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SCHWIERIGE FRAGEN BEANTWORTEN

Dies gilt sowohl auf  dem Papier als auch für eure Gespräche: Der Fokus sollte auf  eurer Botschaft 
liegen. Wenn Leute wegen des letzten Schachzugs des Managements aufgebracht zu euch kom-
men, ist Folgendes eine gute Umgangsmöglichkeit damit: Bekräftigen, Antworten, Umleiten.

Bekräftigen: Lasst sie spüren, dass ihr ihnen zuhört, dass ihr sie versteht und dass ihre Gefühle in 
Ordnung sind. Eure KollegInnen werden vielleicht ängstlich oder aufgewühlt darüber sein, was sie 
gehört haben. Werdet nicht wütend. Es ist die Schuld des Managements, nicht ihre.

Antworten: Gebt eine ehrliche und deutliche Antwort. Weicht nicht aus. Wenn die Aussagen des 
Managements ein Körnchen Wahrheit enthalten, sagt das klar heraus.

Wenn ihr keine Antwort wisst, stellt keine Vermutungen an. Sagt den KollegInnen, dass ihr es he-
rausfinden werdet, und geht später wieder auf  sie zu. Stellt sicher, dass ihr das wirklich tut, damit 
baut ihr Vertrauen auf.
Umleiten: Wenn ihr aber eine Antwort gegeben habt, verzettelt euch nicht in langen Gesprächen 
über die Strategien des Managements. Habt stattdessen eine Frage parat, die das Gespräch wieder 
zu eurer Botschaft zurückbringt. Weist außerdem darauf  hin, dass das Management durch solche 
Manöver versucht, euch von seinen Interessen abzulenken.

Erinnert eure KollegInnen daran, welche Themen sie dazu gebracht haben, aktiv zu werden. Fragt 
sie danach, ob sich daran etwas geändert hat. Führt das Gespräch zurück auf  euren Schlachtplan 
und vor allem auf  eure nächsten Schritte.  

Ich kann das nachvollziehen, 
ich will auch kein Geld verlieren.

Ja, es ist wahr, dass wir 
während eines Streiks nicht bezahlt werden. 

Die Mitglieder erhalten Streikgeld von ihrer Gewerk-
schaft. In einen Streik zu treten, ist eine große Sache und 

bedarf einer Mehrheitsentscheidung – wir machen es 
also nur, wenn die Mehrheit es für richtig hält.

Wenn sie sich jetzt für unser Anliegen 
so brennend interessieren, warum haben sie uns dann in 

den letzten zwei Jahre nicht mehr Geld gegeben?


