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Stichhaltige Argumente für eine

Mitgliedschaft in ver.di gibt es

genug. Doch wenn sie mal nicht

stechen, gibt es weitere gute

Gründe, zum Beispiel mediafon,

den Lohnsteuerservice und die

Arbeitszeugnisberatung.

Was hat ver.di eigentlich zu bieten?

Solche Fragen werden immer wieder

gestellt. Und dann kommt manche/r

schon mal in Verlegenheit. Klar sind

allen die Satzungsleistungen mit

höchster Priorität, also gewerkschaft-

licher Rechtsschutz, kostenlose Vertre-

tung im Arbeits- und Sozialrecht,

Streikunterstützung und das Aushan-

deln von Tarifverträgen. Das ist für uns

selbstverständlich. Aber da ist doch

noch was? Allerdings.

Weniger bekannt ist die Arbeitszeug-

nisberatung. Hier hat ver.di ein profes-

sionelles Beratungsteam und ein

eigenes Portal aufgebaut. Unter der

Hotline 01802/9 38 4647 und

www.verdi-arbeitszeugnisbera

tung.de gibt es in einer Erstberatung

wertvolle Tipps und Hinweise. Die

Beratung kann sich sogar auf die

komplette Korrektur des erhaltenen

Arbeitszeugnisses erstrecken.

Niemand zahlt gern Steuern. Das ist

klar. Aber es führt, normalerweise,

kein Weg um sie herum. Deshalb gibt

es ein weiteres gutes Werbeargument

für ver.di: Den kostenlosen Lohnsteu-

erservice. Lohnsteuerbeauftragte hel-

fen in den ver.di-Bezirken Mitgliedern

bei der kompletten Steuererklärung.

Wenn nötig, gibt es auch Unterstüt-

zung bei Einsprüchen an das Finanz-

amt. Wer seine Steuererklärung lieber

allein mit einer guten Software er-

stellt, ist beim ver.di-Mitgliederservice

trotzdem an der richtigen Adresse: Die

Steuersoftware der Akademischen Ar-

beits- und Verlagsgesellschaft gibt’s

nämlich günstiger, für 20,40 Euro.

Und wenn trotzdem Fragen bleiben,

helfen unsere Lohnsteuerbeauftragten

gern per E-Mail Anfrage weiter. Über

www.verdi-lohnsteuerservice.de

folgt binnen kurzer Zeit die Antwort.

Stress mit dem Vermieter? Kein Pro-

blem: Die telefonische Mietrechts-

beratung in Kooperation mit dem

Deutschen Mieterbund nutzen ver.di-

Mitglieder gern. Grund: Die hohe

Qualität der Beratung, wie unsere

Mitglieder immer wieder betonen.

ver.di lässt Selbstständige nicht allein.

Für sie gibt es sogar einen exklusiven

Service, der in dieser Form und

Qualität einmalig ist. Die Rede ist von

mediafon, dem Rundum-Beratungs-

angebot. Entsprechend gefragt ist

diese Beratungsleistung. Außerdem

hat mediafon unter den in ver.di orga-

nisierten Freien und Selbstständigen

einen hohen Bekanntheitsgrad – und

ausgezeichneten Ruf. Ein Klassiker

und Muss ist selbstredend auch

der laufend aktualisierte „Ratgeber

für Freie“, wie er kurz genannt

wird.

Die Angebote für Vorteilsregelungen

sind vielfältig. Sie erstrecken sich auf

Versicherungs- und Finanzdienstleis-

tungsprodukte über Mobilfunk und

spezielle Handytarife, Computer und

Software, Autokauf bis hin zu speziel-

len Reisen und Rabatten bei Musicals

und Freizeitparks. Grundsätzlich gilt

für alle unsere Kooperationspartner:

Sie müssen gewerkschaftliche Grund-

sätze und Standards wie Tarifbindung

einhalten und das Betriebsverfas-

sungsrechts sowie den Datenschutz

beachten. Außerdem sind ver.di natür-

lich soziale und ökologische Ziele und

Grundsätze wichtig, wie sie unsere

Satzung festgelegt. Und schließlich er-

warten wir von unseren Vertragspart-

nern gewerkschaftliche Positionen zur

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

sowie die Gleichstellung von Frauen.

Weitere aktuelle Informationen

sind unter www.verdi- mitglieder

service.de zu finden.

Unser Leistungsangebot wäre ohne

viele ver.di-Mitglieder nicht denkbar.

Denn sie tragen in ehrenamtlichen

Funktionen entscheidend zum Leis-

tungsangebot bei. Deshalb soll hier

das Engagement unser bundesweit

etwa 650 VersichertenberaterInnen

und Versichertenältesten erwähnt

werden. Sie haben rund 50.000 Kon-

tenklärungen im vorigen Jahr vor-

genommen, Mitglieder beraten und

Renten-Anträge entgegen genom-

men. Hinzu kommt die Arbeit

weitererer Aktiver in den Wider-

spruchsausschüssen. Der Bereich Sozi-

alpolitik/Gesundheitspolitik hat eine

Broschüre herausgegeben, die die

Kontaktdaten der Versichertenberate-

rinnen und Versichertenberater nach

Landesbezirken auflistet und deren

Aufgabenspektrum darstellt. Diese

Broschüre kann unter www.sopo.

verdi.de heruntergeladen werden

oder zum Auslegen in den Geschäfts-

stellen sowie zum Beratungsgespräch

in Broschürenform für einen Preis von

0,50 Euro bestellt werden.

Das Bestellformular befindet sich

unter http://sozialpolitik.verdi.de/

publikationen/bestellen/data/
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Aktive Gewerkschafter/innen mit

Mandat sind wichtige Multipli-

katoren in der Werbung neuer

Mitglieder. Doch Tatsache ist: Sie

nutzen ihre Rolle als Funktionärin-

nen und Funktionäre zu wenig

für die Mitglieder-Werbung.

Wie sehen die WerberInnen unse-

rer Gewerkschaft typischerweise

aus? Dank einer Befragung vom

Herbst 2005 können wir uns ein

genaueres Bild machen.

Passive Multiplikatoren

36 Prozent der Aktiven in der Werbe-

arbeit sind weiblich und 64 Prozent

männlich. Gut die Hälfte, nämlich

53 Prozent, der Befragten haben eine

gewerkschaftliche Funktion, sei es in

der betrieblichen Interessenvertretung

und/oder in weiteren gewerkschaft-

lichen Funktionen. Für uns wären sie

wichtige MultiplikatorInnen in der

Werbearbeit. 43 Prozent sind einfache

Mitglieder. Diese Zahlen bestätigen

ein bekanntes und leider altes Pro-

blem: Zu wenige Funktionärinnen und

Funktionäre sind auch gleichzeitig

aktive Werberinnen und Werber.

Mehr als 65 Prozent der Befragten

sind mehr als zehn Jahre Gewerk-

schaftsmitglied. Aber wie wichtig die

Gruppe der eher „frischen“ Gewerk-

schaftsmitglieder für eine dynamische

Werbearbeit ist, zeigt eine andere

Zahl: Mehr als 10 Prozent der Werbe-

rinnen und Werber sind erst weniger

als zwei Jahre ver.di-Mitglied (bei den

Frauen sogar 14 Prozent). Das lässt die

Schlussfolgerung zu, dass neu einge-

tretene Mitglieder überdurchschnitt-

lich aktiv neue Mitglieder werben.

Dieses Engagement wollen wir syste-

matisch fördern.

Der überwiegende Teil der WerberIn-

nen – fast 72 Prozent – ist zwischen

36 und 55 Jahre alt. Verglichen mit

früheren Befragungen ist der Anteil

der jüngeren Jahrgänge gestiegen.

ver.di Werberinnen und Werber sind

bewusste Gewerkschaftsmitglieder.

Für sie ist der Gewinn neuer Mitglie-

der fester Bestandteil der Gewerk-

schaftsarbeit. Darin wollen wir sie

weiter bestärken.

Für 67 Prozent der Werberinnen und

Werber ist die Werbung neuer Mit-

glieder „selbstverständlich“ und nur

für 5 Prozent „eher die Ausnahme“.

25,5 Prozent machen sie „abhängig

von den Umständen“, was ja auch

kein Fehler ist.

Darin liegt aber auch eine Herausfor-

derung: Denn wir brauchen mehr Kol-

leginnen und Kollegen, die „häufig“

und „regelmäßig“ werben. Es geht

also darum, die Werbearbeit systema-

tischer und planvoller zu machen.

Verbesserungspotentiale:

Hervorzuheben ist, dass die Kritik

ernst genommen wurde und zu positi-

ven Veränderungen seit der Umfrage

(Herbst 2005) geführt hat. Dennoch:

Es gibt noch viel zu tun. Dazu gehört

auch, die arbeitsorganisatorischen

Abläufe vor Ort immer wieder auf ihre

Effektivität für die Werbearbeit zu

befragen.

Denn mehr als 20 Prozent der Befrag-

ten kritisierten (zum Teil scharf)

den Service in den Bezirken und die

Qualität der Kernleistungen. Über

16 Prozent beklagten, dass die Haupt-

amtlichen sie in der Betriebsarbeit

unzureichend betreuen und unter-

stützen. Denn das sehen sie als Vor-

aussetzung für eine erfolgreiche

betriebliche Arbeit an.

