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Das Thema der „Mitgliederrück-

gewinnung“ wird in ver.di in

vielen Bezirken, Landesbezirken

und Fachbereichen verstärkt zum

Thema. Viele Haupt- und Ehren-

amtliche haben erkannt, dass wir

mehr Zeit und Energie in die Mit-

gliederrückgewinnung investieren

müssen. Mitgliederrückgewinnung

wird mitunter als zusätzliche Auf-

gabe empfunden; bei genauem

Hinschauen ist es das eigentlich

gar nicht – oder sollte es zu-

mindest nicht sein.

Der Bereich ME hat viele Erfahrungen

der Gliederungen zusammen getra-

gen, analysiert, mit Beteiligten disku-

tiert und dadurch einen ganz guten

Überblick bekommen, wo die Knack-

punkte liegen. Insgesamt ist das

Thema mit all seinen Baustellen sehr

komplex – aber systematisch

durchaus gut lösbar.

Dabei können wir uns teilweise auf

jahrelange Erfahrungen einzelner

Bezirke stützen, die Mitgliederrück-

gewinnung schon immer sehr ernst

genommen haben und mit sehr guten

praktischen Lösungen aufwarten.

Warum treten unsere Mitglieder aus?

Die Austrittsgründe sind über viele

Jahre relativ identisch – es liegt also

nicht unbedingt an gravierenden Än-

derungen der Gründe. Unsere Mitglie-

der wissen oft gar nicht, was ver.di

ihnen alles zu bieten hat. Aus diesem

Wissen können wir jedoch ganz gut

Lösungen schaffen: So muss nicht

jede Gliederung neu erfinden, welche

Leistungen ver.di vorhält, wofür wir

stehen. Es gibt sehr gute Publikatio-

nen in unserer Organsiation, die wir

bündeln können. Der Bereich ME hat

sich bereits zur zentralen Sammelstelle

aller guten Publikationen zum Thema

Mitglieder werben – halten – rückge-

winnen entwickelt und kommuniziert

diese weiter. Momentan geschieht das

noch sehr sporadisch und häufig nur

im direkten Gespräch, aber wir haben

eine Plattform der „Guten Beispiele“

begonnen, die hoffentlich breite

Resonanz finden wird.

Die Beispiele findet ihr hier:

https://intra.verdi.de/organisa-

tion_finanzen/me/gute_beispiele

Bitte schickt uns gelungene Publika-

tionen, die wir auf dieser Plattform

veröffentlichen können.

Wir haben erkannt, dass also zunächst

Informationen über die Leistungen an

unsere Mitglieder besser kommuni-

ziert werden müssen. Das kann mit

einem guten Flyer, einer guten

Broschüre erfolgen, so richtig gut

funktioniert es aber nur im direkten

Gespräch oder bei Informations-

veranstaltungen. Hier erleben wir

häufig große Aha-Effekte.

Die Mitgliederrückgewinnung setzt

dann an, wenn Mitgliederbindung

nicht mehr erfolgreich war. Und des-

halb ist es unerlässlich, jedes einzelne

Mitglied, das seinen Austritt erklärt,

direkt nach dem WARUM zu fragen.

Und nicht erst nach Wochen, sondern

innerhalb weniger Tage. Dafür

brauchen wir in der Organisation

Menschen und Zeit. Deshalb hat der

Bereich ME sich zum Ziel gesetzt,

dieses Thema systhematisch zu be-

arbeiten und gemeinsam mit euch

Lösungen zu schaffen. Im Bereich ME

werden wir dafür sorgen, dass es zu-

künftig Standards in der Umsetzung

der Mitgliederrückgewinnung geben

wird. Dazu gehören u.a. die Gestal-

tung von Seminaren zum Thema,

einheitliche Unterlagen und eine gute

technische Ausstattung.

Kurzum: Wir bieten euch Unterstüt-

zung für Seminare zur Mitgliederrück-

gewinnung an. Wir freuen uns über

motivierte, haupt- und/oder ehren-

amtliche Menschen, die ein Team bil-

den wollen, das sich dieser wichtigen

Aufgabe für unsere Gewerkschaft

professionell widmen möchte.

Bitte nehmt bei Interesse Kontakt zu

uns auf und besprecht mit uns weitere

Details. W

manuela.troeger@verdi.de

In der letzen FOKUS MITGLIED

Aktive haben wir über das erfolg-

reiche Organizingprojekt bei der

Otto Tochter HWS berichtet. ver.di

hat die bisher gemachten Erfah-

rungen als positiv bewertet und

beschlossen, weitere Erfahrungen

in praktischen Zusammenhängen

zu machen und sie für die Arbeit

der Ehren- und Hauptamtlichen

zu „transferieren“, also nutzbar

zu machen.

Im September 2008 starteten wir das

Organizingprojekt bei den Unikliniken

Hannover und Göttingen, die jeweils

7000 Beschäftigte haben. Es ging los

mit einem einwöchigen Organizing-

training für ehren- und hauptamt-

liche Kolleg/innen. Außerdem haben

weitere Ehren- und Hauptamtliche

diese Möglichkeit für tiefere Einblicke

in die Methoden des Organizing

genutzt. Das Training wurde u.a. von

Valery Alzagar (Change to win Büro in

Amsterdam, www.changetowin.org)

und Jeffrey Raffoe (OrKa, www.

orka-web.de/) unterstützt.

Um schnell arbeitsfähige Strukturen

zu schaffen und die beteiligten Kol-

leg/innen in ihrer Ausbildung weiter

nah zu begleiten, haben wir uns

entschieden, zuerst gemeinsam die

Uniklinik Göttingen zu kartieren

(mapping) und erste Kontakte auf-

zubauen.

Grundlage dafür waren die Ergebnisse

der umfangreiche Recherchen wäh-

rend des Sommers. Daraus ergaben

sich erste Ansatzpunkte für die Ge-

spräche (1:1) mit den Beschäftigten

über ihre Probleme am Arbeitsplatz.

Zusätzlich hat der Arbeitgeber im

September dem Personalrat mitgeteilt,

dass er zum Januar 2009 die Gastro-

nomie (ca. 150 Beschäftigte) ausgrün-

den will. Weitere Teile wie z.B. den

Hauswirtschaftlichen Dienst (ca. 600

Beschäftigte), die Sterilisation und das

Lager sollen kurz darauf folgen. Auch

die VBL (betriebliche Altersversor-

gung) soll auf drei Jahre ausgesetzt

werden. Als erste Reaktion auf diese

Ankündigungen haben die Beschäftig-

ten vor der Stiftungsausschusssitzung

am 28. Oktober protestiert.

Vor diesem Hintergrund wird zur Zeit

der „plan to win“ für das Projekt

überarbeitet, da nicht nur die Tarif-

auseinandersetzungen im Rahmen der

TDL-Runde ab Januar 2009 beginnen,

sondern auch die beschriebenen

neuen Auseinandersetzungen direkt

mit dem Arbeitgeber im Rahmen der

Outsourcing Aktivitäten zu berück-

sichtigen sind.

Der Landesbezirk Niedersachsen/

Bremen hat – parallel zu dem oben

beschriebenen Projekt – zwei weitere

Projekte für den Landesbezirk be-

schlossen. Das zentrale Organizing-

team unterstützt die Ausbildung und

Begleitung dieser Projekte. W

die Namen Devrim Arslan, David

Barriga oder Gisela Buchholz werden

vielen von euch erstmal nicht so viel

sagen. Gemeinsam haben sie, dass sie

(und noch viele andere Kolleg/innen)

ungewöhnlich erfolgreich in der Mit-

gliederwerbung sind. Sie sind sozusa-

gen Powerwerber- und werberinnen,

um ein weithin bekanntes Internet-

auktionshaus zu variieren (dort gibt es

den Powerseller).

Praktisch tun sie das, was jede/r von

uns verstärkt tun muss (oder sollte).

Sie sprechen aktiv Kolleginnen und

Kollegen an: Warum bist du noch

nicht in der Gewerkschaft? (siehe

Gespräch auf Seite 4) Sie wissen: Wer

etwas durchsetzen (z.B. bessere Tarife)

oder verhindern will (z.B. eine Aus-

gliederung), braucht Kampfkraft,

also Leute, die mitziehen. Mitglieder-

werbung gehört heute zu den vor-

dringlichsten Aufgaben von Gewerk-

schaften. Auf allen Ebenen sind heute

Gewerkschafterinnen und Gewerk-

schafter in Sachen Mitgliedergewin-

nung und -bindung aktiv. Dazu zählen

groß angelegte Kampagnen und

Organizingprojekte ebenso wie Semi-

nare für Werber/innen, das persönli-

che Gespräch im Betrieb und Rückhol-

aktionen. Unseren Vertrauensleuten,

den aktiven Gewerkschafter/innen im

Unternehmen, und den Betriebs- und

Personalräten kommt hier eine beson-

ders wichtige Funktion zu. Wenn’s

Probleme gibt, sind sie meist die ers-

ten Ansprechpartner/innen. Sie sind

unter den Kolleg/innen anerkannt,

auch deshalb müssen sie diese Rolle

verstärkt für die Mitgliedergewinnung

nutzen. Je höher der Organisations-

grad, je stärker die Gewerkschaft,

desto stärker ist wiederum jede/r

einzelne.

