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REDEN WIR MAL DARÜBER . . .

DAS PERSÖNLICHE
WERBEGESPRÄCH

Liebe Kollegin, 
lieber Kollege,

jeder weiß – es ist leichter gesagt als getan:
neue Mitglieder werben wir vor allem durch
das persönliche Werbegespräch. Wer neue
Mitglieder will, muss auf die Kolleginnen
und Kollegen zugehen, die noch nicht
Mitglied sind.

Um im Werbegespräch Sicherheit zu geben, 
haben wir diese Arbeitshilfe erstellt. Sie ist
eine gute Ergänzung zu der euch vorliegen-
den Arbeitshilfe „Überzeugen statt über-
reden“ (vgl. Seite 15).

■ Der erste Schwerpunkt fasst all das
zusammen, was wir über die Erwartun-
gen und Einstellungen von Noch-Nicht-
Mitgliedern wissen und wie Werberinnen
und Werber damit umgehen sollten.

■ Der zweite Schwerpunkt fasst noch mal
anhand einzelner Schritte zusammen,
was zu einem zeitgemäßen Kommuni-
kationsstil gehört, der ein persönliches
Werbegespräch erst zu einem Erfolg
macht.

WAS WERBERINNEN UND
WERBER WISSEN SOLLTEN

Was erwartet uns eigentlich, wenn man
eine Kollegin oder einen Kollegen auf die
Mitgliedschaft in ver.di anspricht? Womit ist
zu rechnen und worauf sollte sich der/die
Werbende einstellen? Auf diese Fragen ver-
suchen wir eine Antwort zu finden. Nicht im
Sinne allgemein gültiger Wahrheiten, son-
dern als Anstoß und Anregung.

Den eigenen 
Stellenwert kennen

■ Die Einstellung der Beschäftigten zur
Gewerkschaft schwankt zwischen „Ja,
bitte“ und „Ja, aber“.

Wer für die Mitgliedschaft in ver.di wirbt,
kann das selbstbewusst angehen. Aus
sozialwissenschaftlichen Untersuchungen
(vgl. Grafik auf dieser Seite) wissen wir, dass
nur ein kleiner Teil der Arbeitnehmer/innen
(rund 10 Prozent) die Gewerkschaft grund-
sätzlich in Frage stellt. 

Neue Mitglieder gewinnen 5

Grundeinstellung zur Gewerkschaft
Das halten Beschäftigte von der Gewerkschaft

1996 1998 2000

Grundsätzliche Ablehnung 4 6 6

Heute überflüssig 7 10 12

Wichtig 46 42 39

Unverzichtbar 48 29 29

Mitgliedschaft notwendig 21 16 14

Mitgliedschaft und aktive Mitarbeit notwendig 10 5 5

Angaben in Prozent, Quelle: DGB-Trendbarometer/Datenreport
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■ Für den überwiegenden Teil aber sind
Gewerkschaften „wichtig“ oder sogar
„unverzichtbar“.

Die positive Einschätzung der Gewerkschaft
führt aber nicht automatisch zur Mitglied-
schaft, denn zwischen „theoretischer Ein-
sicht“ und „praktischem Handeln“ klafft
erfahrungsgemäß immer eine Lücke. Und
diese Lücke wollen wir auch durch das
Werbegespräch schließen.

Zwischen Erfahrungen und
Einstellung vermitteln

■ Wer erfolgreich werben will, muss es
lernen, mit Widersprüchen umzugehen.

Zustimmung und Abneigung sind Schwan-
kungen unterzogen. Das hängt mit der poli-
tischen Konjunktur zusammen. Sind die
Menschen mutlos und neigen sie zur
Resignation („Da kann man eh‘ nicht viel
machen“), wird auch das gewerkschaftliche
Engagement nicht hoch im Kurs stehen. Aus
der Tabelle auf Seite 5 kann man entneh-
men, wie sich dieser resignative Grundton in
den späten 90er-Jahren verstärkt hat.

