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Einleitung 
!
Die Kommunikation während einer Tarifrunde ist eine der wichtigsten Gebiete. Durch 
effektive interne Kommunikation könnt ihr die streikenden Kolleginnen und Kollegen auf 
dem aktuellsten Stand halten. Außerdem habt ihr die Möglichkeit eure Argumente in der 
Öffentlichkeit zu platzieren und diese zur Solidarität mit euch und eurem Arbeitskampf 
aufzufordern. Beides steigert eure Durchsetzungsfähigkeit vor dem Arbeitgeber.  

!
Im folgenden haben wir euch den internen und externen Kommunikationsbereich 
dargestellt. In beiden sind diverse Empfänger, mögliche Kommunikationskanäle und 
Tipps für eine gute Informationspolitik hinterlegt. 
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Interne Kommunikation 

Die interne Kommunikation versteht sich selbst als Instrument zum einheitlichen Auftreten 
der Gewerkschaft. Damit ist die effektive interne Kommunikation ausschlaggebend für 
den Erfolg der externen Kommunikation. Wenn jeder Streikende zeitnah über die 
Geschehnisse und eure Argumenten informiert ist, können alle Beteiligten öffentlich 
einheitlich auftreten. Ob nun Streikende von einem Reporter am Streiktag interviewt 
werden, der Verhandlungsführer vor Verhandlungsgesprächen befragt oder eine 
Vertrauensperson im Betrieb von Beschäftigten angesprochen wird, immer kann die 
gleiche einheitliche schlagfertige Position nach außen getragen werden. Vorausgesetzt 
jeder ist ausreichend informiert.  

Dasselbe gilt für alle Materialien, wie Flyer, Plakate oder Wandzeitungen welche in die 
Öffentlichkeit getragen werden. Zwischen ihnen sollten es keine inhaltlichen Differenzen 
geben.  

Ein weiterer wichtiger Bereich der internen Kommunikation ist die Bildungsarbeit in 
Seminaren oder Arbeitskreisen. Alle ehrenamtlichen und gewerkschaftsnahen Personen 
welche direkten Kontakt zu den Beschäftigten in den Betrieben haben sollten das Streik 
1x1 kennen. So ist gewährleistet, das diese im Streikfall die betroffenen Personen im 
Betrieb informieren und über ihre Rechte aufklären können. Vor Tarifrunden sollte das 
Streik 1x1 wieder aufgefrischt werden. In der Tarifrunde muss der aktuelle Stand von 
Verhandlungen und Argumentationen den Vertrauensleuten schnellstmöglich mitgeteilt 
werden damit diese die Informationen weiter geben können und eine gute 
Argumentationsgrundlage für die innerbetriebliche Arbeit haben.  
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Interne Kommunikationskanäle 

_Vertrauensleute in den Betrieben !
_E-Mail und SMS Verteiler 

_Social Network (private Gruppen oder öffentliche Streuung je nach Gewicht der  
Information) 

_Plakate/Flugblätter/Newsletter 

!



Bei den Inhalten muss selbstverständlich auf den zeitlichen Ablauf im Arbeitskampf 
geachtet werden. Folgende Schritte sollten in der Planung eurer Kommunikation vor 
jedem Arbeitskampf abgefragt werden und in eure Kommunikationspolitik einfließen: 

_Prozess der Forderungsfindung 

_Forderungsfindungsbogen  

_Abfragen  

_Termine (Inoffizielle wie auch Offizielle) 

_Begründung der Forderung als Argumentationsgrundlage 

Abfragen während der Forderungsfindung werden oft zur Beteiligung aller Beschäftigten 
in einem Betrieb genutzt. Da eine Forderung in der Tarifrunde nur von der Gewerkschaft 
selbst, also euch den organisierten Menschen im Betrieb aufgestellt wird, dürfen 
Abfragen, die von Nichtmitgliedern ausgefüllt wurden nicht gezählt werden. Am 
einfachsten lässt sich eine solche Abfrage im Rahmen einer Versammlungen oder einer 
Konferenzen durchgeführt. Diese können von Vertrauensleuten im Betrieb mit 
Unterstützung des zuständigen ver.di Sekretärs veranstaltet werden. Während dieser, aber 
auch durch Newsletter oder der Nutzung von „Social Media“ sollte der 
Forderungsfindungsprozess nochmals erläutert werden. Während den Verhandlungen 
sind in der internen Kommunikation folgende Inhalte wichtig. 
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Interne Inhalte 

_Termine 

_Strategie 

_Orientierung (Erläuterung zum Verfahren,…) 

_Bericht aus der Tarifkommission 

_Links zu andern Kanälen 

_Verhandlungsstand 
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Jede dieser Informationen sollten über so viele Kanäle wie möglich verbreitet werden. 
Jedoch sollten auch immer die Empfänger im Blick gehalten und sehr vertrauliche 
Informationen gefiltert werden. Darüber hinaus sollte beachtet werden, das 
Informationen, die den internen Gang nehmen auch nach außen und somit an Externe 
gelangen können. Informationen sollten stets in neutraler Formulierung die beteiligten 
Kolleginnen und Kollegen erreichen.  