Die folgenden Seiten sollen euch wei-

tere Anregungen für den täglichen

Kampf um jedes (neue) Mitglied

geben. Wie umgekehrt wir vom Team

MitgliederEntwicklung (ME) für jede

gute Idee und Anregung dankbar

sind. Einfach Mail an: me@verdi.de

Viele Erfolge im neuen Jahr

Euer Team

MitgliederEntwicklung

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

Wie wir Mitglieder
systematisch zurückgewinnen

Der Kampf geht weiter –
Organizingprojekte in zwei Unikliniken
Der Kampf geht weiter –
Organizingprojekte in zwei Unikliniken
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Der Powerwerber
David Barriga, 43 Jahre alt, ist gebürtiger Deutscher

mit spanischem Pass. International ist auch seine Ehe,

David ist mit einer Thailänderin verheiratet, was seinen

Faible für thailändische Mode erklärt. Gelernt hat

er den Beruf des Kfz-Mechanikers, den er aber nicht

ausübt. Seit 1985 ist er bei der Lufthansaservice

Gesellschaft (LSG) tätig. Obwohl David Barriga überzeugter Gewerkschafter

ist, trat er zweimal aus der damaligen ÖTV aus, ver.di gehört er seit 2003 an.

Er hat 180 Mitglieder für ver.di geworben – ein absoluter Rekord.

(Interview auf Seite 4)

K U R Z P O R T R Ä T

Auszug aus der PowerPointPräsentation:

Telefonische
Mitgliederrückgewinnung
Von Hans-Jürgen Hofmann
Bezirk: Emscher-Lippe-Nord
Recklinghausen (NRW)

Telefonisch nicht erreichbar!
– Mitglieder, die telefonisch nicht erreichbar
sind, werden angeschrieben und um einen
Rückruf gebeten.

Wichtig beim Telefonieren:
– Freundliche Meldung
– Stimme macht Stimmung!
– Wer sich freundlich fühlt,
wird freundlich klingen!

– Deutliche Aussprache worum es geht –
Ruhe bewahren

– Zuhören können, nicht ins Wort fallen
– Gegenüber ernst nehmen!
– Die Gespräche nicht in die Länge ziehen

Ergebnisse aus dem Bezirk Dortmund:
580 Mitglieder wurden zurückgeholt
Aktive Arbeitslose Rentner
262 174 144
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Kampagnen sind ein unverzicht-

barer Bestandteil gewerkschaft-

licher Arbeit. Sie greifen konkrete

Probleme in Betrieben oder

Branchen auf und transportieren

gewerkschaftliche Anliegen in

die Öffentlichkeit. Sie stärken die

Position der Beschäftigten und

erhöhen die Handlungsfähigkeit

von Interessenvertretungen und

Gewerkschaft.

Welche Formen von

Kampagnen gibt es?

In den letzten Jahren haben neben

den Informations- und Imagekam-

pagnen vor allem die Aktivierungs-

kampagnen an Bedeutung gewon-

nen. Der Grund dafür ist klar: Eine

starke Gewerkschaft braucht aktive

Beschäftigte, Betriebsräte und Mit-

glieder! Jede Aktivierungskampagne

enthält aber immer auch aufklärende

und informierende Elemente.

Informationskampagnen stärken

eine Sichtweise auf ein Thema, klären

über einen bestimmen Sachverhalt

auf und/oder wollen eine bestimmte

allgemeine politische Forderung

durchsetzen (z.B. die Mindestlohn-

Kampagne).

Imagekampagnen versuchen, das

öffentliche Bild einer Person, Partei,

Organisation positiv zu stärken und

die öffentliche Akzeptanz für die

jeweiligen Anliegen zu verstärken

(z.B. die DGB-Kampagne „Wer, wenn

nicht wir“ [2000]).

Druckkampagnen bieten sich dort

an, wo klassische Arbeitskampf-

methoden (Streik, Tarifverhandlungen)

nicht funktionieren. Sie greifen einen

bestehenden betrieblichen oder über-

betrieblichen Konflikt auf. Dabei geht

es um die gezielte Durchsetzung kon-

kreter Forderungen. Druckkampagnen

definieren bestimmte „Gegner“

(Arbeitgeber, Vorstände, Politiker). Ge-

meinsam mit haupt- und ehrenamtlich

Aktiven wird ein Aktionsfahrplan zur

Erreichung der vorab vereinbarten

Kampagnenziele entwickelt. (z.B. die

Kampagne „Gut.es erhalten! Kein

Verkauf von Sparkassen“)

Organisierungskampagnen zielen

darauf ab, die gewerkschaftliche Basis

im Betrieb auf- bzw. auszubauen. Sie

spielen besonders in solchen Branchen

und Betrieben eine wichtige Rolle,

in denen Gewerkschaft traditioneller-

weise schwach und der Organisie-

rungsgrad niedrig ist („weiße

Flecken“). Eine systematische An-

sprache von Beschäftigten stärkt den

Kontakt zwischen Gewerkschaft und

Belegschaft, es werden konkrete

Handlungsmöglichkeiten entwickelt.

Dabei gilt die Faustregel: „Nimm die

Themen der Beschäftigten, nicht die

Themen der Gewerkschaft!“ (z.B. die

Lidl-Kampagne: www.lidl.verdi.de/)

Mobilisierungskampagnen zielen

auf die Aktivierung von Mitgliedern,

die Stärkung ihrer Streik- und Aus-

einandersetzungsfähigkeit sowie

darauf, die Mobilisierung von Beschäf-

tigten für ihre Interessen stärker in

den Betrieben zu verankern.

Was lässt sich mit

Kampagnen erreichen?

Kampagnen verfolgen konkrete, über-

schaubare und messbare Ziele – von

der Installation von Fahrradständern

vor einem Betrieb bis hin zur flächen-

deckenden Wahl von Betriebsräten

in einem bundesweiten Konzern. Zu-

gleich zielen Kampagnen immer

darauf, das Druckpotenzial von Be-

schäftigten, Interessenvertretung und

Gewerkschaft zu erhöhen. Es soll

deutlich werden: Arbeitnehmer/innen-

rechte sind nicht nur Sache der

Beschäftigten – sie gehen die ganze

Gesellschaft etwas an.

Grundregeln erfolgreicher

Kampagnenarbeit

W Kampagnen leben davon,

gesellschaftliche Widersprüche zu

thematisieren.

W Erfolgreiche Kampagnen

transportieren eine klare und ein-

fache Botschaft.

W Es muss zu einer Personalisierung

kommen: Verantwortliche müssen

konkret benannt werden. Keine

Abwälzung auf Strukturen (BR,

Konzern, Aufsichtsrat)!

W Kampagnen laufen über einen

festgelegten begrenzten Zeitraum.

Eine zu schleppende Taktik macht

schlapp.

W Gewerkschaftliche Kampagnen sind

so stark, wie sie in den Bezirken/

Betrieben verankert sind.

Wichtige Kampagnen-Werkzeuge

Aktionen sind das Herzstück jeder

Kampagne. Das Spektrum an

Möglichkeiten reicht von Klassikern

wie Flugblättern, Infoständen und

Demonstrationen über Mitmach-An-

gebote in der Fußgängerzone bis zu

symbolischen Performances bei einer

Messe, vorm Betriebstor, auf öffent-

lichen Veranstaltungen. Grundsätzlich

gilt: Mit Kreativität lässt sich auch

mit einfachen Mitteln viel erreichen.

Eskalation: Kampagnen leben von

der gezielten Steigerung von Aktivitä-

ten, Druck und öffentlicher Präsenz.

So entsteht ein „Spannungsbogen“,

der die Kampagnen-Aktiven bei

der Stange hält und den/die Gegner

immer wieder neu überrascht.

Kampagnenrat: Im Kampagnenrat

treffen sich die Aktiven und die

Verantwortlichen der jeweiligen

Kampagne. Beschäftigte, Mitglieder,

Betriebsräte, Hauptamtliche aus der

Landes- oder Bundesebene.

Konfliktorientierung: Kampagnen

werden offensiv geführt. Das heißt,

dass sie einen konkreten Konflikt nicht

nur benennen, sondern auch gewin-

nen wollen. Die Aktivitäten richten sich

dabei nicht gegen einen abstrakten

Gegner („die Politik“), sondern gegen

konkrete Verantwortliche in Betrieb

und Gesellschaft. Diese werden ge-

zwungen, in Bezug auf die Forderun-

gen der Kampagne „Farbe zu beken-

nen“ – und ihr Verhalten zu ändern.

Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichti-

ger Bestandteil jeder Kampagne.

Neben Pressearbeit und medienwirk-

samen Aktionen spielt auch die Infor-

mation der betrieblich Aktiven und

der jeweilige(n) Belegschaft(en) eine

zentrale Rolle. Beschäftigte und Aktive

werden über den Stand der Aktivi-

täten auf dem Laufenden gehalten

und zum Mitmachen ermuntert (z.B.

mit Hilfe von Flugblättern).

Soziales Netzwerk: Mit Hilfe von

Sozialen Netzwerken werden die For-

derungen der Kampagne gesellschaft-

lich verankert. Engagierte Bürger und

Bürgerinnen und wichtige Akteure des

öffentlichen Lebens entwickeln eigene

Aktionsformen zur Unterstützung

der Kampagne und transportieren so

gewerkschaftliche Anliegen in die

Öffentlichkeit. Botschaft: Was im

Betrieb x, der Branche y passiert –

das geht uns alle an! W

David, Du bist zweimal aus der

Gewerkschaft, damals noch der ÖTV,

ausgetreten, jetzt wirbst du fleißig

und sehr erfolgreich für ver.di

Mitglieder. Wie passt das zusammen?

Ich bin ausgetreten, weil ich von der

Arbeit des Betriebsrat enttäuscht

war. Der hat einfach nichts gemacht.

Ich selbst bin eigentlich von Hause

aus überzeugter Gewerkschafter.

Mein Vater war bei Opel in Rüssels-

heim 17 Jahre lang im Betriebsrat.

Du hast in diesem Jahr fast 180 neue

Mitglieder für ver.di geworben. Wie

machst du das?

