
 

 

 

Urabstimmung – was bedeutet das? 
 
 
 

Wofür gibt es eine Urabstimmung? 
Mit einer Urabstimmung entscheiden die ver.di-Mitglieder, ob sie bereit sind, zur 
Durchsetzung ihrer Forderungen in den Tarifverhandlungen in unbefristeten Streik 
zu treten. Das hat der ver.di-Bundesvorstand genehmigt. 

 
Wer darf abstimmen?  
Die Urabstimmung kann überhaupt nur 
in Betrieben durchgeführt werden, in de-
nen der Tarifvertrag WBO gilt. Betriebe, 
die nicht tarifgebunden sind, können 
nicht einbezogen werden. Auch nicht, 
wenn der Arbeitgeber den Tarifvertrag 
anwendet. In den Betrieben, in denen 
tatsächlich abgestimmt wird, dürfen nur 
ver.di-Mitglieder an der Abstimmung 
teilnehmen.  
 
Wie lange muß ich Mitglied sein? 
Um an der Urabstimmung teilzunehmen 
mußt Du seit dem Ersten des Monats, in 
dem die Urabstimmung beginnt, Mit-
glied sein (hier: 01.02.2019). 
 
Wird offen oder geheim abgestimmt? 
Die Abstimmung erfolgt schriftlich und 
geheim. Ver.di stellt dafür Stimmzettel 
und Wahlurnen zur Verfügung. Jedes 
ver.di-Mitglied im Betrieb ist auf einer 
Wählerliste verzeichnet. Es erhält nur 
einmal einen Stimmzettel und muß sich 
dafür ausweisen. 
 
Wo findet die Abstimmung statt 
Die Abstimmung findet im Betrieb statt. 
Ver.di-Vertrauensleute werden mit der 
Wählerliste und den Wahlunterlagen zu 
festen Zeiten durch den Betrieb gehen 
oder an einem festgelegten Ort warten. 
Die Zeiten und der Ort werden im Be-
trieb per Aushang bekannt gegeben.

Und wenn ich zur Abstimmung nicht 
kann? 
Wer nicht im Betrieb ist, wenn die Urab-
stimmung durchgeführt wird, z.B. wegen 
Krankheit, kann sich an seine ver.di-Ge-
schäftsstelle vor Ort wenden. Wer nicht 
an der Betriebsstätte arbeitet, an der wir 
die Abstimmung durchführen, sollte au-
ßerhalb der Arbeitszeit zur Abstimmung 
vorbekommen. 
 
Wie erfolgt die Auszählung? 
Die Stimmzettel werden zur ver.di-Ge-
schäftsstelle gebracht und dort ausge-
zählt. Erfrage bitte auch direkt dort ei-
nen Auszählungstermin. 
 
Und was bedeutet das Ergebnis? 
Wenn mindestens 75 % der befragten 
Mitglieder gegen das Angebot des Ar-
beitgebers stimmen, können wir zu un-
befristeten Streiks (sog. Erzwingungs-
streiks) aufrufen. Falls nicht, müssen wir 
ohne Streik versuchen, das Angebot 
nachzuverhandeln, und müssen am 
Ende zustimmen. Die abschließende 
Entscheidung über die Annahme des 
Angebotes trifft die Tarifkommission.
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