Das wollen wir ändern und die Erwar-

tungen der Werberinnen und Werber

an ver.di aufgreifen. Der wichtigste

Schritt: Die Ausrichtung der Arbeit des

Bereiches MitgliederEntwicklung auf

die Kombination von Werbung, Bin-

dung und Rückgewinnung. Wir wer-

den die betriebliche Arbeit und eine

größere Systematik fördern, den

regelmäßigen Erfahrungsaustausch

vorantreiben und neue Ideen und

Modelle erproben sowie den Service

durch zusätzliche Leistungen und den

Ausbau von ver.diDirekt zum Lotsen

für Mitglieder ausbauen.

Natürlich brauchen wir eure Erfahrun-

gen und Rückmeldungen, damit wir

es besser machen können. Denn der

Kampf – um jedes Mitglied – geht

weiter. Bitte wie gehabt adressieren

an: me@verdi.de W

allen ist klar, dass ohne starke Ge-

werkschaften nichts geht. Ihre Stärke

sind aber die Mitglieder. Je mehr ak-

tive Kolleginnen und Kollegen wir in

unseren Reihen haben, desto besser.

Aber: Gewerkschaften verlieren an

Mitgliedern, und nicht nur sie, auch in

den Volksparteien hat der Kampf um

jedes Mitglied begonnen. Natürlich

gibt es für diese Entwicklung viele

Gründe. Doch wir, das Team aus der

MitgliederEntwicklung (ME), wollen

hier nicht lamentieren. Wir wollen hier

vielmehr Argumente und Beispiele

bringen, wie wir neue Mitglieder ge-

winnen können. Erfolgreiche Aktionen

gibt es genug, zum Beispiel bei der

Otto-Tochter HWS und natürlich im

betrieblichen Alltag. „Fokus Mitglied“

will also Mut und vielversprechende

Strategien deutlich machen und mit

nachahmenswerten Beispielen Anre-

gungen geben. Und dies regelmäßig

zwei- bis dreimal pro Jahr.

Daher ein Appell und eine Bitte an

Euch: Es gibt viele erfolgreiche Bei-

spiele, vorbildliches individuelles Enga-

gement von ver.di-Mitgliedern. Nur:

Wir müssen davon erfahren. Also

brauchen wir Anregungen und Hin-

weise. Zögert also nicht, Euch bei uns

zu melden.

Und noch was: Was schief gegen

kann, geht schief. Das ist bekannt.

Wenn wir also bei aller Sorgfalt da-

neben gelangt haben, wären Rück-

meldungen schön. Damit wir Fehler

korrigieren können. Zusendungen

bitte per mail an me@verdi.de.

Soviel als Vorwort, jetzt wünschen wir

Euch eine anregende, zur Nachah-

mung empfohlene Lektüre,

Euer Team

aus der MitgliederEntwicklung

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

Starke Leistungen für
einen fairen Beitrag

Viele Aktive sind zu passiv
in der Werbearbeit
Viele Aktive sind zu passiv
in der Werbearbeit
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Das Organizing-Projekt bei der

Otto-Tochter HWS in Hamburg

und Haldensleben hat ver.di 600

neue Mitglieder beschert – und

die Belegschaften zusammen-

geschweißt.

VON JÖRN BREIHOLZ

Neun Uhr morgens im Hamburger

Gewerkschaftshaus. Gut 350 HWS-

Mitarbeiter der Frühschicht haben sich

im Raum Elbe versammelt. „Einfach

Klasse“, freut sich ein Kahlkopf, den

sie hier Locke rufen, „wir sind ein

gutes Team, Ost und West.“ Eine Frau

ruft ins Mikrofon: „Jetzt sind die

Grenzen wirklich gefallen.“ Was vor

wenigen Wochen noch unmöglich

schien, ist eingetreten. Bei der aus-

gegliederten Versandhaus-Tochter

Hermes Warehousing Solutions (HWS)

bricht bereits das Ende der zweiten

Streikwoche an – bislang war nie län-

ger als einen Tag lang gestreikt wor-

den. Auch die HWS-Mitarbeiter im

sachsen-anhaltinischen Haldensleben

sind im Ausstand. Grund des Streiks:

Die Tarifauseinandersetzungen im Ein-

zelhandel. Der Stolz über die gemein-

sam entwickelte Stärke steht den

Frauen und Männern aus den Otto-

Lägern in die Gesichter geschrieben.

Auch die fünf OrganizerInnen sind

sichtlich zufrieden, sie haben an den

beiden HWS-Standorten seit April

2007 das zweite ver.di Organizing-

Projekt auf den Weg gebracht. Wäh-

rend Monaten haben sie in hunderten

Gesprächen mit den Otto-Beschäftig-

ten über deren Bedürfnisse und Ziele

gesprochen und eine neue Diskussi-

ons- und Entscheidungskultur etab-

liert. Statt Stellvertreterpolitik sollte

möglichst jeder auf dem gleichen

Stand der Diskussion sein und klar

machen, wo ihn der Schuh drückt.

Um dann schrittweise zu lernen, für

seine Überzeugung auch gerade zu

stehen – erst bei einfachen Protestfor-

men, nun im Streik. „Beim Organizing

geht es darum, die Leute zu stärken,

dass sie ihre Angelegenheit selbst in

die Hand nehmen“, sagt Franziska

Bruder. Sie leitet das Organizing-Team.

In ersten Aktionsformen wie einem

Button-Tag, bei dem alle Mitarbeiter

während der Arbeit den gleichen An-

stecker trugen, probten die Mitarbei-

ter in Ost und West sozusagen den

Arbeitskampf „light“. Und diese Ak-

tion machte die Belegschaft an beiden

Standorten allmählich zu einer selbst-

bewussten Interessengemeinschaft.

Später beim Streik ging es dann um

Aktionen, die mehr Druck machten.

Statt sich im Streiklokal die Beine in

den Bauch zu stehen, veranstalteten

OrganizerInnen und Vertrauensleute

jeden Tag ein anderes Happening. Da

wurde beispielsweise der Hamburger

Jungfernstieg zum Streikstrand erklärt

– denn die Otto-Familie hat ihn mit

Millionensummen gesponsert. Oder es

wurde eine Filiale des Edelversenders

Manufactum besucht, den sich der

Otto-Konzern vor kurzem einverleibt

hat.

Das Konzept des Organizing stammt

aus den USA. Mit ihm hat die Dienst-

leistungsgewerkschaft SEIU innerhalb

von rund zwölf Jahren ihre Mit-

gliederzahl auf fast zwei Millionen

verdoppelt. Die Idee ist einfach:

Die Gewerkschaft soll sich nicht als

Dienstleister für die Gewerkschafts-

mitglieder verstehen, sondern als

Selbstorganisation mündiger Mit-

glieder, die ihre Angelegenheiten wie

in den Gründungszeiten selbst in

die Hand nehmen.

Grundlegend für eine Organizing-

Kampagne sind ein klar formuliertes

Ziel und eine umfassende Recherche

der Branche und ihrer Wettbewerbs-

situation. Auch die einzelnen Abtei-

lungen und Arbeitsplätze werden

gemeinsam mit den Beschäftigten

analysiert. Dieses Verfahren wird

Mapping oder Kartografieren eines

Betriebes/ Arbeitsplatzes genannt. So

entsteht ein genaues Bild vorhandener

Strukturen, auf denen im Betrieb auf-

gebaut werden kann oder wo noch

Aufbauarbeit zu leisten ist. Mit den

Ergebnissen aus Recherche und

Mapping wird der „plan to win“ erar-

beitet. Er beschreibt eine Eskalations-

strategie auf dem Weg zum Ziel.

Das Heft des Handelns haben Organi-

zerInnen und ver.di-SekretärIn an die-

sem Morgen nicht in der Hand. Das ist

gewollt. Eine Vertrauensfrau leitet die

Diskussion und nicht der Betriebsrats-

vorsitzende. Der Grundgedanke des

Organizing funktioniert hier hervor-

ragend. Heute geht es im Gewerk-

schaftshaus darum, ob auch über das

Wochenende gestreikt werden soll.

Oder ob die Belegschaft schon am

Freitag an den Arbeitsplatz zurück-

kehrt – der Arbeitgeber hat Ge-

spräche angeboten. Das Votum ist

eindeutig: Die Belegschaft entscheidet

sich für die Arbeitsaufnahme erst am

Montag – wenn die Verhandlungen

beginnen.

Mehr als drei Monate haben die fünf

ver.di-OrganizerInnen in den HWS-

Lägern Präsenz gezeigt und mit den

Beschäftigten geredet, bevor sie ge-

meinsam den Streik beschlossen haben.

Die Aktivierung der Basis hat einen

nachhaltigen Effekt: Nach anfängli-

cher Verunsicherung beteiligte sich

der Großteil der Belegschaft am Ende

mit einem deutlich gestiegenen

Selbstbewusstsein an den Aktionen.

Und bei HWS weiß man jetzt auch:

Wenn sich Gewerkschaften am Ar-

beitsplatz stark machen und Gesicht

zeigen, dann treten die Beschäftigten

auch wieder der Arbeitnehmervertre-

tung bei. Bei HWS unterschrieben gut

600 Beschäftigte den ver.di-Mitglieds-

antrag – innerhalb von nur drei

Monaten. W

Ohne Gewerkschaften sähe die

Welt nicht nur anders aus, son-

dern schlechter. Was für Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer

heute vielfach selbstverständlich

ist, haben Gewerkschaften durch-

gesetzt. Nur: So selbstverständ-

lich ist das nicht, wie einige

meinen. Auf das Erreichte gibt es

keine Garantie, es muss heute

und vielleicht auch morgen immer

wieder verteidigt werden.

Überall wird die Rolle rückwärts

probiert – und scheitert vielerorts

an Gewerkschaften. Zum Glück.

Erstens: Ohne Gewerkschaft keine

Verbesserung der materiellen Lage.