David: Ganz einfach, ich nutze zum

Beispiel die Frühstückspause, um mit

Kollegen ins Gespräch zu kommen,

auch mit neuen Kollegen und Kolle-

ginnen. Und wenn die einen zeitlich

befristeten Ausweis tragen, dann

frage ich einfach, ob’s ihm oder ihr

hier gefällt? Ob er oder sie länger blei-

ben will und was die Gewerkschaft

für ihn oder sie tun kann. Das ist

erstmal alles. Beim zweiten Gespräch

mache ich dann klar, was ver.di für

unsere Kolleginnen und Kollegen be-

deutet: Sicherheit, Rechtsschutz und

warum es wichtig ist in der Gewerk-

schaft zu sein. Beim dritten Mal

kommen die Kollegen dann meist zu

mir und wollen eintreten. Ich setze

niemanden unter Druck, ich lass die

Leute kommen.

Welche Stellung hat die Gewerkschaft

inzwischen bei der LSG?

David: Als wir im Jahr 2003 aktiv mit

der Werbearbeit anfingen, waren von

6000 Beschäftigten bei der LSG,

einschließlich Technik und Passage,

480 bei ver.di organisiert. Heute sind

es mehr als 1000. Daran haben sich

auch meine Kollegen Güllstan Toy,

Ralf Weinz und noch einige andere

beteiligt, die alle zwischen 50 und

100 Mitglieder geworben haben. Man

muss wissen, dass bei der LSG Kolle-

ginnen und Kollegen aus mindestens

zehn Nationen arbeiten.

Was könnten andere Werber und

Werberinnen von Dir lernen?

David: Puh, das weiß ich nicht. Ich

glaube, es ist wichtig, dass man

glaubwürdig ist und immer die Wahr-

heit sagt. Sonst wird man nicht

respektiert. Und wenn Kollegen oder

Kolleginnen mit Problemen zu mir

kommen, kümmere ich mich blitz-

schnell darum. Ich muss aber auch

sagen, dass ich viel von meinen Vater

gelernt habe. Der war genauso offen,

der konnte sich mit allen Beschäftig-

ten gut unterhalten, egal aus

welchem Land die kamen.

Warum ist aus Deiner Sicht die

Mitgliederwerbung so wichtig?

David: Tarifverträge, Geld und so wei-

ter sind wichtig, das ist keine Frage.

Wichtig ist aber auch ein sicherer

Arbeitsplatz. Ich bin jetzt 43 Jahre alt,

ich muss also noch einige Jahre arbei-

ten. Und das möchte ich gern auf

einem möglichst sicheren Arbeitsplatz

tun. Je mehr wir sind, desto stärker ist

auch ver.di und desto mehr kann uns

unsere Gewerkschaft unterstützen.

So einfach ist das. W

Seit Jahresanfang sind knapp

80.000 Menschen in ver.di einge-

treten – ein großer Erfolg. Viele

Menschen haben sich im Umfeld

der Arbeitskämpfe Anfang 2008

für ver.di entschieden. Wir

möchten, dass sie sich dauerhaft

mit ihrer Organisation identi-

fizieren. In einem Begrüßungs-

schreiben haben die neuen

Mitglieder erste Informationen

über ver.di, über ihren Bezirk,

ihren Fachbereich, über die

vielfältigen Aktivitäten vor Ort

erhalten.

Die Frühjahrstagungen und hier die

Diskussionen zu den Inhalten unseres

Strategiepapiers „Chance 2011“

haben gezeigt: Mitgliederorientierung

muss für uns im Zentrum stehen. In

diesem Sinne gehen wir in Sachen

Mitgliederbindung einen Schritt

weiter. Über einen Zeitraum von acht

bis zwölf Monaten erfahren unsere

neuen Mitglieder in vier jeweils

personalisierten Publik-Umschlägen

alles Wissenswerte rund um ver.di.

Die „persönliche Publik“ soll den

„Neuen“ eine erste Orientierung

geben – und uns zugleich über das

Mitgliederinteresse informieren. Des-

halb ist die gewählte Kommunikation

keine Einbahnstraße, sie soll die

Mitglieder auch aktivieren. Jeder der

vier Umschläge enthält daher eine

Antwortpostkarte.

Der 1. Umschlag gibt unseren Neu-

mitgliedern eine Orientierung über die

wichtigsten Post- und Webadressen.

Die Antwortpostkarte fragt nach den

Eintrittsgründen und Erwartungen.

Sie ist an den Bereich Mitglieder-

Entwicklung in der Bundesverwaltung

adressiert.

Der 2. Umschlag greift einige Pro-

Gewerkschafts-Argumente auf, um

auf Kontra-Einwände reagieren zu

können. Er soll die Neumitglieder zu-

gleich in ihrer Entscheidung für ver.di

bestärken. Die Antwortpostkarte ist

an den zuständigen Bezirk adressiert.

Der 3. Umschlag erläutert die ver.di-

Organisation, die Fachbereiche und

Ebenen und ihre Aufgaben. Die

Antwortpostkarte ist an die Publik-

Redaktion adressiert, da nach der

Meinung zur „Publik“ gefragt wird.

Der 4. Umschlag erklärt viel rund um

die Themen Tarifverträge, Tarifver-

handlungen und -kommissionen. Die

Antwortpostkarte geht wieder in

den zuständigen Bezirk, wo die Neuen

mehr Informationen zum eigenen

Tarifvertrag anfordern können.

Ab der Juni /Juli Ausgabe 2008 von

„Publik“ haben wir die Umschläge

verschickt. Bereits im November

erhielten die ersten Neumitglieder

den Umschlag 4.

Mehrere hundert Neumitglieder

haben die Antwortkarte ausgefüllt

zurückgeschickt. Die bisherige

Auswertung zeigt: Vor allem die

ver.di-Kernleistungen sind ein ent-

scheidender Grund zum Eintritt. Dazu

gehören die Rechtsberatung und die

eventuelle Vertretung vor Gericht.

Grund: Anstehende arbeitsrechtliche

Auseinandersetzungen sowie sich zu-

spitzende Tarifauseinandersetzungen,

bei denen ein Streik nicht ausge-

schlossen ist. Entsprechend knüpfen

sich die Erwartungen der Neuen an

die Durchsetzung besserer Arbeits-

und Einkommensbedingungen.

Auf unserer Intranetseite findet

ihr weitere Informationen zu

den Publik-Umschlägen und die

Umschläge selbst als PDF.

Bei Fragen bitte melden:

sigrid.dahm@verdi.de

Über ein Feedback freuen wir uns

natürlich auch.

https://intra.verdi.de/organisation_

finanzen/me/fokusmitglied W

Was sind Kampagnen?Neue Wege zur Mitgliederbindung
Publik-Umschlag zur Begrüßung neuer ver.di-Mitglieder

„Ich setze
niemanden
unter Druck“

David Barriga – als großes Danke-

schön erhielt er diesen Pokal.
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Kampagnen sind ein unverzicht-

barer Bestandteil gewerkschaft-

licher Arbeit. Sie greifen konkrete

Probleme in Betrieben oder

Branchen auf und transportieren

gewerkschaftliche Anliegen in

die Öffentlichkeit. Sie stärken die

Position der Beschäftigten und

erhöhen die Handlungsfähigkeit

von Interessenvertretungen und

Gewerkschaft.

Welche Formen von

Kampagnen gibt es?

In den letzten Jahren haben neben

den Informations- und Imagekam-

pagnen vor allem die Aktivierungs-

kampagnen an Bedeutung gewon-

nen. Der Grund dafür ist klar: Eine

starke Gewerkschaft braucht aktive

Beschäftigte, Betriebsräte und Mit-

glieder! Jede Aktivierungskampagne

enthält aber immer auch aufklärende

und informierende Elemente.

Informationskampagnen stärken

eine Sichtweise auf ein Thema, klären

über einen bestimmen Sachverhalt

auf und/oder wollen eine bestimmte

allgemeine politische Forderung

durchsetzen (z.B. die Mindestlohn-

Kampagne).

Imagekampagnen versuchen, das

öffentliche Bild einer Person, Partei,

Organisation positiv zu stärken und

die öffentliche Akzeptanz für die

jeweiligen Anliegen zu verstärken

(z.B. die DGB-Kampagne „Wer, wenn

nicht wir“ [2000]).

Druckkampagnen bieten sich dort

an, wo klassische Arbeitskampf-

methoden (Streik, Tarifverhandlungen)

nicht funktionieren. Sie greifen einen

bestehenden betrieblichen oder über-

betrieblichen Konflikt auf. Dabei geht

es um die gezielte Durchsetzung kon-

kreter Forderungen. Druckkampagnen

definieren bestimmte „Gegner“

(Arbeitgeber, Vorstände, Politiker). Ge-

meinsam mit haupt- und ehrenamtlich

Aktiven wird ein Aktionsfahrplan zur

Erreichung der vorab vereinbarten

Kampagnenziele entwickelt. (z.B. die

Kampagne „Gut.es erhalten! Kein

Verkauf von Sparkassen“)

Organisierungskampagnen zielen

darauf ab, die gewerkschaftliche Basis

im Betrieb auf- bzw. auszubauen. Sie

spielen besonders in solchen Branchen

und Betrieben eine wichtige Rolle,

in denen Gewerkschaft traditioneller-

weise schwach und der Organisie-

rungsgrad niedrig ist („weiße

Flecken“). Eine systematische An-

sprache von Beschäftigten stärkt den

Kontakt zwischen Gewerkschaft und

Belegschaft, es werden konkrete

Handlungsmöglichkeiten entwickelt.

Dabei gilt die Faustregel: „Nimm die

Themen der Beschäftigten, nicht die

Themen der Gewerkschaft!“ (z.B. die

Lidl-Kampagne: www.lidl.verdi.de/)

Mobilisierungskampagnen zielen

auf die Aktivierung von Mitgliedern,

die Stärkung ihrer Streik- und Aus-

einandersetzungsfähigkeit sowie

darauf, die Mobilisierung von Beschäf-

tigten für ihre Interessen stärker in

den Betrieben zu verankern.

Was lässt sich mit

Kampagnen erreichen?