!
Sobald ein Tarifabschluss zustande kommt sind folgende Informationen in der internen 
Kommunikation wichtig: 

_Ergebnisbericht 

_Mitgliederbefragung 

!
Bei diesen Informationen ist das höchste Maß an Neutralität zu wahren. Einseitig 
kommentierte Ergebnisse manipulieren Diskussionen in der Organisation. Besonders vor 
Mitgliederbefragungen ist dies nicht mit unsere Ansprüchen einer basisdemokratischer 
Organisation gerecht.  
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Externe Kommunikation 

Die externe Kommunikation dient dazu eine große Menge an Menschen in der 
Öffentlichkeit anzusprechen. Sie soll über den Sinn, die Motive und die Vorgehensweise 
eines Arbeitskampfes informieren. Eine gute externe Kommunikation überzeugt die 
Öffentlichkeit von der Angemessenheit der gewerkschaftlichen Forderung. Sie unterstützt 
die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben und im privaten Bereich bei der 
Argumentation. Im besten Fall erhöht Sie den öffentlichen Druck auf den Arbeitgeber und 
bringt euch eurem Ziel wesentlich näher. Gute Beispiele für externe Kommunikation 
waren unter anderem die Aufklärungsarbeit zu den Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten der Drogeriekette „Schlecker“, die 8,50€ Mindestlohnforderungen oder 
auch die Aktionen zur Übernahme von Auszubildenden. Folgende Kanäle eignen sich 
besonders für externe Kommunikation. 
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Externe Kommunikationskanäle 

_Aktionen, Aktionstage (Öffentlichkeitsarbeit siehe u.a. Nafroth) 

_Intranet 

_Presse (Pressemitteilungen, Interviews, Leserbriefe) 

_E-Mail und SMS Verteiler 

_Plakate, Flugblätter und Newsletter 

_Homepage 

_Social Network 

_Live Ticker 

!
Externe Inhalte 

_Forderung 

_Termine (Offizielle) 

_Aktuellste Informationen 

_Basisdemokratische Forderungsfindung 

_Begründungen und Argumentationen zur Forderung 

!
Inhalte, die den Weg in die Öffentlichkeit finden sollten ausführlich erläutert werden. 
Nicht jeder ist beispielsweise darüber informiert, wie eine Forderung der Gewerkschaft 
zustande kommt. Ein paar kurze Sätze dazu helfen der breiten Masse zu verstehen, das 
nur die Beschäftigten selbst ihre Forderung aufgestellt haben. 

!
Während eines Arbeitskampfes ist es sehr wichtig Ergebnisse und Verhandlungsstände so 
schnell wie möglich und besonders vor dem Arbeitgeber herauszugeben. Es gibt nichts 
blöderes, als wenn der Arbeitgeber vor euch seine Argumente in die Öffentlichkeit geben 
kann und damit die erste Möglichkeit nutzt diese für sich zu gewinnen. Schnelle externe 
Kommunikation wird durch gute Vorbereitung und Planung gewährleistet werden, 
weshalb die Kommunikation während des Arbeitskampfes schon vorher sorgfältig geplant 



werden sollte. Textbausteine und Argumente solltet ihr deshalb frühzeitig vorbereiten um 
die ersten sein zu können, die Informationen und Argumente an die Öffentlichkeit geben. 
Die Präsenz der „brandheißen“ Informationen auf euren Kanälen verschafft euch schnell 
viel Aufmerksamkeit und damit die Chance die Öffentlichkeit für euch zu gewinnen. Auch 
sollten Textbausteine für Redebeiträge, Blogs und andere Kanäle frühzeitig gefertigt und 
an alle Aktiven weitergeleitet werden. 

!
Nach dem Tarifabschluss 

Nach einem Tarifabschluss zählt in der externen Kommunikation genauso wie in der 
internen Kommunikation die Geschwindigkeit. Schnelle Bekanntgabe des Ergebnisses 
verschafft euch schnell viel Aufmerksamkeit. Dies gibt den Streikenden die Möglichkeit 
das Ergebnis als Sieg der Gewerkschaft zu verbuchen und entzieht dem Arbeitgeber die 
Bühne. Dafür sollten ebenfalls Textbausteine und Kanäle im Vorfeld vorbereitet werden.  

!
Folgende Elemente sind hier sehr wichtig:  

-Ergebnisbericht (positiv formuliert) 

-schneller Informationsfluss (durch vorbereitete Bausteine)  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