Tarifverhandlungen führen nur Ge-

werkschaften. Sie handeln Einkom-

men, soziale Leistungen wie Urlaub,

Urlaubsgeld und Sonderzahlungen

mit den Arbeitgebern aus. Ohne uns

gäbe es das alles so nicht. Denn Be-

schäftigte haben zum Beispiel nur

einen gesetzlich garantierten Urlaubs-

anspruch von ca. vier Wochen

(24 Werktage – ohne Sonn- und

Feiertage).

Zweitens: ver.di bietet eine Reihe

handfester Leistungen für ihre Mit-

glieder: Kostenlose Rechtsberatung

und Rechtsschutz bei Streitigkeiten

aus dem Arbeits-, dem Sozial- und

dem Beamtenrecht, dem Urheber-

recht oder dem Ausbildungsverhält-

nis; Streikgeld wenn es hart auf hart

kommt; Beratung und Unterstützung;

zahlreiche Veröffentlichungen und

damit Informationen aus erster Hand;

viele interessante Freizeit- und Bil-

dungsangebote und vor allem viele

nette Kolleginnen und Kollegen.

Drittens: Gewerkschaften bestimmen

entscheidend mit, was in Betrieben

und Verwaltungen läuft. Die Mehr-

heit der Personal- und Betriebsräte

sind ver.di-Mitglieder. Sie werden von

ihrer Organisation geschult, beraten

und tatkräftig unterstützt.

Viertens: Nur wer mitmacht, ent-

scheidet auch. Gewerkschaftsmitglie-

der nehmen Einfluss. Sie bestimmen,

wo es langgeht. Auch in den Ge-

werkschaften.

Fazit: Eine Mitgliedschaft in ver.di

bringt ganz schön viel: Interessen-

vertretung als ArbeitnehmerIn, eine

ganze Reihe an reellen Leistungen

und vor allem Mitsprache- und

Mitwirkungsrechte. W

Wer Mitglieder überzeugen

und in ver.di halten will, muss

praktisch überzeugen, wenn

im Betrieb Not am Mann oder

der Frau ist. Zwei Beispiele aus

der Praxis.

Erste Hilfe von ver.diDirekt

Montag, 20:30 Uhr. Kollege B meldet

sich völlig aufgebracht in der Hotline.

Sein Vorgesetzter hat ihm vor einer

Stunde telefonisch mitgeteilt, dass er

trotz Streik übermorgen zur Arbeit

kommen müsse. Begründung: Er habe

ab Donnerstag Urlaub. Und aus recht-

lichen Gründen müsse er zwischen

Streik und Urlaub mindestens einen

Tag arbeiten.

Der Kollege kann um diese Zeit weder

seinen ver.di-Bezirk noch jemanden

vom Betriebsrat erreichen. Er fühlt sich

völlig im Stich gelassen. Denn er

möchte weder Streikbrecher sein noch

seinen Urlaub gefährden oder sich

arbeitsrechtlich „Arbeitsverweige-

rung“ oder dergleichen vorwerfen

lassen müssen.

Die Spätschicht-Kollegin von ver.diDi-

rekt kann den Kollegen so weit beru-

higen, dass eine sachliche Aufklärung

möglich wird: Dem Kollegen liegt die

schriftliche Genehmigung des Urlaubs

vor. Der Vorgesetzte hat weiter keine

Begründungen angegeben. Sie for-

muliert mit ihm eine kurze Stellung-

nahme an den Arbeitgeber, dass er

seinen Urlaub wie genehmigt antreten

wird. Am nächsten Vormittag wird er

diese Stellungnahme nochmal kurz

mit seinem ver.di-Bezirk abstimmen

und sie dem Betrieb zukommen

lassen.

Am Ende des Telefonats meint der

Kollege: Ich hatte mir schon überlegt,

wozu ich den Beitrag bezahle, wenn

ich in einer so kritischen Situation

keine Hilfe bekomme.

Engagement lohnt sich

Frau C. ruft von zuhause aus die Hot-

line an. Sie arbeitet in einem großen

Flughafen-Callcenter, eine psychisch

und physisch massiv belastende Tätig-

keit: Schichtarbeit, Personalmangel,

Arbeitsdruck, Krankheitsausfälle,

permanent Überstunden, einen ver-

ständnislosen Arbeitgeber, der die

Telefoniererei für ein Kinderspiel hält.

Jetzt hat ver.di für morgen Streiks an

den Flughäfen angekündigt. Aufge-

brachte Fluggäste, die ihren ganzen

Ärger über stornierte Flüge bei den

Agents abladen.

Die Kollegin von ver.diDirekt hört sich

zunächst aufgestauten Kummer an.

Dann zeigt sie mögliche Lösungswege

auf: Sich mit anderen Kolleginnen

zusammen tun, einen Betriebsrat wäh-

len, gemeinsam eine Aktion „Überlast-

ungsanzeige“ durchführen, ver.di-

Mitglied werden und sich so Beistand

– nicht nur rechtlich – organisieren.

Wichtig ist: Sich nicht allein und unge-

schützt zu Verzweiflungsaktionen

hinreißen lassen, bei denen man unan-

genehm auffällt oder sogar den Job

gefährdet. Frau C. bekommt noch

Tipps, wo sie weitere Informationen

erhält. Unter www.verdi.de findet sie

Näheres über die speziellen Aktivitäten

für ihre Branche und die allgemeinen

Leistungen von ver.di. Dort kann sie

auch online Mitglied werden, wenn sie

sich von den Vorteilen überzeugt hat.

Als die Kollegin von ver.diDirekt am

nächsten Tag zur Arbeit kommt, bear-

beitet sie die online-Beitritte. Sie

findet als Neuzugänge die Kollegin,

mit der sie am Vortag telefoniert hat,

sowie zwei weitere Mitglieder aus

dem Flughafen-Callcenter.

Übrigens: ver.di ist auch für Schicht-

arbeitende erreichbar: Montags bis

freitags von 7 bis 21 Uhr (auch an

regionalen Feiertagen) unter der

Nummer 0180/222 22 77. Der Anruf

kostet 6 Cent aus dem Festnetz der

deutschen Telekom. Den Rest bezahlt

ver.di. W

Gewinnplan ging auf –
600 neue Mitglieder

Tariflöhne sind
nicht selbstverständlich

Überzeugende
Basisarbeit
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Solidarität bleibt der entscheidende

Faktor für gewerkschaftlichen Erfolg.
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Das Organizing-Projekt bei der

Otto-Tochter HWS in Hamburg

und Haldensleben hat ver.di 600

neue Mitglieder beschert – und

die Belegschaften zusammen-

geschweißt.

VON JÖRN BREIHOLZ

Neun Uhr morgens im Hamburger

Gewerkschaftshaus. Gut 350 HWS-

Mitarbeiter der Frühschicht haben sich

im Raum Elbe versammelt. „Einfach

Klasse“, freut sich ein Kahlkopf, den

sie hier Locke rufen, „wir sind ein

gutes Team, Ost und West.“ Eine Frau

ruft ins Mikrofon: „Jetzt sind die

Grenzen wirklich gefallen.“ Was vor

wenigen Wochen noch unmöglich

schien, ist eingetreten. Bei der aus-

gegliederten Versandhaus-Tochter

Hermes Warehousing Solutions (HWS)

bricht bereits das Ende der zweiten

Streikwoche an – bislang war nie län-

ger als einen Tag lang gestreikt wor-

den. Auch die HWS-Mitarbeiter im

sachsen-anhaltinischen Haldensleben

sind im Ausstand. Grund des Streiks:

Die Tarifauseinandersetzungen im Ein-

zelhandel. Der Stolz über die gemein-

sam entwickelte Stärke steht den

Frauen und Männern aus den Otto-

Lägern in die Gesichter geschrieben.

Auch die fünf OrganizerInnen sind

sichtlich zufrieden, sie haben an den

beiden HWS-Standorten seit April

2007 das zweite ver.di Organizing-

Projekt auf den Weg gebracht. Wäh-

rend Monaten haben sie in hunderten

Gesprächen mit den Otto-Beschäftig-

ten über deren Bedürfnisse und Ziele

gesprochen und eine neue Diskussi-

ons- und Entscheidungskultur etab-

liert. Statt Stellvertreterpolitik sollte

möglichst jeder auf dem gleichen

Stand der Diskussion sein und klar

machen, wo ihn der Schuh drückt.

Um dann schrittweise zu lernen, für

seine Überzeugung auch gerade zu

stehen – erst bei einfachen Protestfor-

men, nun im Streik. „Beim Organizing

geht es darum, die Leute zu stärken,

dass sie ihre Angelegenheit selbst in

die Hand nehmen“, sagt Franziska

Bruder. Sie leitet das Organizing-Team.

In ersten Aktionsformen wie einem

Button-Tag, bei dem alle Mitarbeiter

während der Arbeit den gleichen An-

stecker trugen, probten die Mitarbei-

ter in Ost und West sozusagen den

Arbeitskampf „light“. Und diese Ak-

tion machte die Belegschaft an beiden

Standorten allmählich zu einer selbst-

bewussten Interessengemeinschaft.

Später beim Streik ging es dann um

Aktionen, die mehr Druck machten.

Statt sich im Streiklokal die Beine in

den Bauch zu stehen, veranstalteten

OrganizerInnen und Vertrauensleute

jeden Tag ein anderes Happening. Da

wurde beispielsweise der Hamburger

Jungfernstieg zum Streikstrand erklärt

– denn die Otto-Familie hat ihn mit

Millionensummen gesponsert. Oder es

wurde eine Filiale des Edelversenders

Manufactum besucht, den sich der

Otto-Konzern vor kurzem einverleibt

hat.