Kampagnen verfolgen konkrete, über-

schaubare und messbare Ziele – von

der Installation von Fahrradständern

vor einem Betrieb bis hin zur flächen-

deckenden Wahl von Betriebsräten

in einem bundesweiten Konzern. Zu-

gleich zielen Kampagnen immer

darauf, das Druckpotenzial von Be-

schäftigten, Interessenvertretung und

Gewerkschaft zu erhöhen. Es soll

deutlich werden: Arbeitnehmer/innen-

rechte sind nicht nur Sache der

Beschäftigten – sie gehen die ganze

Gesellschaft etwas an.

Grundregeln erfolgreicher

Kampagnenarbeit

W Kampagnen leben davon,

gesellschaftliche Widersprüche zu

thematisieren.

W Erfolgreiche Kampagnen

transportieren eine klare und ein-

fache Botschaft.

W Es muss zu einer Personalisierung

kommen: Verantwortliche müssen

konkret benannt werden. Keine

Abwälzung auf Strukturen (BR,

Konzern, Aufsichtsrat)!

W Kampagnen laufen über einen

festgelegten begrenzten Zeitraum.

Eine zu schleppende Taktik macht

schlapp.

W Gewerkschaftliche Kampagnen sind

so stark, wie sie in den Bezirken/

Betrieben verankert sind.

Wichtige Kampagnen-Werkzeuge

Aktionen sind das Herzstück jeder

Kampagne. Das Spektrum an

Möglichkeiten reicht von Klassikern

wie Flugblättern, Infoständen und

Demonstrationen über Mitmach-An-

gebote in der Fußgängerzone bis zu

symbolischen Performances bei einer

Messe, vorm Betriebstor, auf öffent-

lichen Veranstaltungen. Grundsätzlich

gilt: Mit Kreativität lässt sich auch

mit einfachen Mitteln viel erreichen.

Eskalation: Kampagnen leben von

der gezielten Steigerung von Aktivitä-

ten, Druck und öffentlicher Präsenz.

So entsteht ein „Spannungsbogen“,

der die Kampagnen-Aktiven bei

der Stange hält und den/die Gegner

immer wieder neu überrascht.

Kampagnenrat: Im Kampagnenrat

treffen sich die Aktiven und die

Verantwortlichen der jeweiligen

Kampagne. Beschäftigte, Mitglieder,

Betriebsräte, Hauptamtliche aus der

Landes- oder Bundesebene.

Konfliktorientierung: Kampagnen

werden offensiv geführt. Das heißt,

dass sie einen konkreten Konflikt nicht

nur benennen, sondern auch gewin-

nen wollen. Die Aktivitäten richten sich

dabei nicht gegen einen abstrakten

Gegner („die Politik“), sondern gegen

konkrete Verantwortliche in Betrieb

und Gesellschaft. Diese werden ge-

zwungen, in Bezug auf die Forderun-

gen der Kampagne „Farbe zu beken-

nen“ – und ihr Verhalten zu ändern.

Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichti-

ger Bestandteil jeder Kampagne.

Neben Pressearbeit und medienwirk-

samen Aktionen spielt auch die Infor-

mation der betrieblich Aktiven und

der jeweilige(n) Belegschaft(en) eine

zentrale Rolle. Beschäftigte und Aktive

werden über den Stand der Aktivi-

täten auf dem Laufenden gehalten

und zum Mitmachen ermuntert (z.B.

mit Hilfe von Flugblättern).

Soziales Netzwerk: Mit Hilfe von

Sozialen Netzwerken werden die For-

derungen der Kampagne gesellschaft-

lich verankert. Engagierte Bürger und

Bürgerinnen und wichtige Akteure des

öffentlichen Lebens entwickeln eigene

Aktionsformen zur Unterstützung

der Kampagne und transportieren so

gewerkschaftliche Anliegen in die

Öffentlichkeit. Botschaft: Was im

Betrieb x, der Branche y passiert –

das geht uns alle an! W

David, Du bist zweimal aus der

Gewerkschaft, damals noch der ÖTV,

ausgetreten, jetzt wirbst du fleißig

und sehr erfolgreich für ver.di

Mitglieder. Wie passt das zusammen?

Ich bin ausgetreten, weil ich von der

Arbeit des Betriebsrat enttäuscht

war. Der hat einfach nichts gemacht.

Ich selbst bin eigentlich von Hause

aus überzeugter Gewerkschafter.

Mein Vater war bei Opel in Rüssels-

heim 17 Jahre lang im Betriebsrat.

Du hast in diesem Jahr fast 180 neue

Mitglieder für ver.di geworben. Wie

machst du das?

David: Ganz einfach, ich nutze zum

Beispiel die Frühstückspause, um mit

Kollegen ins Gespräch zu kommen,

auch mit neuen Kollegen und Kolle-

ginnen. Und wenn die einen zeitlich

befristeten Ausweis tragen, dann

frage ich einfach, ob’s ihm oder ihr

hier gefällt? Ob er oder sie länger blei-

ben will und was die Gewerkschaft

für ihn oder sie tun kann. Das ist

erstmal alles. Beim zweiten Gespräch

mache ich dann klar, was ver.di für

unsere Kolleginnen und Kollegen be-

deutet: Sicherheit, Rechtsschutz und

warum es wichtig ist in der Gewerk-

schaft zu sein. Beim dritten Mal

kommen die Kollegen dann meist zu

mir und wollen eintreten. Ich setze

niemanden unter Druck, ich lass die

Leute kommen.

Welche Stellung hat die Gewerkschaft

inzwischen bei der LSG?

David: Als wir im Jahr 2003 aktiv mit

der Werbearbeit anfingen, waren von

6000 Beschäftigten bei der LSG,

einschließlich Technik und Passage,

480 bei ver.di organisiert. Heute sind

es mehr als 1000. Daran haben sich

auch meine Kollegen Güllstan Toy,

Ralf Weinz und noch einige andere

beteiligt, die alle zwischen 50 und

100 Mitglieder geworben haben. Man

muss wissen, dass bei der LSG Kolle-

ginnen und Kollegen aus mindestens

zehn Nationen arbeiten.

Was könnten andere Werber und

Werberinnen von Dir lernen?

David: Puh, das weiß ich nicht. Ich

glaube, es ist wichtig, dass man

glaubwürdig ist und immer die Wahr-

heit sagt. Sonst wird man nicht

respektiert. Und wenn Kollegen oder

Kolleginnen mit Problemen zu mir

kommen, kümmere ich mich blitz-

schnell darum. Ich muss aber auch

sagen, dass ich viel von meinen Vater

gelernt habe. Der war genauso offen,

der konnte sich mit allen Beschäftig-

ten gut unterhalten, egal aus

welchem Land die kamen.

Warum ist aus Deiner Sicht die

Mitgliederwerbung so wichtig?

David: Tarifverträge, Geld und so wei-

ter sind wichtig, das ist keine Frage.

Wichtig ist aber auch ein sicherer

Arbeitsplatz. Ich bin jetzt 43 Jahre alt,

ich muss also noch einige Jahre arbei-

ten. Und das möchte ich gern auf

einem möglichst sicheren Arbeitsplatz

tun. Je mehr wir sind, desto stärker ist

auch ver.di und desto mehr kann uns

unsere Gewerkschaft unterstützen.

So einfach ist das. W

Seit Jahresanfang sind knapp

80.000 Menschen in ver.di einge-

treten – ein großer Erfolg. Viele

Menschen haben sich im Umfeld

der Arbeitskämpfe Anfang 2008

für ver.di entschieden. Wir

möchten, dass sie sich dauerhaft

mit ihrer Organisation identi-

fizieren. In einem Begrüßungs-

schreiben haben die neuen

Mitglieder erste Informationen

über ver.di, über ihren Bezirk,

ihren Fachbereich, über die

vielfältigen Aktivitäten vor Ort

erhalten.

Die Frühjahrstagungen und hier die

Diskussionen zu den Inhalten unseres

Strategiepapiers „Chance 2011“

haben gezeigt: Mitgliederorientierung

muss für uns im Zentrum stehen. In

diesem Sinne gehen wir in Sachen

Mitgliederbindung einen Schritt

weiter. Über einen Zeitraum von acht

bis zwölf Monaten erfahren unsere

neuen Mitglieder in vier jeweils

personalisierten Publik-Umschlägen

alles Wissenswerte rund um ver.di.

Die „persönliche Publik“ soll den

„Neuen“ eine erste Orientierung

geben – und uns zugleich über das

Mitgliederinteresse informieren. Des-

halb ist die gewählte Kommunikation

keine Einbahnstraße, sie soll die

Mitglieder auch aktivieren. Jeder der

vier Umschläge enthält daher eine

Antwortpostkarte.

Der 1. Umschlag gibt unseren Neu-

mitgliedern eine Orientierung über die

wichtigsten Post- und Webadressen.

Die Antwortpostkarte fragt nach den

Eintrittsgründen und Erwartungen.

Sie ist an den Bereich Mitglieder-

Entwicklung in der Bundesverwaltung

adressiert.

Der 2. Umschlag greift einige Pro-

Gewerkschafts-Argumente auf, um

auf Kontra-Einwände reagieren zu

können. Er soll die Neumitglieder zu-

gleich in ihrer Entscheidung für ver.di

bestärken. Die Antwortpostkarte ist

an den zuständigen Bezirk adressiert.

Der 3. Umschlag erläutert die ver.di-

Organisation, die Fachbereiche und

Ebenen und ihre Aufgaben. Die

Antwortpostkarte ist an die Publik-

Redaktion adressiert, da nach der

Meinung zur „Publik“ gefragt wird.

Der 4. Umschlag erklärt viel rund um

die Themen Tarifverträge, Tarifver-

handlungen und -kommissionen. Die

Antwortpostkarte geht wieder in

den zuständigen Bezirk, wo die Neuen

mehr Informationen zum eigenen

Tarifvertrag anfordern können.

