_PDF-Manual.pdf
https://jugend.verdi.de/kontakt
https://www.youtube.com/watch?v=8aB07RV0tSs&feature=youtu.be
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weshalb es wichtig ist, dass jeder seine Meinung einbringt. Denn je mehr sich jetzt 
beteiligen, desto stärker sind wir dann auch während der Verhandlungen, wenn es 
darum geht, unsere berechtigten Forderungen durchzusetzen. 

forderuNgsfiNduNgsflyer –  
frageN selbst auswähleN
Als JAV-Mitglied kannst du prima unseren vorbereiteten Forderungsflyer „Sage deine 
Meinung“ verwenden. Lade die Datei einfach in unserem Blog unter „Mitmachen“ 
herunter. Du kannst diesen Eindruckflyer ganz speziell für deinen Betrieb gestalten 
und ihn dann in den Abteilungen verteilen. 

So funktioniert die Gestaltung des Eindruckflyers: Den Teil in dem Flyer „Fragen für 
deine Zukunft“ kannst du für euren Betrieb / eure Dienststelle anpassen. Schaue 
einfach in unseren Fragenkatalog für den Forderungsfindungsflyer und wähle hier 
die Fragen aus, von denen du meinst, dass sie für eure Situation besonders relevant 
sind. Über „Copy“ und „Paste“ setzt du die passenden Fragen ganz einfach in den 
Forderungsfindungsflyer ein (dazu löschst du die Fragen, die du nicht wählen willst, 
in der Flyer-Datei vorher einfach heraus). Dann druck die Seiten des Flyers aus, falte 
sie und verteile sie in deinem Betrieb / deiner Dienstelle an Auszubildende und junge 
Beschäftigte! Eine Anleitung zur Beantwortung der Fragen steht schon im Flyer. Nach 
dem Ausfüllen können die Beschäftigten den Fragebogen ganz einfach an eure JAV 
im Betrieb zurückgeben oder in einem Umschlag an ver.di Jugend schicken. 

850px
29,99cmver.di Jugend

Tarifbewegung

2016 uNbe
quem
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biN dabei
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pisch!

https://jugend.verdi.de/++edit++/++file++5617d7057713b808230006b6/download/ver.di_Jugend_Flyervorlagen-Umfrage-Tarifrunde.zip
https://jugend.verdi.de/++edit++/++file++5617d7057713b808230006b6/download/ver.di_Jugend_Flyervorlagen-Umfrage-Tarifrunde.zip
https://jugend.verdi.de/++edit++/++file++56210ca7aa698e7a5f000eb3/download/Fragenkatalog_Forderungsfindung.doc
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richtig fit werdeN –  
traiNiNgsaNgebote zur tarifarbeit
Wie laufen Tarifauseinandersetzungen ab, wie sind die rechtlichen und politischen 
Zusammenhänge? Und was ist in dem Zusammenhang wichtig für deine Gewerk-
schaftsarbeit vor Ort? Um hierfür richtig fit zu werden, gibt es bei der ver.di Jugend 
tarifpolitische Trainings. Schau dir doch mal unsere Infos „Tarifpolitik gestalten“ – 
Trainingsangebote zur aktiven Beteiligung an Tarifauseinandersetzungen an. Für 
die Trainingsreihe kannst du dich als ver.di Mitglied kostenlos anmelden. 

Aber natürlich musst du jetzt noch kein Profi sein, um Tarifpolitik aktiv mitzugestal-
ten! Und: Du kannst auch mit kleinen Schritten schon etwas bewegen. Klick einfach 
auf die Seite „Mitmachen“ in unserem Blog „besser-unbequem.de“. Hier findest du 
Anregungen, wie du unsere Tarifbewegung über dein soziales Netzwerk noch be-
kannter machen oder selbst im Betrieb / in der Dienststelle aktiv werden kannst. Alle 
Materialien sind hier zum Download bereitgestellt: Vom Forderungsfindungsflyer 
bis zum Gesprächsleitfaden. Klick dich einfach mal durch!  

Wir wünschen dir viel Spaß und Erfolg bei deinen Aktionen! 

Deine ver.di Jugend – besser unbequem
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https://jugend.verdi.de/++edit++/++file++562109484f5e92082e000a81/download/TaPo_gestalten_Trainingsangebotsflyer.pdf
https://jugend.verdi.de/++edit++/++file++562109484f5e92082e000a81/download/TaPo_gestalten_Trainingsangebotsflyer.pdf
http://besser-unbequem.de/mitmachen
http://besser-unbequem.de