Das Konzept des Organizing stammt

aus den USA. Mit ihm hat die Dienst-

leistungsgewerkschaft SEIU innerhalb

von rund zwölf Jahren ihre Mit-

gliederzahl auf fast zwei Millionen

verdoppelt. Die Idee ist einfach:

Die Gewerkschaft soll sich nicht als

Dienstleister für die Gewerkschafts-

mitglieder verstehen, sondern als

Selbstorganisation mündiger Mit-

glieder, die ihre Angelegenheiten wie

in den Gründungszeiten selbst in

die Hand nehmen.

Grundlegend für eine Organizing-

Kampagne sind ein klar formuliertes

Ziel und eine umfassende Recherche

der Branche und ihrer Wettbewerbs-

situation. Auch die einzelnen Abtei-

lungen und Arbeitsplätze werden

gemeinsam mit den Beschäftigten

analysiert. Dieses Verfahren wird

Mapping oder Kartografieren eines

Betriebes/ Arbeitsplatzes genannt. So

entsteht ein genaues Bild vorhandener

Strukturen, auf denen im Betrieb auf-

gebaut werden kann oder wo noch

Aufbauarbeit zu leisten ist. Mit den

Ergebnissen aus Recherche und

Mapping wird der „plan to win“ erar-

beitet. Er beschreibt eine Eskalations-

strategie auf dem Weg zum Ziel.

Das Heft des Handelns haben Organi-

zerInnen und ver.di-SekretärIn an die-

sem Morgen nicht in der Hand. Das ist

gewollt. Eine Vertrauensfrau leitet die

Diskussion und nicht der Betriebsrats-

vorsitzende. Der Grundgedanke des

Organizing funktioniert hier hervor-

ragend. Heute geht es im Gewerk-

schaftshaus darum, ob auch über das

Wochenende gestreikt werden soll.

Oder ob die Belegschaft schon am

Freitag an den Arbeitsplatz zurück-

kehrt – der Arbeitgeber hat Ge-

spräche angeboten. Das Votum ist

eindeutig: Die Belegschaft entscheidet

sich für die Arbeitsaufnahme erst am

Montag – wenn die Verhandlungen

beginnen.

Mehr als drei Monate haben die fünf

ver.di-OrganizerInnen in den HWS-

Lägern Präsenz gezeigt und mit den

Beschäftigten geredet, bevor sie ge-

meinsam den Streik beschlossen haben.

Die Aktivierung der Basis hat einen

nachhaltigen Effekt: Nach anfängli-

cher Verunsicherung beteiligte sich

der Großteil der Belegschaft am Ende

mit einem deutlich gestiegenen

Selbstbewusstsein an den Aktionen.

Und bei HWS weiß man jetzt auch:

Wenn sich Gewerkschaften am Ar-

beitsplatz stark machen und Gesicht

zeigen, dann treten die Beschäftigten

auch wieder der Arbeitnehmervertre-

tung bei. Bei HWS unterschrieben gut

600 Beschäftigte den ver.di-Mitglieds-

antrag – innerhalb von nur drei

Monaten. W

Ohne Gewerkschaften sähe die

Welt nicht nur anders aus, son-

dern schlechter. Was für Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer

heute vielfach selbstverständlich

ist, haben Gewerkschaften durch-

gesetzt. Nur: So selbstverständ-

lich ist das nicht, wie einige

meinen. Auf das Erreichte gibt es

keine Garantie, es muss heute

und vielleicht auch morgen immer

wieder verteidigt werden.

Überall wird die Rolle rückwärts

probiert – und scheitert vielerorts

an Gewerkschaften. Zum Glück.

Erstens: Ohne Gewerkschaft keine

Verbesserung der materiellen Lage.

Tarifverhandlungen führen nur Ge-

werkschaften. Sie handeln Einkom-

men, soziale Leistungen wie Urlaub,

Urlaubsgeld und Sonderzahlungen

mit den Arbeitgebern aus. Ohne uns

gäbe es das alles so nicht. Denn Be-

schäftigte haben zum Beispiel nur

einen gesetzlich garantierten Urlaubs-

anspruch von ca. vier Wochen

(24 Werktage – ohne Sonn- und

Feiertage).

Zweitens: ver.di bietet eine Reihe

handfester Leistungen für ihre Mit-

glieder: Kostenlose Rechtsberatung

und Rechtsschutz bei Streitigkeiten

aus dem Arbeits-, dem Sozial- und

dem Beamtenrecht, dem Urheber-

recht oder dem Ausbildungsverhält-

nis; Streikgeld wenn es hart auf hart

kommt; Beratung und Unterstützung;

zahlreiche Veröffentlichungen und

damit Informationen aus erster Hand;

viele interessante Freizeit- und Bil-

dungsangebote und vor allem viele

nette Kolleginnen und Kollegen.

Drittens: Gewerkschaften bestimmen

entscheidend mit, was in Betrieben

und Verwaltungen läuft. Die Mehr-

heit der Personal- und Betriebsräte

sind ver.di-Mitglieder. Sie werden von

ihrer Organisation geschult, beraten

und tatkräftig unterstützt.

Viertens: Nur wer mitmacht, ent-

scheidet auch. Gewerkschaftsmitglie-

der nehmen Einfluss. Sie bestimmen,

wo es langgeht. Auch in den Ge-

werkschaften.

Fazit: Eine Mitgliedschaft in ver.di

bringt ganz schön viel: Interessen-

vertretung als ArbeitnehmerIn, eine

ganze Reihe an reellen Leistungen

und vor allem Mitsprache- und

Mitwirkungsrechte. W

Wer Mitglieder überzeugen

und in ver.di halten will, muss

praktisch überzeugen, wenn

im Betrieb Not am Mann oder

der Frau ist. Zwei Beispiele aus

der Praxis.

Erste Hilfe von ver.diDirekt

Montag, 20:30 Uhr. Kollege B meldet

sich völlig aufgebracht in der Hotline.

Sein Vorgesetzter hat ihm vor einer

Stunde telefonisch mitgeteilt, dass er

trotz Streik übermorgen zur Arbeit

kommen müsse. Begründung: Er habe

ab Donnerstag Urlaub. Und aus recht-

lichen Gründen müsse er zwischen

Streik und Urlaub mindestens einen

Tag arbeiten.

Der Kollege kann um diese Zeit weder

seinen ver.di-Bezirk noch jemanden

vom Betriebsrat erreichen. Er fühlt sich

völlig im Stich gelassen. Denn er

möchte weder Streikbrecher sein noch

seinen Urlaub gefährden oder sich

arbeitsrechtlich „Arbeitsverweige-

rung“ oder dergleichen vorwerfen

lassen müssen.

Die Spätschicht-Kollegin von ver.diDi-

rekt kann den Kollegen so weit beru-

higen, dass eine sachliche Aufklärung

möglich wird: Dem Kollegen liegt die

schriftliche Genehmigung des Urlaubs

vor. Der Vorgesetzte hat weiter keine

Begründungen angegeben. Sie for-

muliert mit ihm eine kurze Stellung-

nahme an den Arbeitgeber, dass er

seinen Urlaub wie genehmigt antreten

wird. Am nächsten Vormittag wird er

diese Stellungnahme nochmal kurz

mit seinem ver.di-Bezirk abstimmen

und sie dem Betrieb zukommen

lassen.

Am Ende des Telefonats meint der

Kollege: Ich hatte mir schon überlegt,

wozu ich den Beitrag bezahle, wenn

ich in einer so kritischen Situation

keine Hilfe bekomme.

Engagement lohnt sich

Frau C. ruft von zuhause aus die Hot-

line an. Sie arbeitet in einem großen

Flughafen-Callcenter, eine psychisch

und physisch massiv belastende Tätig-

keit: Schichtarbeit, Personalmangel,

Arbeitsdruck, Krankheitsausfälle,

permanent Überstunden, einen ver-

ständnislosen Arbeitgeber, der die

Telefoniererei für ein Kinderspiel hält.

Jetzt hat ver.di für morgen Streiks an

den Flughäfen angekündigt. Aufge-

brachte Fluggäste, die ihren ganzen

Ärger über stornierte Flüge bei den

Agents abladen.

Die Kollegin von ver.diDirekt hört sich

zunächst aufgestauten Kummer an.

Dann zeigt sie mögliche Lösungswege

auf: Sich mit anderen Kolleginnen

zusammen tun, einen Betriebsrat wäh-

len, gemeinsam eine Aktion „Überlast-

ungsanzeige“ durchführen, ver.di-

Mitglied werden und sich so Beistand

– nicht nur rechtlich – organisieren.

Wichtig ist: Sich nicht allein und unge-

schützt zu Verzweiflungsaktionen

hinreißen lassen, bei denen man unan-

genehm auffällt oder sogar den Job

gefährdet. Frau C. bekommt noch

Tipps, wo sie weitere Informationen

erhält. Unter www.verdi.de findet sie

Näheres über die speziellen Aktivitäten

für ihre Branche und die allgemeinen

Leistungen von ver.di. Dort kann sie

auch online Mitglied werden, wenn sie

sich von den Vorteilen überzeugt hat.

Als die Kollegin von ver.diDirekt am

nächsten Tag zur Arbeit kommt, bear-

beitet sie die online-Beitritte. Sie

findet als Neuzugänge die Kollegin,

mit der sie am Vortag telefoniert hat,

sowie zwei weitere Mitglieder aus

dem Flughafen-Callcenter.