Ab der Juni /Juli Ausgabe 2008 von

„Publik“ haben wir die Umschläge

verschickt. Bereits im November

erhielten die ersten Neumitglieder

den Umschlag 4.

Mehrere hundert Neumitglieder

haben die Antwortkarte ausgefüllt

zurückgeschickt. Die bisherige

Auswertung zeigt: Vor allem die

ver.di-Kernleistungen sind ein ent-

scheidender Grund zum Eintritt. Dazu

gehören die Rechtsberatung und die

eventuelle Vertretung vor Gericht.

Grund: Anstehende arbeitsrechtliche

Auseinandersetzungen sowie sich zu-

spitzende Tarifauseinandersetzungen,

bei denen ein Streik nicht ausge-

schlossen ist. Entsprechend knüpfen

sich die Erwartungen der Neuen an

die Durchsetzung besserer Arbeits-

und Einkommensbedingungen.

Auf unserer Intranetseite findet

ihr weitere Informationen zu

den Publik-Umschlägen und die

Umschläge selbst als PDF.

Bei Fragen bitte melden:

sigrid.dahm@verdi.de

Über ein Feedback freuen wir uns

natürlich auch.

https://intra.verdi.de/organisation_

finanzen/me/fokusmitglied W

Was sind Kampagnen?Neue Wege zur Mitgliederbindung
Publik-Umschlag zur Begrüßung neuer ver.di-Mitglieder

„Ich setze
niemanden
unter Druck“

David Barriga – als großes Danke-

schön erhielt er diesen Pokal.
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Kampagnen sind ein unverzicht-

barer Bestandteil gewerkschaft-

licher Arbeit. Sie greifen konkrete

Probleme in Betrieben oder

Branchen auf und transportieren

gewerkschaftliche Anliegen in

die Öffentlichkeit. Sie stärken die

Position der Beschäftigten und

erhöhen die Handlungsfähigkeit

von Interessenvertretungen und

Gewerkschaft.

Welche Formen von

Kampagnen gibt es?

In den letzten Jahren haben neben

den Informations- und Imagekam-

pagnen vor allem die Aktivierungs-

kampagnen an Bedeutung gewon-

nen. Der Grund dafür ist klar: Eine

starke Gewerkschaft braucht aktive

Beschäftigte, Betriebsräte und Mit-

glieder! Jede Aktivierungskampagne

enthält aber immer auch aufklärende

und informierende Elemente.

Informationskampagnen stärken

eine Sichtweise auf ein Thema, klären

über einen bestimmen Sachverhalt

auf und/oder wollen eine bestimmte

allgemeine politische Forderung

durchsetzen (z.B. die Mindestlohn-

Kampagne).

Imagekampagnen versuchen, das

öffentliche Bild einer Person, Partei,

Organisation positiv zu stärken und

die öffentliche Akzeptanz für die

jeweiligen Anliegen zu verstärken

(z.B. die DGB-Kampagne „Wer, wenn

nicht wir“ [2000]).

Druckkampagnen bieten sich dort

an, wo klassische Arbeitskampf-

methoden (Streik, Tarifverhandlungen)

nicht funktionieren. Sie greifen einen

bestehenden betrieblichen oder über-

betrieblichen Konflikt auf. Dabei geht

es um die gezielte Durchsetzung kon-

kreter Forderungen. Druckkampagnen

definieren bestimmte „Gegner“

(Arbeitgeber, Vorstände, Politiker). Ge-

meinsam mit haupt- und ehrenamtlich

Aktiven wird ein Aktionsfahrplan zur

Erreichung der vorab vereinbarten

Kampagnenziele entwickelt. (z.B. die

Kampagne „Gut.es erhalten! Kein

Verkauf von Sparkassen“)

Organisierungskampagnen zielen

darauf ab, die gewerkschaftliche Basis

im Betrieb auf- bzw. auszubauen. Sie

spielen besonders in solchen Branchen

und Betrieben eine wichtige Rolle,

in denen Gewerkschaft traditioneller-

weise schwach und der Organisie-

rungsgrad niedrig ist („weiße

Flecken“). Eine systematische An-

sprache von Beschäftigten stärkt den

Kontakt zwischen Gewerkschaft und

Belegschaft, es werden konkrete

Handlungsmöglichkeiten entwickelt.

Dabei gilt die Faustregel: „Nimm die

Themen der Beschäftigten, nicht die

Themen der Gewerkschaft!“ (z.B. die

Lidl-Kampagne: www.lidl.verdi.de/)

Mobilisierungskampagnen zielen

auf die Aktivierung von Mitgliedern,

die Stärkung ihrer Streik- und Aus-

einandersetzungsfähigkeit sowie

darauf, die Mobilisierung von Beschäf-

tigten für ihre Interessen stärker in

den Betrieben zu verankern.

Was lässt sich mit

Kampagnen erreichen?

Kampagnen verfolgen konkrete, über-

schaubare und messbare Ziele – von

der Installation von Fahrradständern

vor einem Betrieb bis hin zur flächen-

deckenden Wahl von Betriebsräten

in einem bundesweiten Konzern. Zu-

gleich zielen Kampagnen immer

darauf, das Druckpotenzial von Be-

schäftigten, Interessenvertretung und

Gewerkschaft zu erhöhen. Es soll

deutlich werden: Arbeitnehmer/innen-

rechte sind nicht nur Sache der

Beschäftigten – sie gehen die ganze

Gesellschaft etwas an.

Grundregeln erfolgreicher

Kampagnenarbeit

W Kampagnen leben davon,

gesellschaftliche Widersprüche zu

thematisieren.

W Erfolgreiche Kampagnen

transportieren eine klare und ein-

fache Botschaft.

W Es muss zu einer Personalisierung

kommen: Verantwortliche müssen

konkret benannt werden. Keine

Abwälzung auf Strukturen (BR,

Konzern, Aufsichtsrat)!

W Kampagnen laufen über einen

festgelegten begrenzten Zeitraum.

Eine zu schleppende Taktik macht

schlapp.

W Gewerkschaftliche Kampagnen sind

so stark, wie sie in den Bezirken/

Betrieben verankert sind.

Wichtige Kampagnen-Werkzeuge

Aktionen sind das Herzstück jeder

Kampagne. Das Spektrum an

Möglichkeiten reicht von Klassikern

wie Flugblättern, Infoständen und

Demonstrationen über Mitmach-An-

gebote in der Fußgängerzone bis zu

symbolischen Performances bei einer

Messe, vorm Betriebstor, auf öffent-

lichen Veranstaltungen. Grundsätzlich

gilt: Mit Kreativität lässt sich auch

mit einfachen Mitteln viel erreichen.

Eskalation: Kampagnen leben von

der gezielten Steigerung von Aktivitä-

ten, Druck und öffentlicher Präsenz.

So entsteht ein „Spannungsbogen“,

der die Kampagnen-Aktiven bei

der Stange hält und den/die Gegner

immer wieder neu überrascht.

Kampagnenrat: Im Kampagnenrat

treffen sich die Aktiven und die

Verantwortlichen der jeweiligen

Kampagne. Beschäftigte, Mitglieder,

Betriebsräte, Hauptamtliche aus der

Landes- oder Bundesebene.

Konfliktorientierung: Kampagnen

werden offensiv geführt. Das heißt,

dass sie einen konkreten Konflikt nicht

nur benennen, sondern auch gewin-

nen wollen. Die Aktivitäten richten sich

dabei nicht gegen einen abstrakten

Gegner („die Politik“), sondern gegen

konkrete Verantwortliche in Betrieb

und Gesellschaft. Diese werden ge-

zwungen, in Bezug auf die Forderun-

gen der Kampagne „Farbe zu beken-

nen“ – und ihr Verhalten zu ändern.

Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichti-

ger Bestandteil jeder Kampagne.

Neben Pressearbeit und medienwirk-

samen Aktionen spielt auch die Infor-

mation der betrieblich Aktiven und

der jeweilige(n) Belegschaft(en) eine

zentrale Rolle. Beschäftigte und Aktive

werden über den Stand der Aktivi-

täten auf dem Laufenden gehalten

und zum Mitmachen ermuntert (z.B.

mit Hilfe von Flugblättern).

Soziales Netzwerk: Mit Hilfe von

Sozialen Netzwerken werden die For-

derungen der Kampagne gesellschaft-

lich verankert. Engagierte Bürger und

Bürgerinnen und wichtige Akteure des

öffentlichen Lebens entwickeln eigene

Aktionsformen zur Unterstützung

der Kampagne und transportieren so

gewerkschaftliche Anliegen in die

Öffentlichkeit. Botschaft: Was im

Betrieb x, der Branche y passiert –

das geht uns alle an! W

David, Du bist zweimal aus der

Gewerkschaft, damals noch der ÖTV,

ausgetreten, jetzt wirbst du fleißig

und sehr erfolgreich für ver.di

Mitglieder. Wie passt das zusammen?

Ich bin ausgetreten, weil ich von der

Arbeit des Betriebsrat enttäuscht

war. Der hat einfach nichts gemacht.

Ich selbst bin eigentlich von Hause

aus überzeugter Gewerkschafter.

Mein Vater war bei Opel in Rüssels-

heim 17 Jahre lang im Betriebsrat.

Du hast in diesem Jahr fast 180 neue

Mitglieder für ver.di geworben. Wie

machst du das?

