Das 1x1 der Tarifverhandlungen
Von der Forderungsdiskussion bis zur Tarifeinigung: Wie entsteht eigentlich ein Tarifvertrag –
und wie kannst du dich einbringen?

Ein kurzer Exkurs zum Tarifvertrag im Allgemeinen
Gewerkschaften schließen Tarifverträge ab. Und das nicht erst seit gestern. Arbeiterinnen und
Arbeiter haben im 19. Jahrhundert Gewerkschaften genau dafür gegründet, um nicht alleine
dem Arbeitgeber gegenüberzustehen, sondern gemeinsam bessere Einkommens- und
Arbeitsbedingungen durchsetzen zu können. Verhandelt wird mit dem jeweiligen Arbeitgeber
oder mit dem Zusammenschluss mehrerer Arbeitgeber, dem Arbeitgeberverband. Im
Tarifvertrag halten Gewerkschaften und Arbeitgeber das Ergebnis schriftlich fest.

Entgelt-, Rahmen- oder Manteltarifvertrag
Während Tarifverträge früher in erster Linie den „Tarif“, also die Bezahlung der Beschäftigten,
regelten, sind sie heute um einiges umfangreicher. Beispielsweise bei den allgemeinen
Arbeitsbedingungen, zu denen u.a. die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit, der Anspruch
auf Erholungsurlaub und Arbeitsbefreiung oder Regelungen zur Beendigung des
Arbeitsverhältnisses zählen. Diese „Rahmenbedingungen“ werden in einem Rahmen- oder
Manteltarifvertrag festgehalten. Die Bezahlung, also das Tabellenentgelt und weitere
Entgeltbestandteile (wie Zulagen oder die Jahressonderzahlung) sind oft in einem
Entgelttarifvertrag geregelt. Der Grund? Über die Höhe des Entgelts muss regelmäßig, alle ein
bis zwei Jahre, verhandelt werden. Der Manteltarifvertrag hingegen wird seltener verhandelt
und kann daher eine längere Laufzeit haben. Getreu dem Motto: „Was man hat, das hat
man“. Im öffentlichen Dienst sind diese Regelungsarten in einem Werk zusammengefasst –
liest sich einfacher. Dafür haben aber die Entgeltregelungen entsprechend der vereinbarten
Laufzeit auch andere Kündigungsfristen.

Tarifverträge nur für Mitglieder rechtsverbindlich
Tarifverträge gelten zwingend und unmittelbar wie ein Gesetz nur für die Mitglieder der
vertragsschließenden Gewerkschaft. Ein Arbeitgeber, der Mitglied im unterzeichnenden
Arbeitgeberverband ist, muss den Tarifvertrag für die ver.di-Mitglieder anwenden. Nur wer
Mitglied der unterzeichnenden Gewerkschaft ist, hat unmittelbaren Anspruch auf die
Leistungen aus dem Tarifvertrag. Wer sich darauf ausruhen will, dass sein Arbeitgeber einen
geltenden Tarifvertrag bei allen Beschäftigten anwendet, dem sei gesagt: Dieses
„Entgegenkommen“ ist freiwillig!
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Nicht nur mitnehmen, sondern mitmachen
Und wichtig ist: Je mehr Beschäftigte Mitglied der Gewerkschaft sind, umso bessere
Regelungen können durchgesetzt werden. Wenn niemand in der Gewerkschaft wäre,
könnten die Arbeitgeber wieder einseitig die Arbeits- und Bezahlungsbedingungen
bestimmen. Denn dein Interesse ist nicht das Interesse deines Arbeitgebers, auch wenn es ein
öffentlicher Arbeitgeber ist. Deshalb: Nicht nur mitnehmen – sondern auch mitmachen!
Am Anfang des Neuen steht das Ende des Alten: Ende der Laufzeit und Kündigung
des Tarifvertrages
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