Übrigens: ver.di ist auch für Schicht-

arbeitende erreichbar: Montags bis

freitags von 7 bis 21 Uhr (auch an

regionalen Feiertagen) unter der

Nummer 0180/222 22 77. Der Anruf

kostet 6 Cent aus dem Festnetz der

deutschen Telekom. Den Rest bezahlt

ver.di. W

Gewinnplan ging auf –
600 neue Mitglieder

Tariflöhne sind
nicht selbstverständlich

Überzeugende
Basisarbeit
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Solidarität bleibt der entscheidende

Faktor für gewerkschaftlichen Erfolg.
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Das Organizing-Projekt bei der

Otto-Tochter HWS in Hamburg

und Haldensleben hat ver.di 600

neue Mitglieder beschert – und

die Belegschaften zusammen-

geschweißt.

VON JÖRN BREIHOLZ

Neun Uhr morgens im Hamburger

Gewerkschaftshaus. Gut 350 HWS-

Mitarbeiter der Frühschicht haben sich

im Raum Elbe versammelt. „Einfach

Klasse“, freut sich ein Kahlkopf, den

sie hier Locke rufen, „wir sind ein

gutes Team, Ost und West.“ Eine Frau

ruft ins Mikrofon: „Jetzt sind die

Grenzen wirklich gefallen.“ Was vor

wenigen Wochen noch unmöglich

schien, ist eingetreten. Bei der aus-

gegliederten Versandhaus-Tochter

Hermes Warehousing Solutions (HWS)

bricht bereits das Ende der zweiten

Streikwoche an – bislang war nie län-

ger als einen Tag lang gestreikt wor-

den. Auch die HWS-Mitarbeiter im

sachsen-anhaltinischen Haldensleben

sind im Ausstand. Grund des Streiks:

Die Tarifauseinandersetzungen im Ein-

zelhandel. Der Stolz über die gemein-

sam entwickelte Stärke steht den

Frauen und Männern aus den Otto-

Lägern in die Gesichter geschrieben.

Auch die fünf OrganizerInnen sind

sichtlich zufrieden, sie haben an den

beiden HWS-Standorten seit April

2007 das zweite ver.di Organizing-

Projekt auf den Weg gebracht. Wäh-

rend Monaten haben sie in hunderten

Gesprächen mit den Otto-Beschäftig-

ten über deren Bedürfnisse und Ziele

gesprochen und eine neue Diskussi-

ons- und Entscheidungskultur etab-

liert. Statt Stellvertreterpolitik sollte

möglichst jeder auf dem gleichen

Stand der Diskussion sein und klar

machen, wo ihn der Schuh drückt.

Um dann schrittweise zu lernen, für

seine Überzeugung auch gerade zu

stehen – erst bei einfachen Protestfor-

men, nun im Streik. „Beim Organizing

geht es darum, die Leute zu stärken,

dass sie ihre Angelegenheit selbst in

die Hand nehmen“, sagt Franziska

Bruder. Sie leitet das Organizing-Team.

In ersten Aktionsformen wie einem

Button-Tag, bei dem alle Mitarbeiter

während der Arbeit den gleichen An-

stecker trugen, probten die Mitarbei-

ter in Ost und West sozusagen den

Arbeitskampf „light“. Und diese Ak-

tion machte die Belegschaft an beiden

Standorten allmählich zu einer selbst-

bewussten Interessengemeinschaft.

Später beim Streik ging es dann um

Aktionen, die mehr Druck machten.

Statt sich im Streiklokal die Beine in

den Bauch zu stehen, veranstalteten

OrganizerInnen und Vertrauensleute

jeden Tag ein anderes Happening. Da

wurde beispielsweise der Hamburger

Jungfernstieg zum Streikstrand erklärt

– denn die Otto-Familie hat ihn mit

Millionensummen gesponsert. Oder es

wurde eine Filiale des Edelversenders

Manufactum besucht, den sich der

Otto-Konzern vor kurzem einverleibt

hat.

Das Konzept des Organizing stammt

aus den USA. Mit ihm hat die Dienst-

leistungsgewerkschaft SEIU innerhalb

von rund zwölf Jahren ihre Mit-

gliederzahl auf fast zwei Millionen

verdoppelt. Die Idee ist einfach:

Die Gewerkschaft soll sich nicht als

Dienstleister für die Gewerkschafts-

mitglieder verstehen, sondern als

Selbstorganisation mündiger Mit-

glieder, die ihre Angelegenheiten wie

in den Gründungszeiten selbst in

die Hand nehmen.

Grundlegend für eine Organizing-

Kampagne sind ein klar formuliertes

Ziel und eine umfassende Recherche

der Branche und ihrer Wettbewerbs-

situation. Auch die einzelnen Abtei-

lungen und Arbeitsplätze werden

gemeinsam mit den Beschäftigten

analysiert. Dieses Verfahren wird

Mapping oder Kartografieren eines

Betriebes/ Arbeitsplatzes genannt. So

entsteht ein genaues Bild vorhandener

Strukturen, auf denen im Betrieb auf-

gebaut werden kann oder wo noch

Aufbauarbeit zu leisten ist. Mit den

Ergebnissen aus Recherche und

Mapping wird der „plan to win“ erar-

beitet. Er beschreibt eine Eskalations-

strategie auf dem Weg zum Ziel.

Das Heft des Handelns haben Organi-

zerInnen und ver.di-SekretärIn an die-

sem Morgen nicht in der Hand. Das ist

gewollt. Eine Vertrauensfrau leitet die

Diskussion und nicht der Betriebsrats-

vorsitzende. Der Grundgedanke des

Organizing funktioniert hier hervor-

ragend. Heute geht es im Gewerk-

schaftshaus darum, ob auch über das

Wochenende gestreikt werden soll.

Oder ob die Belegschaft schon am

Freitag an den Arbeitsplatz zurück-

kehrt – der Arbeitgeber hat Ge-

spräche angeboten. Das Votum ist

eindeutig: Die Belegschaft entscheidet

sich für die Arbeitsaufnahme erst am

Montag – wenn die Verhandlungen

beginnen.

Mehr als drei Monate haben die fünf

ver.di-OrganizerInnen in den HWS-

Lägern Präsenz gezeigt und mit den

Beschäftigten geredet, bevor sie ge-

meinsam den Streik beschlossen haben.

Die Aktivierung der Basis hat einen

nachhaltigen Effekt: Nach anfängli-

cher Verunsicherung beteiligte sich

der Großteil der Belegschaft am Ende

mit einem deutlich gestiegenen

Selbstbewusstsein an den Aktionen.

Und bei HWS weiß man jetzt auch:

Wenn sich Gewerkschaften am Ar-

beitsplatz stark machen und Gesicht

zeigen, dann treten die Beschäftigten

auch wieder der Arbeitnehmervertre-

tung bei. Bei HWS unterschrieben gut

600 Beschäftigte den ver.di-Mitglieds-

antrag – innerhalb von nur drei

Monaten. W

Ohne Gewerkschaften sähe die

Welt nicht nur anders aus, son-

dern schlechter. Was für Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer

heute vielfach selbstverständlich

ist, haben Gewerkschaften durch-

gesetzt. Nur: So selbstverständ-

lich ist das nicht, wie einige

meinen. Auf das Erreichte gibt es

keine Garantie, es muss heute

und vielleicht auch morgen immer

wieder verteidigt werden.

Überall wird die Rolle rückwärts

probiert – und scheitert vielerorts

an Gewerkschaften. Zum Glück.

Erstens: Ohne Gewerkschaft keine

Verbesserung der materiellen Lage.

Tarifverhandlungen führen nur Ge-

werkschaften. Sie handeln Einkom-

men, soziale Leistungen wie Urlaub,

Urlaubsgeld und Sonderzahlungen

mit den Arbeitgebern aus. Ohne uns

gäbe es das alles so nicht. Denn Be-

schäftigte haben zum Beispiel nur

einen gesetzlich garantierten Urlaubs-

anspruch von ca. vier Wochen

(24 Werktage – ohne Sonn- und

Feiertage).

Zweitens: ver.di bietet eine Reihe

handfester Leistungen für ihre Mit-

glieder: Kostenlose Rechtsberatung

und Rechtsschutz bei Streitigkeiten

aus dem Arbeits-, dem Sozial- und

dem Beamtenrecht, dem Urheber-

recht oder dem Ausbildungsverhält-

nis; Streikgeld wenn es hart auf hart

kommt; Beratung und Unterstützung;

zahlreiche Veröffentlichungen und

damit Informationen aus erster Hand;

viele interessante Freizeit- und Bil-

dungsangebote und vor allem viele

nette Kolleginnen und Kollegen.

Drittens: Gewerkschaften bestimmen

entscheidend mit, was in Betrieben

und Verwaltungen läuft. Die Mehr-

heit der Personal- und Betriebsräte

sind ver.di-Mitglieder. Sie werden von

ihrer Organisation geschult, beraten

und tatkräftig unterstützt.

Viertens: Nur wer mitmacht, ent-

scheidet auch. Gewerkschaftsmitglie-

der nehmen Einfluss. Sie bestimmen,

wo es langgeht. Auch in den Ge-

werkschaften.

Fazit: Eine Mitgliedschaft in ver.di

bringt ganz schön viel: Interessen-

vertretung als ArbeitnehmerIn, eine

ganze Reihe an reellen Leistungen

und vor allem Mitsprache- und

Mitwirkungsrechte. W

Wer Mitglieder überzeugen

und in ver.di halten will, muss

praktisch überzeugen, wenn

im Betrieb Not am Mann oder

der Frau ist. Zwei Beispiele aus

der Praxis.