David: Ganz einfach, ich nutze zum

Beispiel die Frühstückspause, um mit

Kollegen ins Gespräch zu kommen,

auch mit neuen Kollegen und Kolle-

ginnen. Und wenn die einen zeitlich

befristeten Ausweis tragen, dann

frage ich einfach, ob’s ihm oder ihr

hier gefällt? Ob er oder sie länger blei-

ben will und was die Gewerkschaft

für ihn oder sie tun kann. Das ist

erstmal alles. Beim zweiten Gespräch

mache ich dann klar, was ver.di für

unsere Kolleginnen und Kollegen be-

deutet: Sicherheit, Rechtsschutz und

warum es wichtig ist in der Gewerk-

schaft zu sein. Beim dritten Mal

kommen die Kollegen dann meist zu

mir und wollen eintreten. Ich setze

niemanden unter Druck, ich lass die

Leute kommen.

Welche Stellung hat die Gewerkschaft

inzwischen bei der LSG?

David: Als wir im Jahr 2003 aktiv mit

der Werbearbeit anfingen, waren von

6000 Beschäftigten bei der LSG,

einschließlich Technik und Passage,

480 bei ver.di organisiert. Heute sind

es mehr als 1000. Daran haben sich

auch meine Kollegen Güllstan Toy,

Ralf Weinz und noch einige andere

beteiligt, die alle zwischen 50 und

100 Mitglieder geworben haben. Man

muss wissen, dass bei der LSG Kolle-

ginnen und Kollegen aus mindestens

zehn Nationen arbeiten.

Was könnten andere Werber und

Werberinnen von Dir lernen?

David: Puh, das weiß ich nicht. Ich

glaube, es ist wichtig, dass man

glaubwürdig ist und immer die Wahr-

heit sagt. Sonst wird man nicht

respektiert. Und wenn Kollegen oder

Kolleginnen mit Problemen zu mir

kommen, kümmere ich mich blitz-

schnell darum. Ich muss aber auch

sagen, dass ich viel von meinen Vater

gelernt habe. Der war genauso offen,

der konnte sich mit allen Beschäftig-

ten gut unterhalten, egal aus

welchem Land die kamen.

Warum ist aus Deiner Sicht die

Mitgliederwerbung so wichtig?

David: Tarifverträge, Geld und so wei-

ter sind wichtig, das ist keine Frage.

Wichtig ist aber auch ein sicherer

Arbeitsplatz. Ich bin jetzt 43 Jahre alt,

ich muss also noch einige Jahre arbei-

ten. Und das möchte ich gern auf

einem möglichst sicheren Arbeitsplatz

tun. Je mehr wir sind, desto stärker ist

auch ver.di und desto mehr kann uns

unsere Gewerkschaft unterstützen.

So einfach ist das. W

Seit Jahresanfang sind knapp

80.000 Menschen in ver.di einge-

treten – ein großer Erfolg. Viele

Menschen haben sich im Umfeld

der Arbeitskämpfe Anfang 2008

für ver.di entschieden. Wir

möchten, dass sie sich dauerhaft

mit ihrer Organisation identi-

fizieren. In einem Begrüßungs-

schreiben haben die neuen

Mitglieder erste Informationen

über ver.di, über ihren Bezirk,

ihren Fachbereich, über die

vielfältigen Aktivitäten vor Ort

erhalten.

Die Frühjahrstagungen und hier die

Diskussionen zu den Inhalten unseres

Strategiepapiers „Chance 2011“

haben gezeigt: Mitgliederorientierung

muss für uns im Zentrum stehen. In

diesem Sinne gehen wir in Sachen

Mitgliederbindung einen Schritt

weiter. Über einen Zeitraum von acht

bis zwölf Monaten erfahren unsere

neuen Mitglieder in vier jeweils

personalisierten Publik-Umschlägen

alles Wissenswerte rund um ver.di.

Die „persönliche Publik“ soll den

„Neuen“ eine erste Orientierung

geben – und uns zugleich über das

Mitgliederinteresse informieren. Des-

halb ist die gewählte Kommunikation

keine Einbahnstraße, sie soll die

Mitglieder auch aktivieren. Jeder der

vier Umschläge enthält daher eine

Antwortpostkarte.

Der 1. Umschlag gibt unseren Neu-

mitgliedern eine Orientierung über die

wichtigsten Post- und Webadressen.

Die Antwortpostkarte fragt nach den

Eintrittsgründen und Erwartungen.

Sie ist an den Bereich Mitglieder-

Entwicklung in der Bundesverwaltung

adressiert.

Der 2. Umschlag greift einige Pro-

Gewerkschafts-Argumente auf, um

auf Kontra-Einwände reagieren zu

können. Er soll die Neumitglieder zu-

gleich in ihrer Entscheidung für ver.di

bestärken. Die Antwortpostkarte ist

an den zuständigen Bezirk adressiert.

Der 3. Umschlag erläutert die ver.di-

Organisation, die Fachbereiche und

Ebenen und ihre Aufgaben. Die

Antwortpostkarte ist an die Publik-

Redaktion adressiert, da nach der

Meinung zur „Publik“ gefragt wird.

Der 4. Umschlag erklärt viel rund um

die Themen Tarifverträge, Tarifver-

handlungen und -kommissionen. Die

Antwortpostkarte geht wieder in

den zuständigen Bezirk, wo die Neuen

mehr Informationen zum eigenen

Tarifvertrag anfordern können.

Ab der Juni /Juli Ausgabe 2008 von

„Publik“ haben wir die Umschläge

verschickt. Bereits im November

erhielten die ersten Neumitglieder

den Umschlag 4.

Mehrere hundert Neumitglieder

haben die Antwortkarte ausgefüllt

zurückgeschickt. Die bisherige

Auswertung zeigt: Vor allem die

ver.di-Kernleistungen sind ein ent-

scheidender Grund zum Eintritt. Dazu

gehören die Rechtsberatung und die

eventuelle Vertretung vor Gericht.

Grund: Anstehende arbeitsrechtliche

Auseinandersetzungen sowie sich zu-

spitzende Tarifauseinandersetzungen,

bei denen ein Streik nicht ausge-

schlossen ist. Entsprechend knüpfen

sich die Erwartungen der Neuen an

die Durchsetzung besserer Arbeits-

und Einkommensbedingungen.

Auf unserer Intranetseite findet

ihr weitere Informationen zu

den Publik-Umschlägen und die

Umschläge selbst als PDF.

Bei Fragen bitte melden:

sigrid.dahm@verdi.de

Über ein Feedback freuen wir uns

natürlich auch.

https://intra.verdi.de/organisation_

finanzen/me/fokusmitglied W

Was sind Kampagnen?Neue Wege zur Mitgliederbindung
Publik-Umschlag zur Begrüßung neuer ver.di-Mitglieder

„Ich setze
niemanden
unter Druck“

David Barriga – als großes Danke-

schön erhielt er diesen Pokal.
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Das Thema der „Mitgliederrück-

gewinnung“ wird in ver.di in

vielen Bezirken, Landesbezirken

und Fachbereichen verstärkt zum

Thema. Viele Haupt- und Ehren-

amtliche haben erkannt, dass wir

mehr Zeit und Energie in die Mit-

gliederrückgewinnung investieren

müssen. Mitgliederrückgewinnung

wird mitunter als zusätzliche Auf-

gabe empfunden; bei genauem

Hinschauen ist es das eigentlich

gar nicht – oder sollte es zu-

mindest nicht sein.

Der Bereich ME hat viele Erfahrungen

der Gliederungen zusammen getra-

gen, analysiert, mit Beteiligten disku-

tiert und dadurch einen ganz guten

Überblick bekommen, wo die Knack-

punkte liegen. Insgesamt ist das

Thema mit all seinen Baustellen sehr

komplex – aber systematisch

durchaus gut lösbar.

Dabei können wir uns teilweise auf

jahrelange Erfahrungen einzelner

Bezirke stützen, die Mitgliederrück-

gewinnung schon immer sehr ernst

genommen haben und mit sehr guten

praktischen Lösungen aufwarten.

Warum treten unsere Mitglieder aus?

Die Austrittsgründe sind über viele

Jahre relativ identisch – es liegt also

nicht unbedingt an gravierenden Än-

derungen der Gründe. Unsere Mitglie-

der wissen oft gar nicht, was ver.di

ihnen alles zu bieten hat. Aus diesem

Wissen können wir jedoch ganz gut

Lösungen schaffen: So muss nicht

jede Gliederung neu erfinden, welche

Leistungen ver.di vorhält, wofür wir

stehen. Es gibt sehr gute Publikatio-

nen in unserer Organsiation, die wir

bündeln können. Der Bereich ME hat

sich bereits zur zentralen Sammelstelle

aller guten Publikationen zum Thema

Mitglieder werben – halten – rückge-

winnen entwickelt und kommuniziert

diese weiter. Momentan geschieht das

noch sehr sporadisch und häufig nur

im direkten Gespräch, aber wir haben

eine Plattform der „Guten Beispiele“

begonnen, die hoffentlich breite

Resonanz finden wird.

Die Beispiele findet ihr hier:

https://intra.verdi.de/organisa-

tion_finanzen/me/gute_beispiele

Bitte schickt uns gelungene Publika-

tionen, die wir auf dieser Plattform

veröffentlichen können.

Wir haben erkannt, dass also zunächst

Informationen über die Leistungen an

unsere Mitglieder besser kommuni-

ziert werden müssen. Das kann mit

einem guten Flyer, einer guten

Broschüre erfolgen, so richtig gut

funktioniert es aber nur im direkten

Gespräch oder bei Informations-

veranstaltungen. Hier erleben wir

häufig große Aha-Effekte.

Die Mitgliederrückgewinnung setzt

dann an, wenn Mitgliederbindung

nicht mehr erfolgreich war. Und des-

halb ist es unerlässlich, jedes einzelne

Mitglied, das seinen Austritt erklärt,

direkt nach dem WARUM zu fragen.

