
 

  

Du bist… 

Ja Nein 

aktiv im 
Betrieb? 

JAV oder 
BR/PR 

interessiert an 

Tarifpolitik 

Du möchtest… 

dich in der nächsten 
Tarifrunde und im 
Streik beteiligen 

mehr über Themen wie 
Interessenvertretung, 
Tarif- und Streikrecht 

erfahren 

Ja Nein 

Du hast… 

Noch keine Idee wie du 
dich an der 

kommenden Tarifrunde 
beteiligen kannst? 

Ideen die du 
gemeinsam mit anderen 

planen und umsetzen 
möchtest 

Ja Nein 

Du denkst… 

Weniger ist Wahnsinn? 

Ja Nein 

Hier bist du gefragt. Wo siehst du Verbesserungsmög-

lichkeiten? Gib deine Forderungen an die Vertreter_in-

nen der ver.di Jugend in deinem Betrieb/deiner Dienst 

stelle oder an deine JAV weiter! 

Die Forderungen der Auszubildenden und Beschäftigten 

werden anschließend in der Tarifkommission beraten  

und beschlossen. Übrigens: Als engagiertes ver.di-Mit-

glied kannst du dich in die Tarifkommission wählen  

lassen und dich aktiv einbringen. 

Jetzt wird’s ernst. Die Verhandlungskommission von  

ver.di und die Arbeitgeber verhandeln die Forderungen  

der Belegschaft. Mit Warnstreiks und kreativen betrieb-

lichen Aktionen kann den Forderungen noch der nötige 

Nachdruck verliehen werden. 

Wenn nichts mehr geht – kollektiv zum Arbeitskampf.  

Wenn 75 Prozent der ver.di-Mitglieder im Tarifbereich  

dafür stimmen, kommt es zum Streik. Übrigens: Aus 

zubildende dürfen auch streiken, wenn es in den Tarif 

verhandlungen um ihre Ausbildungsbedingungen geht. 

Ein Verhandlungsergebnis wird im Streikfall angenom-

men, wenn nicht mindestens 75 Prozent der ver.di-Mit-

glieder für eine Fortsetzung des Streiks stimmen. Doch 

auch wenn es nicht zum Streik kommt, gilt: Nur wenn 

sich viele Auszubildende und Beschäftigte an den Ak-

tionen von ver.di beteiligen, gibt es ein gutes Ergebnis. 

Tarifpolitische Konferenz  

der ver.di Jugend Hessen 
 

Dienstag 23. Januar 2018 

9:00 - 17:00 Uhr 

DGB Haus Frankfurt/Main 



 

Inhalt 
 
Auf der Konferenz schauen wir uns die 
Grundlagen des Tarifrechts an. Wir fragen 
uns, wie ein Tarifvertrag verhandelt wird, 

welche Grundlagen es dafür braucht und 
wie es eigentlich mit dem Streikrecht in der 
Berufsausbildung aussieht. Darüber hinaus 
stellen wir euch die neue Tarifkampagne 

der ver.di Jugend vor: #tarifdeluxe – 
Weniger ist Wahnsinn! Was steckt 
eigentlich dahinter? 
 
Neben diesen grundlegenden Fragen, 

werden wir aber auch konkret und 
praktisch: Wie unterscheidet sich die Arbeit 
von Vertrauensleuten und Interessen-
vertretung in der Tarifauseinandersetzung? 
Wie können wir in der Tarifrunde die 
Kommunikation bei uns im Betrieb oder der 

Dienststelle gestalten? Welche Aktionen 
können wir vor Ort machen und wie 

können wir unsere Streiks gestalten?  
 
 
#tarifdeluxe - Läuft bei uns! 
 
 

Ablauf der Konferenz 
 
 Begrüßung 
 Ablauf einer Tarifrunde und Tarifrecht 
 Streikrecht in der Berufsausbildung 

 Tarifkampagne der ver.di Jugend 
2018/2019 

 Kommunikation im Betrieb 
 Tarifauseinandersetzung im Betrieb 
 Kreative Aktionsformen beim Streik 

 Zusammenführung der Ergebnisse 
 Tagesabschluss 

 
 

Ort der Konferenz 
 
DGB Haus Frankfurt  
Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77 
60329 Frankfurt am Main 
 
 

Anmeldung 
 
ver.di Jugend Hessen  
Dilara Aydin 

Tel. 069-2569-1331 
Fax. 069-2569-1339 

Mail. dilara.aydin@verdi.de  
 

Freistellung 
 

Für alle im Öffentlichen Dienst in Hessen, 

beschäftigt bei Kommunen oder dem Land:  

Freistellung nach § 69 HBG (Hessisches Beamten-
gesetz) zur Ausübung einer sonstigen ehrenamtlichen 

politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung. 
 

Für alle Interessenvertretungen:  

Die Schulung vermittelt Inhalte, die für eure Arbeit als 
JAV oder BR/PR erforderlich sind. Daher habt ihr als 

JAV/BR/PR-Mitglied das Recht, für diese Schulung von 

der Arbeit freigestellt zu werden. Die rechtliche 
Grundlage ergibt sich aus § 65 (1) i.V.m. § 37 (6) 

BetrVG für Beschäftigte in Unternehmen, § 56 i.V.m. § 

40 (2) HPVG für Beschäftigte in Einrichtungen des 
öffentlichen Dienstes in Hessen und § 62 i.V.m. § 46 

(6) BPersVG für Beschäftigte in Bundes-Dienststellen 
 

Für alle, die bei der Telekom arbeiten: 

Freistellung nach MTV Telekom Azb § 9 Abs. 1d und 
1e zur Teilnahme an Tagungen oder politisch 

bildenden Veranstaltungen der Gewerkschaften 
 

Für alle, die nicht im Öffentlichen Dienst in 

Hessen oder bei der Telekom arbeiten:  

Freistellung für ehrenamtliches Engagement über den 

HJR (Hessischer Jugendring). Bitte meldet euch so 
schnell wie möglich bei uns, die letztmögliche Frist zur 

Beantragung der HJR-Freistellung ist der 11.12.2017! 
 

Außerdem: 

Weitere Freistellungsmöglichkeiten nach Tarifvertrag 
ggf. auf Anfrage möglich. Meldet euch einfach direkt 

bei uns. 

 

mailto:dilara.aydin@verdi.de