Erste Hilfe von ver.diDirekt

Montag, 20:30 Uhr. Kollege B meldet

sich völlig aufgebracht in der Hotline.

Sein Vorgesetzter hat ihm vor einer

Stunde telefonisch mitgeteilt, dass er

trotz Streik übermorgen zur Arbeit

kommen müsse. Begründung: Er habe

ab Donnerstag Urlaub. Und aus recht-

lichen Gründen müsse er zwischen

Streik und Urlaub mindestens einen

Tag arbeiten.

Der Kollege kann um diese Zeit weder

seinen ver.di-Bezirk noch jemanden

vom Betriebsrat erreichen. Er fühlt sich

völlig im Stich gelassen. Denn er

möchte weder Streikbrecher sein noch

seinen Urlaub gefährden oder sich

arbeitsrechtlich „Arbeitsverweige-

rung“ oder dergleichen vorwerfen

lassen müssen.

Die Spätschicht-Kollegin von ver.diDi-

rekt kann den Kollegen so weit beru-

higen, dass eine sachliche Aufklärung

möglich wird: Dem Kollegen liegt die

schriftliche Genehmigung des Urlaubs

vor. Der Vorgesetzte hat weiter keine

Begründungen angegeben. Sie for-

muliert mit ihm eine kurze Stellung-

nahme an den Arbeitgeber, dass er

seinen Urlaub wie genehmigt antreten

wird. Am nächsten Vormittag wird er

diese Stellungnahme nochmal kurz

mit seinem ver.di-Bezirk abstimmen

und sie dem Betrieb zukommen

lassen.

Am Ende des Telefonats meint der

Kollege: Ich hatte mir schon überlegt,

wozu ich den Beitrag bezahle, wenn

ich in einer so kritischen Situation

keine Hilfe bekomme.

Engagement lohnt sich

Frau C. ruft von zuhause aus die Hot-

line an. Sie arbeitet in einem großen

Flughafen-Callcenter, eine psychisch

und physisch massiv belastende Tätig-

keit: Schichtarbeit, Personalmangel,

Arbeitsdruck, Krankheitsausfälle,

permanent Überstunden, einen ver-

ständnislosen Arbeitgeber, der die

Telefoniererei für ein Kinderspiel hält.

Jetzt hat ver.di für morgen Streiks an

den Flughäfen angekündigt. Aufge-

brachte Fluggäste, die ihren ganzen

Ärger über stornierte Flüge bei den

Agents abladen.

Die Kollegin von ver.diDirekt hört sich

zunächst aufgestauten Kummer an.

Dann zeigt sie mögliche Lösungswege

auf: Sich mit anderen Kolleginnen

zusammen tun, einen Betriebsrat wäh-

len, gemeinsam eine Aktion „Überlast-

ungsanzeige“ durchführen, ver.di-

Mitglied werden und sich so Beistand

– nicht nur rechtlich – organisieren.

Wichtig ist: Sich nicht allein und unge-

schützt zu Verzweiflungsaktionen

hinreißen lassen, bei denen man unan-

genehm auffällt oder sogar den Job

gefährdet. Frau C. bekommt noch

Tipps, wo sie weitere Informationen

erhält. Unter www.verdi.de findet sie

Näheres über die speziellen Aktivitäten

für ihre Branche und die allgemeinen

Leistungen von ver.di. Dort kann sie

auch online Mitglied werden, wenn sie

sich von den Vorteilen überzeugt hat.

Als die Kollegin von ver.diDirekt am

nächsten Tag zur Arbeit kommt, bear-

beitet sie die online-Beitritte. Sie

findet als Neuzugänge die Kollegin,

mit der sie am Vortag telefoniert hat,

sowie zwei weitere Mitglieder aus

dem Flughafen-Callcenter.

Übrigens: ver.di ist auch für Schicht-

arbeitende erreichbar: Montags bis

freitags von 7 bis 21 Uhr (auch an

regionalen Feiertagen) unter der

Nummer 0180/222 22 77. Der Anruf

kostet 6 Cent aus dem Festnetz der

deutschen Telekom. Den Rest bezahlt

ver.di. W

Gewinnplan ging auf –
600 neue Mitglieder

Tariflöhne sind
nicht selbstverständlich

Überzeugende
Basisarbeit
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Solidarität bleibt der entscheidende

Faktor für gewerkschaftlichen Erfolg.
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Stichhaltige Argumente für eine

Mitgliedschaft in ver.di gibt es

genug. Doch wenn sie mal nicht

stechen, gibt es weitere gute

Gründe, zum Beispiel mediafon,

den Lohnsteuerservice und die

Arbeitszeugnisberatung.

Was hat ver.di eigentlich zu bieten?

Solche Fragen werden immer wieder

gestellt. Und dann kommt manche/r

schon mal in Verlegenheit. Klar sind

allen die Satzungsleistungen mit

höchster Priorität, also gewerkschaft-

licher Rechtsschutz, kostenlose Vertre-

tung im Arbeits- und Sozialrecht,

Streikunterstützung und das Aushan-

deln von Tarifverträgen. Das ist für uns

selbstverständlich. Aber da ist doch

noch was? Allerdings.

Weniger bekannt ist die Arbeitszeug-

nisberatung. Hier hat ver.di ein profes-

sionelles Beratungsteam und ein

eigenes Portal aufgebaut. Unter der

Hotline 01802/9 38 4647 und

www.verdi-arbeitszeugnisbera

tung.de gibt es in einer Erstberatung

wertvolle Tipps und Hinweise. Die

Beratung kann sich sogar auf die

komplette Korrektur des erhaltenen

Arbeitszeugnisses erstrecken.

Niemand zahlt gern Steuern. Das ist

klar. Aber es führt, normalerweise,

kein Weg um sie herum. Deshalb gibt

es ein weiteres gutes Werbeargument

für ver.di: Den kostenlosen Lohnsteu-

erservice. Lohnsteuerbeauftragte hel-

fen in den ver.di-Bezirken Mitgliedern

bei der kompletten Steuererklärung.

Wenn nötig, gibt es auch Unterstüt-

zung bei Einsprüchen an das Finanz-

amt. Wer seine Steuererklärung lieber

allein mit einer guten Software er-

stellt, ist beim ver.di-Mitgliederservice

trotzdem an der richtigen Adresse: Die

Steuersoftware der Akademischen Ar-

beits- und Verlagsgesellschaft gibt’s

nämlich günstiger, für 20,40 Euro.

Und wenn trotzdem Fragen bleiben,

helfen unsere Lohnsteuerbeauftragten

gern per E-Mail Anfrage weiter. Über

www.verdi-lohnsteuerservice.de

folgt binnen kurzer Zeit die Antwort.

Stress mit dem Vermieter? Kein Pro-

blem: Die telefonische Mietrechts-

beratung in Kooperation mit dem

Deutschen Mieterbund nutzen ver.di-

Mitglieder gern. Grund: Die hohe

Qualität der Beratung, wie unsere

Mitglieder immer wieder betonen.

ver.di lässt Selbstständige nicht allein.

Für sie gibt es sogar einen exklusiven

Service, der in dieser Form und

Qualität einmalig ist. Die Rede ist von

mediafon, dem Rundum-Beratungs-

angebot. Entsprechend gefragt ist

diese Beratungsleistung. Außerdem

hat mediafon unter den in ver.di orga-

nisierten Freien und Selbstständigen

einen hohen Bekanntheitsgrad – und

ausgezeichneten Ruf. Ein Klassiker

und Muss ist selbstredend auch

der laufend aktualisierte „Ratgeber

für Freie“, wie er kurz genannt

wird.

Die Angebote für Vorteilsregelungen

sind vielfältig. Sie erstrecken sich auf

Versicherungs- und Finanzdienstleis-

tungsprodukte über Mobilfunk und

spezielle Handytarife, Computer und

Software, Autokauf bis hin zu speziel-

len Reisen und Rabatten bei Musicals

und Freizeitparks. Grundsätzlich gilt

für alle unsere Kooperationspartner:

Sie müssen gewerkschaftliche Grund-

sätze und Standards wie Tarifbindung

einhalten und das Betriebsverfas-

sungsrechts sowie den Datenschutz

beachten. Außerdem sind ver.di natür-

lich soziale und ökologische Ziele und

Grundsätze wichtig, wie sie unsere

Satzung festgelegt. Und schließlich er-

warten wir von unseren Vertragspart-

nern gewerkschaftliche Positionen zur

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

sowie die Gleichstellung von Frauen.

Weitere aktuelle Informationen

sind unter www.verdi- mitglieder

service.de zu finden.

Unser Leistungsangebot wäre ohne

viele ver.di-Mitglieder nicht denkbar.

Denn sie tragen in ehrenamtlichen

Funktionen entscheidend zum Leis-

tungsangebot bei. Deshalb soll hier

das Engagement unser bundesweit

etwa 650 VersichertenberaterInnen

und Versichertenältesten erwähnt

werden. Sie haben rund 50.000 Kon-

tenklärungen im vorigen Jahr vor-

genommen, Mitglieder beraten und

Renten-Anträge entgegen genom-

men. Hinzu kommt die Arbeit

weitererer Aktiver in den Wider-

spruchsausschüssen. Der Bereich Sozi-

alpolitik/Gesundheitspolitik hat eine

Broschüre herausgegeben, die die

Kontaktdaten der Versichertenberate-

rinnen und Versichertenberater nach

Landesbezirken auflistet und deren

Aufgabenspektrum darstellt. Diese

Broschüre kann unter www.sopo.

verdi.de heruntergeladen werden

oder zum Auslegen in den Geschäfts-

stellen sowie zum Beratungsgespräch

in Broschürenform für einen Preis von

0,50 Euro bestellt werden.