Und nicht erst nach Wochen, sondern

innerhalb weniger Tage. Dafür

brauchen wir in der Organisation

Menschen und Zeit. Deshalb hat der

Bereich ME sich zum Ziel gesetzt,

dieses Thema systhematisch zu be-

arbeiten und gemeinsam mit euch

Lösungen zu schaffen. Im Bereich ME

werden wir dafür sorgen, dass es zu-

künftig Standards in der Umsetzung

der Mitgliederrückgewinnung geben

wird. Dazu gehören u.a. die Gestal-

tung von Seminaren zum Thema,

einheitliche Unterlagen und eine gute

technische Ausstattung.

Kurzum: Wir bieten euch Unterstüt-

zung für Seminare zur Mitgliederrück-

gewinnung an. Wir freuen uns über

motivierte, haupt- und/oder ehren-

amtliche Menschen, die ein Team bil-

den wollen, das sich dieser wichtigen

Aufgabe für unsere Gewerkschaft

professionell widmen möchte.

Bitte nehmt bei Interesse Kontakt zu

uns auf und besprecht mit uns weitere

Details. W

manuela.troeger@verdi.de

In der letzen FOKUS MITGLIED

Aktive haben wir über das erfolg-

reiche Organizingprojekt bei der

Otto Tochter HWS berichtet. ver.di

hat die bisher gemachten Erfah-

rungen als positiv bewertet und

beschlossen, weitere Erfahrungen

in praktischen Zusammenhängen

zu machen und sie für die Arbeit

der Ehren- und Hauptamtlichen

zu „transferieren“, also nutzbar

zu machen.

Im September 2008 starteten wir das

Organizingprojekt bei den Unikliniken

Hannover und Göttingen, die jeweils

7000 Beschäftigte haben. Es ging los

mit einem einwöchigen Organizing-

training für ehren- und hauptamt-

liche Kolleg/innen. Außerdem haben

weitere Ehren- und Hauptamtliche

diese Möglichkeit für tiefere Einblicke

in die Methoden des Organizing

genutzt. Das Training wurde u.a. von

Valery Alzagar (Change to win Büro in

Amsterdam, www.changetowin.org)

und Jeffrey Raffoe (OrKa, www.

orka-web.de/) unterstützt.

Um schnell arbeitsfähige Strukturen

zu schaffen und die beteiligten Kol-

leg/innen in ihrer Ausbildung weiter

nah zu begleiten, haben wir uns

entschieden, zuerst gemeinsam die

Uniklinik Göttingen zu kartieren

(mapping) und erste Kontakte auf-

zubauen.

Grundlage dafür waren die Ergebnisse

der umfangreiche Recherchen wäh-

rend des Sommers. Daraus ergaben

sich erste Ansatzpunkte für die Ge-

spräche (1:1) mit den Beschäftigten

über ihre Probleme am Arbeitsplatz.

Zusätzlich hat der Arbeitgeber im

September dem Personalrat mitgeteilt,

dass er zum Januar 2009 die Gastro-

nomie (ca. 150 Beschäftigte) ausgrün-

den will. Weitere Teile wie z.B. den

Hauswirtschaftlichen Dienst (ca. 600

Beschäftigte), die Sterilisation und das

Lager sollen kurz darauf folgen. Auch

die VBL (betriebliche Altersversor-

gung) soll auf drei Jahre ausgesetzt

werden. Als erste Reaktion auf diese

Ankündigungen haben die Beschäftig-

ten vor der Stiftungsausschusssitzung

am 28. Oktober protestiert.

Vor diesem Hintergrund wird zur Zeit

der „plan to win“ für das Projekt

überarbeitet, da nicht nur die Tarif-

auseinandersetzungen im Rahmen der

TDL-Runde ab Januar 2009 beginnen,

sondern auch die beschriebenen

neuen Auseinandersetzungen direkt

mit dem Arbeitgeber im Rahmen der

Outsourcing Aktivitäten zu berück-

sichtigen sind.

Der Landesbezirk Niedersachsen/

Bremen hat – parallel zu dem oben

beschriebenen Projekt – zwei weitere

Projekte für den Landesbezirk be-

schlossen. Das zentrale Organizing-

team unterstützt die Ausbildung und

Begleitung dieser Projekte. W

die Namen Devrim Arslan, David

Barriga oder Gisela Buchholz werden

vielen von euch erstmal nicht so viel

sagen. Gemeinsam haben sie, dass sie

(und noch viele andere Kolleg/innen)

ungewöhnlich erfolgreich in der Mit-

gliederwerbung sind. Sie sind sozusa-

gen Powerwerber- und werberinnen,

um ein weithin bekanntes Internet-

auktionshaus zu variieren (dort gibt es

den Powerseller).

Praktisch tun sie das, was jede/r von

uns verstärkt tun muss (oder sollte).

Sie sprechen aktiv Kolleginnen und

Kollegen an: Warum bist du noch

nicht in der Gewerkschaft? (siehe

Gespräch auf Seite 4) Sie wissen: Wer

etwas durchsetzen (z.B. bessere Tarife)

oder verhindern will (z.B. eine Aus-

gliederung), braucht Kampfkraft,

also Leute, die mitziehen. Mitglieder-

werbung gehört heute zu den vor-

dringlichsten Aufgaben von Gewerk-

schaften. Auf allen Ebenen sind heute

Gewerkschafterinnen und Gewerk-

schafter in Sachen Mitgliedergewin-

nung und -bindung aktiv. Dazu zählen

groß angelegte Kampagnen und

Organizingprojekte ebenso wie Semi-

nare für Werber/innen, das persönli-

che Gespräch im Betrieb und Rückhol-

aktionen. Unseren Vertrauensleuten,

den aktiven Gewerkschafter/innen im

Unternehmen, und den Betriebs- und

Personalräten kommt hier eine beson-

ders wichtige Funktion zu. Wenn’s

Probleme gibt, sind sie meist die ers-

ten Ansprechpartner/innen. Sie sind

unter den Kolleg/innen anerkannt,

auch deshalb müssen sie diese Rolle

verstärkt für die Mitgliedergewinnung

nutzen. Je höher der Organisations-

grad, je stärker die Gewerkschaft,

desto stärker ist wiederum jede/r

einzelne.

Die folgenden Seiten sollen euch wei-

tere Anregungen für den täglichen

Kampf um jedes (neue) Mitglied

geben. Wie umgekehrt wir vom Team

MitgliederEntwicklung (ME) für jede

gute Idee und Anregung dankbar

sind. Einfach Mail an: me@verdi.de

Viele Erfolge im neuen Jahr

Euer Team

MitgliederEntwicklung

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

Wie wir Mitglieder
systematisch zurückgewinnen

Der Kampf geht weiter –
Organizingprojekte in zwei Unikliniken
Der Kampf geht weiter –
Organizingprojekte in zwei Unikliniken
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Der Powerwerber
David Barriga, 43 Jahre alt, ist gebürtiger Deutscher

mit spanischem Pass. International ist auch seine Ehe,

David ist mit einer Thailänderin verheiratet, was seinen

Faible für thailändische Mode erklärt. Gelernt hat

er den Beruf des Kfz-Mechanikers, den er aber nicht

ausübt. Seit 1985 ist er bei der Lufthansaservice

Gesellschaft (LSG) tätig. Obwohl David Barriga überzeugter Gewerkschafter

ist, trat er zweimal aus der damaligen ÖTV aus, ver.di gehört er seit 2003 an.

Er hat 180 Mitglieder für ver.di geworben – ein absoluter Rekord.

(Interview auf Seite 4)

K U R Z P O R T R Ä T

Auszug aus der PowerPointPräsentation:

Telefonische
Mitgliederrückgewinnung
Von Hans-Jürgen Hofmann
Bezirk: Emscher-Lippe-Nord
Recklinghausen (NRW)

Telefonisch nicht erreichbar!
– Mitglieder, die telefonisch nicht erreichbar
sind, werden angeschrieben und um einen
Rückruf gebeten.

Wichtig beim Telefonieren:
– Freundliche Meldung
– Stimme macht Stimmung!
– Wer sich freundlich fühlt,
wird freundlich klingen!

– Deutliche Aussprache worum es geht –
Ruhe bewahren

– Zuhören können, nicht ins Wort fallen
– Gegenüber ernst nehmen!
– Die Gespräche nicht in die Länge ziehen

Ergebnisse aus dem Bezirk Dortmund:
580 Mitglieder wurden zurückgeholt
Aktive Arbeitslose Rentner
262 174 144
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Das Thema der „Mitgliederrück-

gewinnung“ wird in ver.di in

vielen Bezirken, Landesbezirken

und Fachbereichen verstärkt zum

Thema. Viele Haupt- und Ehren-

amtliche haben erkannt, dass wir

mehr Zeit und Energie in die Mit-

gliederrückgewinnung investieren

müssen. Mitgliederrückgewinnung

wird mitunter als zusätzliche Auf-

gabe empfunden; bei genauem

Hinschauen ist es das eigentlich

gar nicht – oder sollte es zu-

mindest nicht sein.

Der Bereich ME hat viele Erfahrungen

der Gliederungen zusammen getra-

gen, analysiert, mit Beteiligten disku-

tiert und dadurch einen ganz guten

Überblick bekommen, wo die Knack-

punkte liegen. Insgesamt ist das

Thema mit all seinen Baustellen sehr

komplex – aber systematisch

durchaus gut lösbar.

Dabei können wir uns teilweise auf

jahrelange Erfahrungen einzelner

Bezirke stützen, die Mitgliederrück-

gewinnung schon immer sehr ernst

genommen haben und mit sehr guten

praktischen Lösungen aufwarten.

Warum treten unsere Mitglieder aus?