Das Bestellformular befindet sich

unter http://sozialpolitik.verdi.de/

publikationen/bestellen/data/
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Aktive Gewerkschafter/innen mit

Mandat sind wichtige Multipli-

katoren in der Werbung neuer

Mitglieder. Doch Tatsache ist: Sie

nutzen ihre Rolle als Funktionärin-

nen und Funktionäre zu wenig

für die Mitglieder-Werbung.

Wie sehen die WerberInnen unse-

rer Gewerkschaft typischerweise

aus? Dank einer Befragung vom

Herbst 2005 können wir uns ein

genaueres Bild machen.

Passive Multiplikatoren

36 Prozent der Aktiven in der Werbe-

arbeit sind weiblich und 64 Prozent

männlich. Gut die Hälfte, nämlich

53 Prozent, der Befragten haben eine

gewerkschaftliche Funktion, sei es in

der betrieblichen Interessenvertretung

und/oder in weiteren gewerkschaft-

lichen Funktionen. Für uns wären sie

wichtige MultiplikatorInnen in der

Werbearbeit. 43 Prozent sind einfache

Mitglieder. Diese Zahlen bestätigen

ein bekanntes und leider altes Pro-

blem: Zu wenige Funktionärinnen und

Funktionäre sind auch gleichzeitig

aktive Werberinnen und Werber.

Mehr als 65 Prozent der Befragten

sind mehr als zehn Jahre Gewerk-

schaftsmitglied. Aber wie wichtig die

Gruppe der eher „frischen“ Gewerk-

schaftsmitglieder für eine dynamische

Werbearbeit ist, zeigt eine andere

Zahl: Mehr als 10 Prozent der Werbe-

rinnen und Werber sind erst weniger

als zwei Jahre ver.di-Mitglied (bei den

Frauen sogar 14 Prozent). Das lässt die

Schlussfolgerung zu, dass neu einge-

tretene Mitglieder überdurchschnitt-

lich aktiv neue Mitglieder werben.

Dieses Engagement wollen wir syste-

matisch fördern.

Der überwiegende Teil der WerberIn-

nen – fast 72 Prozent – ist zwischen

36 und 55 Jahre alt. Verglichen mit

früheren Befragungen ist der Anteil

der jüngeren Jahrgänge gestiegen.

ver.di Werberinnen und Werber sind

bewusste Gewerkschaftsmitglieder.

Für sie ist der Gewinn neuer Mitglie-

der fester Bestandteil der Gewerk-

schaftsarbeit. Darin wollen wir sie

weiter bestärken.

Für 67 Prozent der Werberinnen und

Werber ist die Werbung neuer Mit-

glieder „selbstverständlich“ und nur

für 5 Prozent „eher die Ausnahme“.

25,5 Prozent machen sie „abhängig

von den Umständen“, was ja auch

kein Fehler ist.

Darin liegt aber auch eine Herausfor-

derung: Denn wir brauchen mehr Kol-

leginnen und Kollegen, die „häufig“

und „regelmäßig“ werben. Es geht

also darum, die Werbearbeit systema-

tischer und planvoller zu machen.

Verbesserungspotentiale:

Hervorzuheben ist, dass die Kritik

ernst genommen wurde und zu positi-

ven Veränderungen seit der Umfrage

(Herbst 2005) geführt hat. Dennoch:

Es gibt noch viel zu tun. Dazu gehört

auch, die arbeitsorganisatorischen

Abläufe vor Ort immer wieder auf ihre

Effektivität für die Werbearbeit zu

befragen.

Denn mehr als 20 Prozent der Befrag-

ten kritisierten (zum Teil scharf)

den Service in den Bezirken und die

Qualität der Kernleistungen. Über

16 Prozent beklagten, dass die Haupt-

amtlichen sie in der Betriebsarbeit

unzureichend betreuen und unter-

stützen. Denn das sehen sie als Vor-

aussetzung für eine erfolgreiche

betriebliche Arbeit an.

Das wollen wir ändern und die Erwar-

tungen der Werberinnen und Werber

an ver.di aufgreifen. Der wichtigste

Schritt: Die Ausrichtung der Arbeit des

Bereiches MitgliederEntwicklung auf

die Kombination von Werbung, Bin-

dung und Rückgewinnung. Wir wer-

den die betriebliche Arbeit und eine

größere Systematik fördern, den

regelmäßigen Erfahrungsaustausch

vorantreiben und neue Ideen und

Modelle erproben sowie den Service

durch zusätzliche Leistungen und den

Ausbau von ver.diDirekt zum Lotsen

für Mitglieder ausbauen.

Natürlich brauchen wir eure Erfahrun-

gen und Rückmeldungen, damit wir

es besser machen können. Denn der

Kampf – um jedes Mitglied – geht

weiter. Bitte wie gehabt adressieren

an: me@verdi.de W

allen ist klar, dass ohne starke Ge-

werkschaften nichts geht. Ihre Stärke

sind aber die Mitglieder. Je mehr ak-

tive Kolleginnen und Kollegen wir in

unseren Reihen haben, desto besser.

Aber: Gewerkschaften verlieren an

Mitgliedern, und nicht nur sie, auch in

den Volksparteien hat der Kampf um

jedes Mitglied begonnen. Natürlich

gibt es für diese Entwicklung viele

Gründe. Doch wir, das Team aus der

MitgliederEntwicklung (ME), wollen

hier nicht lamentieren. Wir wollen hier

vielmehr Argumente und Beispiele

bringen, wie wir neue Mitglieder ge-

winnen können. Erfolgreiche Aktionen

gibt es genug, zum Beispiel bei der

Otto-Tochter HWS und natürlich im

betrieblichen Alltag. „Fokus Mitglied“

will also Mut und vielversprechende

Strategien deutlich machen und mit

nachahmenswerten Beispielen Anre-

gungen geben. Und dies regelmäßig

zwei- bis dreimal pro Jahr.

Daher ein Appell und eine Bitte an

Euch: Es gibt viele erfolgreiche Bei-

spiele, vorbildliches individuelles Enga-

gement von ver.di-Mitgliedern. Nur:

Wir müssen davon erfahren. Also

brauchen wir Anregungen und Hin-

weise. Zögert also nicht, Euch bei uns

zu melden.

Und noch was: Was schief gegen

kann, geht schief. Das ist bekannt.

Wenn wir also bei aller Sorgfalt da-

neben gelangt haben, wären Rück-

meldungen schön. Damit wir Fehler

korrigieren können. Zusendungen

bitte per mail an me@verdi.de.

Soviel als Vorwort, jetzt wünschen wir

Euch eine anregende, zur Nachah-

mung empfohlene Lektüre,

Euer Team

aus der MitgliederEntwicklung

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

Starke Leistungen für
einen fairen Beitrag

Viele Aktive sind zu passiv
in der Werbearbeit
Viele Aktive sind zu passiv
in der Werbearbeit
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Stichhaltige Argumente für eine

Mitgliedschaft in ver.di gibt es

genug. Doch wenn sie mal nicht

stechen, gibt es weitere gute

Gründe, zum Beispiel mediafon,

den Lohnsteuerservice und die

Arbeitszeugnisberatung.

Was hat ver.di eigentlich zu bieten?

Solche Fragen werden immer wieder

gestellt. Und dann kommt manche/r

schon mal in Verlegenheit. Klar sind

allen die Satzungsleistungen mit

höchster Priorität, also gewerkschaft-

licher Rechtsschutz, kostenlose Vertre-

tung im Arbeits- und Sozialrecht,

Streikunterstützung und das Aushan-

deln von Tarifverträgen. Das ist für uns

selbstverständlich. Aber da ist doch

noch was? Allerdings.

Weniger bekannt ist die Arbeitszeug-

nisberatung. Hier hat ver.di ein profes-

sionelles Beratungsteam und ein

eigenes Portal aufgebaut. Unter der

Hotline 01802/9 38 4647 und

www.verdi-arbeitszeugnisbera

tung.de gibt es in einer Erstberatung

wertvolle Tipps und Hinweise. Die

Beratung kann sich sogar auf die

komplette Korrektur des erhaltenen

Arbeitszeugnisses erstrecken.

Niemand zahlt gern Steuern. Das ist

klar. Aber es führt, normalerweise,

kein Weg um sie herum. Deshalb gibt

es ein weiteres gutes Werbeargument

für ver.di: Den kostenlosen Lohnsteu-

erservice. Lohnsteuerbeauftragte hel-

fen in den ver.di-Bezirken Mitgliedern

bei der kompletten Steuererklärung.

Wenn nötig, gibt es auch Unterstüt-

zung bei Einsprüchen an das Finanz-

amt. Wer seine Steuererklärung lieber

allein mit einer guten Software er-

stellt, ist beim ver.di-Mitgliederservice

trotzdem an der richtigen Adresse: Die

Steuersoftware der Akademischen Ar-

beits- und Verlagsgesellschaft gibt’s

nämlich günstiger, für 20,40 Euro.

Und wenn trotzdem Fragen bleiben,

helfen unsere Lohnsteuerbeauftragten

gern per E-Mail Anfrage weiter. Über

www.verdi-lohnsteuerservice.de

folgt binnen kurzer Zeit die Antwort.

Stress mit dem Vermieter? Kein Pro-

blem: Die telefonische Mietrechts-

beratung in Kooperation mit dem

Deutschen Mieterbund nutzen ver.di-

Mitglieder gern. Grund: Die hohe

Qualität der Beratung, wie unsere

Mitglieder immer wieder betonen.

ver.di lässt Selbstständige nicht allein.

Für sie gibt es sogar einen exklusiven

Service, der in dieser Form und

Qualität einmalig ist. Die Rede ist von

mediafon, dem Rundum-Beratungs-

angebot. Entsprechend gefragt ist

diese Beratungsleistung. Außerdem

hat mediafon unter den in ver.di orga-

nisierten Freien und Selbstständigen

einen hohen Bekanntheitsgrad – und

ausgezeichneten Ruf. Ein Klassiker

und Muss ist selbstredend auch

der laufend aktualisierte „Ratgeber

für Freie“, wie er kurz genannt

wird.

Die Angebote für Vorteilsregelungen

sind vielfältig. Sie erstrecken sich auf

Versicherungs- und Finanzdienstleis-

tungsprodukte über Mobilfunk und

spezielle Handytarife, Computer und

Software, Autokauf bis hin zu speziel-

len Reisen und Rabatten bei Musicals

und Freizeitparks. Grundsätzlich gilt

für alle unsere Kooperationspartner:

Sie müssen gewerkschaftliche Grund-

sätze und Standards wie Tarifbindung

einhalten und das Betriebsverfas-

sungsrechts sowie den Datenschutz

beachten. Außerdem sind ver.di natür-

lich soziale und ökologische Ziele und

Grundsätze wichtig, wie sie unsere

Satzung festgelegt. Und schließlich er-

warten wir von unseren Vertragspart-

nern gewerkschaftliche Positionen zur

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

sowie die Gleichstellung von Frauen.

Weitere aktuelle Informationen

sind unter www.verdi- mitglieder

service.de zu finden.

Unser Leistungsangebot wäre ohne

viele ver.di-Mitglieder nicht denkbar.

Denn sie tragen in ehrenamtlichen

Funktionen entscheidend zum Leis-

tungsangebot bei. Deshalb soll hier

das Engagement unser bundesweit

etwa 650 VersichertenberaterInnen

und Versichertenältesten erwähnt

werden. Sie haben rund 50.000 Kon-

tenklärungen im vorigen Jahr vor-

genommen, Mitglieder beraten und

Renten-Anträge entgegen genom-

men. Hinzu kommt die Arbeit

weitererer Aktiver in den Wider-

spruchsausschüssen. Der Bereich Sozi-

alpolitik/Gesundheitspolitik hat eine

Broschüre herausgegeben, die die

Kontaktdaten der Versichertenberate-

rinnen und Versichertenberater nach

Landesbezirken auflistet und deren

Aufgabenspektrum darstellt. Diese

Broschüre kann unter www.sopo.

verdi.de heruntergeladen werden

oder zum Auslegen in den Geschäfts-

stellen sowie zum Beratungsgespräch

in Broschürenform für einen Preis von

0,50 Euro bestellt werden.

Das Bestellformular befindet sich

unter http://sozialpolitik.verdi.de/

publikationen/bestellen/data/
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Aktive Gewerkschafter/innen mit

Mandat sind wichtige Multipli-

katoren in der Werbung neuer

Mitglieder. Doch Tatsache ist: Sie

nutzen ihre Rolle als Funktionärin-

nen und Funktionäre zu wenig

für die Mitglieder-Werbung.

Wie sehen die WerberInnen unse-

rer Gewerkschaft typischerweise

aus? Dank einer Befragung vom

Herbst 2005 können wir uns ein

genaueres Bild machen.

Passive Multiplikatoren

36 Prozent der Aktiven in der Werbe-

arbeit sind weiblich und 64 Prozent

männlich. Gut die Hälfte, nämlich

53 Prozent, der Befragten haben eine

gewerkschaftliche Funktion, sei es in

der betrieblichen Interessenvertretung

und/oder in weiteren gewerkschaft-

lichen Funktionen. Für uns wären sie

wichtige MultiplikatorInnen in der

Werbearbeit. 43 Prozent sind einfache

Mitglieder. Diese Zahlen bestätigen

ein bekanntes und leider altes Pro-

blem: Zu wenige Funktionärinnen und

Funktionäre sind auch gleichzeitig

aktive Werberinnen und Werber.

Mehr als 65 Prozent der Befragten

sind mehr als zehn Jahre Gewerk-

schaftsmitglied. Aber wie wichtig die

Gruppe der eher „frischen“ Gewerk-

schaftsmitglieder für eine dynamische

Werbearbeit ist, zeigt eine andere

Zahl: Mehr als 10 Prozent der Werbe-

rinnen und Werber sind erst weniger

als zwei Jahre ver.di-Mitglied (bei den

Frauen sogar 14 Prozent). Das lässt die

Schlussfolgerung zu, dass neu einge-

tretene Mitglieder überdurchschnitt-

lich aktiv neue Mitglieder werben.

Dieses Engagement wollen wir syste-

matisch fördern.

Der überwiegende Teil der WerberIn-

nen – fast 72 Prozent – ist zwischen

36 und 55 Jahre alt. Verglichen mit

früheren Befragungen ist der Anteil

der jüngeren Jahrgänge gestiegen.

ver.di Werberinnen und Werber sind

bewusste Gewerkschaftsmitglieder.

Für sie ist der Gewinn neuer Mitglie-

der fester Bestandteil der Gewerk-

schaftsarbeit. Darin wollen wir sie

weiter bestärken.

Für 67 Prozent der Werberinnen und

Werber ist die Werbung neuer Mit-

glieder „selbstverständlich“ und nur

für 5 Prozent „eher die Ausnahme“.

25,5 Prozent machen sie „abhängig

von den Umständen“, was ja auch

kein Fehler ist.

Darin liegt aber auch eine Herausfor-

derung: Denn wir brauchen mehr Kol-

leginnen und Kollegen, die „häufig“

und „regelmäßig“ werben. Es geht

also darum, die Werbearbeit systema-

tischer und planvoller zu machen.

Verbesserungspotentiale:

Hervorzuheben ist, dass die Kritik

ernst genommen wurde und zu positi-

ven Veränderungen seit der Umfrage

(Herbst 2005) geführt hat. Dennoch:

Es gibt noch viel zu tun. Dazu gehört

auch, die arbeitsorganisatorischen

Abläufe vor Ort immer wieder auf ihre

Effektivität für die Werbearbeit zu

befragen.

Denn mehr als 20 Prozent der Befrag-

ten kritisierten (zum Teil scharf)

den Service in den Bezirken und die

Qualität der Kernleistungen. Über

16 Prozent beklagten, dass die Haupt-

amtlichen sie in der Betriebsarbeit

unzureichend betreuen und unter-

stützen. Denn das sehen sie als Vor-

aussetzung für eine erfolgreiche

betriebliche Arbeit an.

Das wollen wir ändern und die Erwar-

tungen der Werberinnen und Werber

an ver.di aufgreifen. Der wichtigste

Schritt: Die Ausrichtung der Arbeit des

Bereiches MitgliederEntwicklung auf

die Kombination von Werbung, Bin-

dung und Rückgewinnung. Wir wer-

den die betriebliche Arbeit und eine

größere Systematik fördern, den

regelmäßigen Erfahrungsaustausch

vorantreiben und neue Ideen und

Modelle erproben sowie den Service

durch zusätzliche Leistungen und den

Ausbau von ver.diDirekt zum Lotsen

für Mitglieder ausbauen.

Natürlich brauchen wir eure Erfahrun-

gen und Rückmeldungen, damit wir

es besser machen können. Denn der

Kampf – um jedes Mitglied – geht

weiter. Bitte wie gehabt adressieren

an: me@verdi.de W

allen ist klar, dass ohne starke Ge-

werkschaften nichts geht. Ihre Stärke

sind aber die Mitglieder. Je mehr ak-

tive Kolleginnen und Kollegen wir in

unseren Reihen haben, desto besser.

Aber: Gewerkschaften verlieren an

Mitgliedern, und nicht nur sie, auch in

den Volksparteien hat der Kampf um

jedes Mitglied begonnen. Natürlich

gibt es für diese Entwicklung viele

Gründe. Doch wir, das Team aus der

MitgliederEntwicklung (ME), wollen

hier nicht lamentieren. Wir wollen hier

vielmehr Argumente und Beispiele

bringen, wie wir neue Mitglieder ge-

winnen können. Erfolgreiche Aktionen

gibt es genug, zum Beispiel bei der

Otto-Tochter HWS und natürlich im

betrieblichen Alltag. „Fokus Mitglied“

will also Mut und vielversprechende

Strategien deutlich machen und mit

nachahmenswerten Beispielen Anre-

gungen geben. Und dies regelmäßig

zwei- bis dreimal pro Jahr.

Daher ein Appell und eine Bitte an

Euch: Es gibt viele erfolgreiche Bei-

spiele, vorbildliches individuelles Enga-

gement von ver.di-Mitgliedern. Nur:

Wir müssen davon erfahren. Also

brauchen wir Anregungen und Hin-

weise. Zögert also nicht, Euch bei uns

zu melden.

Und noch was: Was schief gegen

kann, geht schief. Das ist bekannt.

Wenn wir also bei aller Sorgfalt da-

neben gelangt haben, wären Rück-

meldungen schön. Damit wir Fehler

korrigieren können. Zusendungen

bitte per mail an me@verdi.de.

Soviel als Vorwort, jetzt wünschen wir

Euch eine anregende, zur Nachah-

mung empfohlene Lektüre,

Euer Team

aus der MitgliederEntwicklung

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

Starke Leistungen für
einen fairen Beitrag

Viele Aktive sind zu passiv
in der Werbearbeit
Viele Aktive sind zu passiv
in der Werbearbeit
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