Die Austrittsgründe sind über viele

Jahre relativ identisch – es liegt also

nicht unbedingt an gravierenden Än-

derungen der Gründe. Unsere Mitglie-

der wissen oft gar nicht, was ver.di

ihnen alles zu bieten hat. Aus diesem

Wissen können wir jedoch ganz gut

Lösungen schaffen: So muss nicht

jede Gliederung neu erfinden, welche

Leistungen ver.di vorhält, wofür wir

stehen. Es gibt sehr gute Publikatio-

nen in unserer Organsiation, die wir

bündeln können. Der Bereich ME hat

sich bereits zur zentralen Sammelstelle

aller guten Publikationen zum Thema

Mitglieder werben – halten – rückge-

winnen entwickelt und kommuniziert

diese weiter. Momentan geschieht das

noch sehr sporadisch und häufig nur

im direkten Gespräch, aber wir haben

eine Plattform der „Guten Beispiele“

begonnen, die hoffentlich breite

Resonanz finden wird.

Die Beispiele findet ihr hier:

https://intra.verdi.de/organisa-

tion_finanzen/me/gute_beispiele

Bitte schickt uns gelungene Publika-

tionen, die wir auf dieser Plattform

veröffentlichen können.

Wir haben erkannt, dass also zunächst

Informationen über die Leistungen an

unsere Mitglieder besser kommuni-

ziert werden müssen. Das kann mit

einem guten Flyer, einer guten

Broschüre erfolgen, so richtig gut

funktioniert es aber nur im direkten

Gespräch oder bei Informations-

veranstaltungen. Hier erleben wir

häufig große Aha-Effekte.

Die Mitgliederrückgewinnung setzt

dann an, wenn Mitgliederbindung

nicht mehr erfolgreich war. Und des-

halb ist es unerlässlich, jedes einzelne

Mitglied, das seinen Austritt erklärt,

direkt nach dem WARUM zu fragen.

Und nicht erst nach Wochen, sondern

innerhalb weniger Tage. Dafür

brauchen wir in der Organisation

Menschen und Zeit. Deshalb hat der

Bereich ME sich zum Ziel gesetzt,

dieses Thema systhematisch zu be-

arbeiten und gemeinsam mit euch

Lösungen zu schaffen. Im Bereich ME

werden wir dafür sorgen, dass es zu-

künftig Standards in der Umsetzung

der Mitgliederrückgewinnung geben

wird. Dazu gehören u.a. die Gestal-

tung von Seminaren zum Thema,

einheitliche Unterlagen und eine gute

technische Ausstattung.

Kurzum: Wir bieten euch Unterstüt-

zung für Seminare zur Mitgliederrück-

gewinnung an. Wir freuen uns über

motivierte, haupt- und/oder ehren-

amtliche Menschen, die ein Team bil-

den wollen, das sich dieser wichtigen

Aufgabe für unsere Gewerkschaft

professionell widmen möchte.

Bitte nehmt bei Interesse Kontakt zu

uns auf und besprecht mit uns weitere

Details. W

manuela.troeger@verdi.de

In der letzen FOKUS MITGLIED

Aktive haben wir über das erfolg-

reiche Organizingprojekt bei der

Otto Tochter HWS berichtet. ver.di

hat die bisher gemachten Erfah-

rungen als positiv bewertet und

beschlossen, weitere Erfahrungen

in praktischen Zusammenhängen

zu machen und sie für die Arbeit

der Ehren- und Hauptamtlichen

zu „transferieren“, also nutzbar

zu machen.

Im September 2008 starteten wir das

Organizingprojekt bei den Unikliniken

Hannover und Göttingen, die jeweils

7000 Beschäftigte haben. Es ging los

mit einem einwöchigen Organizing-

training für ehren- und hauptamt-

liche Kolleg/innen. Außerdem haben

weitere Ehren- und Hauptamtliche

diese Möglichkeit für tiefere Einblicke

in die Methoden des Organizing

genutzt. Das Training wurde u.a. von

Valery Alzagar (Change to win Büro in

Amsterdam, www.changetowin.org)

und Jeffrey Raffoe (OrKa, www.

orka-web.de/) unterstützt.

Um schnell arbeitsfähige Strukturen

zu schaffen und die beteiligten Kol-

leg/innen in ihrer Ausbildung weiter

nah zu begleiten, haben wir uns

entschieden, zuerst gemeinsam die

Uniklinik Göttingen zu kartieren

(mapping) und erste Kontakte auf-

zubauen.

Grundlage dafür waren die Ergebnisse

der umfangreiche Recherchen wäh-

rend des Sommers. Daraus ergaben

sich erste Ansatzpunkte für die Ge-

spräche (1:1) mit den Beschäftigten

über ihre Probleme am Arbeitsplatz.

Zusätzlich hat der Arbeitgeber im

September dem Personalrat mitgeteilt,

dass er zum Januar 2009 die Gastro-

nomie (ca. 150 Beschäftigte) ausgrün-

den will. Weitere Teile wie z.B. den

Hauswirtschaftlichen Dienst (ca. 600

Beschäftigte), die Sterilisation und das

Lager sollen kurz darauf folgen. Auch

die VBL (betriebliche Altersversor-

gung) soll auf drei Jahre ausgesetzt

werden. Als erste Reaktion auf diese

Ankündigungen haben die Beschäftig-

ten vor der Stiftungsausschusssitzung

am 28. Oktober protestiert.

Vor diesem Hintergrund wird zur Zeit

der „plan to win“ für das Projekt

überarbeitet, da nicht nur die Tarif-

auseinandersetzungen im Rahmen der

TDL-Runde ab Januar 2009 beginnen,

sondern auch die beschriebenen

neuen Auseinandersetzungen direkt

mit dem Arbeitgeber im Rahmen der

Outsourcing Aktivitäten zu berück-

sichtigen sind.

Der Landesbezirk Niedersachsen/

Bremen hat – parallel zu dem oben

beschriebenen Projekt – zwei weitere

Projekte für den Landesbezirk be-

schlossen. Das zentrale Organizing-

team unterstützt die Ausbildung und

Begleitung dieser Projekte. W

die Namen Devrim Arslan, David

Barriga oder Gisela Buchholz werden

vielen von euch erstmal nicht so viel

sagen. Gemeinsam haben sie, dass sie

(und noch viele andere Kolleg/innen)

ungewöhnlich erfolgreich in der Mit-

gliederwerbung sind. Sie sind sozusa-

gen Powerwerber- und werberinnen,

um ein weithin bekanntes Internet-

auktionshaus zu variieren (dort gibt es

den Powerseller).

Praktisch tun sie das, was jede/r von

uns verstärkt tun muss (oder sollte).

Sie sprechen aktiv Kolleginnen und

Kollegen an: Warum bist du noch

nicht in der Gewerkschaft? (siehe

Gespräch auf Seite 4) Sie wissen: Wer

etwas durchsetzen (z.B. bessere Tarife)

oder verhindern will (z.B. eine Aus-

gliederung), braucht Kampfkraft,

also Leute, die mitziehen. Mitglieder-

werbung gehört heute zu den vor-

dringlichsten Aufgaben von Gewerk-

schaften. Auf allen Ebenen sind heute

Gewerkschafterinnen und Gewerk-

schafter in Sachen Mitgliedergewin-

nung und -bindung aktiv. Dazu zählen

groß angelegte Kampagnen und

Organizingprojekte ebenso wie Semi-

nare für Werber/innen, das persönli-

che Gespräch im Betrieb und Rückhol-

aktionen. Unseren Vertrauensleuten,

den aktiven Gewerkschafter/innen im

Unternehmen, und den Betriebs- und

Personalräten kommt hier eine beson-

ders wichtige Funktion zu. Wenn’s

Probleme gibt, sind sie meist die ers-

ten Ansprechpartner/innen. Sie sind

unter den Kolleg/innen anerkannt,

auch deshalb müssen sie diese Rolle

verstärkt für die Mitgliedergewinnung

nutzen. Je höher der Organisations-

grad, je stärker die Gewerkschaft,

desto stärker ist wiederum jede/r

einzelne.

Die folgenden Seiten sollen euch wei-

tere Anregungen für den täglichen

Kampf um jedes (neue) Mitglied

geben. Wie umgekehrt wir vom Team

MitgliederEntwicklung (ME) für jede

gute Idee und Anregung dankbar

sind. Einfach Mail an: me@verdi.de

Viele Erfolge im neuen Jahr

Euer Team

MitgliederEntwicklung

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

Wie wir Mitglieder
systematisch zurückgewinnen

Der Kampf geht weiter –
Organizingprojekte in zwei Unikliniken
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Der Powerwerber
David Barriga, 43 Jahre alt, ist gebürtiger Deutscher

mit spanischem Pass. International ist auch seine Ehe,

David ist mit einer Thailänderin verheiratet, was seinen

Faible für thailändische Mode erklärt. Gelernt hat

er den Beruf des Kfz-Mechanikers, den er aber nicht

ausübt. Seit 1985 ist er bei der Lufthansaservice

Gesellschaft (LSG) tätig. Obwohl David Barriga überzeugter Gewerkschafter

ist, trat er zweimal aus der damaligen ÖTV aus, ver.di gehört er seit 2003 an.

Er hat 180 Mitglieder für ver.di geworben – ein absoluter Rekord.

(Interview auf Seite 4)

K U R Z P O R T R Ä T

Auszug aus der PowerPointPräsentation:

Telefonische
Mitgliederrückgewinnung
Von Hans-Jürgen Hofmann
Bezirk: Emscher-Lippe-Nord
Recklinghausen (NRW)

Telefonisch nicht erreichbar!
– Mitglieder, die telefonisch nicht erreichbar
sind, werden angeschrieben und um einen
Rückruf gebeten.

Wichtig beim Telefonieren:
– Freundliche Meldung
– Stimme macht Stimmung!
– Wer sich freundlich fühlt,
wird freundlich klingen!

– Deutliche Aussprache worum es geht –
Ruhe bewahren

– Zuhören können, nicht ins Wort fallen
– Gegenüber ernst nehmen!
– Die Gespräche nicht in die Länge ziehen

Ergebnisse aus dem Bezirk Dortmund:
580 Mitglieder wurden zurückgeholt
Aktive Arbeitslose Rentner
262 174 144
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