So wichtig und richtig es ist, solche negati-
ven Tendenzen zu erkennen, so falsch wäre
es, deshalb die Flinte ins Korn zu werfen.
Unsere Aufgabe ist es, an einer Trend-
wende zu arbeiten. Und dafür sind die
Bedingungen gar nicht so schlecht. Denn
wie immer hat die Medaille zwei Seiten. 

■ Die allgemeine Grundhaltung zur
Gewerkschaft steht im scharfen Kontrast
zur konkreten Einschätzung der Arbeit
der Gewerkschaften (siehe Tabelle). Denn
die Zustimmung zu unserer Arbeit nimmt
zu – bei Mitgliedern und Nichtmit-
gliedern. 

Wie ist dieser Widerspruch zu erklären? So
wie die meisten politischen Widersprüche:
die konkreten Erfahrungen der Menschen
führen nicht automatisch zu entsprechen-
den politischen Einstellungen. Oder anders
ausgedrückt: 

■ Erst im persönlichen Werbegespräch las-
sen sich allgemeine Einstellungen verän-
dern, weil wir eine Brücke zwischen den
konkreten positiven Erfahrungen und
den allgemeinen Einstellungen schlagen.

Die Erwartungshaltung 
kennen

■ Wer werben will, muss über die richtigen
Fragen sprechen.

Aus verschiedenen Mitgliederbefragungen
und anderen wissenschaftlichen Unter-
suchungen wissen wir, warum Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer der
Gewerkschaft beigetreten sind. 

Noten für die Gewerkschaft
So schätzen die Beschäftigten unsere Arbeit ein

Mitglieder Nicht-Mitglieder

1996 1998 2000 1996 1998 2000

Seht gut 3 9 9 1 1 2

Gut 45 61 70 21 34 38

Weniger gut 39 22 13 43 33 31

Schlecht 8 4 3 15 11 9

Weiß nicht 7 4 5 20 21 20

Angaben in Prozent, Quelle: DGB-Trendbarometer/Datenreport
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■ Ganz vorne rangieren die großen

gewerkschaftlichen Themen wie
Solidarität, Gegenmacht, Tarifpolitik und
Mitbestimmung am Arbeitsplatz (vgl.
Tabelle auf dieser Seite).

Aber schon beim Vergleich zwischen
Mitgliedern, Nicht-Mitgliedern und Noch-
Nicht-Mitgliedern wird ein Unterschied bei
den Beitrittsgründen sichtbar. 

■ Offensichtlich spielen für Noch-Nicht-
Mitglieder die „traditionellen“ Werte
zurzeit nicht die ganz große Rolle. 

Eintrittsgründe im Wandel

Diese Erkenntnis deckt sich auch mit den
Ergebnissen von aktuellen Mitglieder-
befragungen. 

■ Die Eintrittsgründe wandeln sich. Gründe
eher kollektiver Art wie „Gegenmacht“
und „Solidarität“ verlieren an Bedeu-
tung, während Gründe „individueller“
Natur, wie berufliche Probleme und
Wunsch nach Rechtsschutz/Sicherheit
wichtiger werden.

Das Noch-Nicht-Mitglied:
(K)ein unbekanntes Wesen

In der Mitgliederwerbung reden wir oft
vom Noch-Nicht-Mitglied – nicht nur im
Unterschied zum „Mitglied“, sondern
auch zur Unterscheidung vom „Nicht-
Mitglied“.

Ein solcher Unterschied macht Sinn:
Wer nicht in einer Gewerkschaft ist, hat
dafür unterschiedliche Gründe. Zum
Glück ist die Gruppe der harten Gewerk-
schaftsgegner (vgl. Tabelle auf Seite 5)
nur klein. Ein anderer, größerer Teil hat
keine klare Einstellung. Aber immerhin
fast die Hälfte der Nicht-Mitglieder hält
die Gewerkschaft für wichtig und/oder
unverzichtbar. Diese Einstellung teilen sie
mit den Gewerkschaftsmitgliedern.
Wegen dieser Nähe nennen wir sie die
Noch-Nicht-Miglieder.

■ Noch-Nicht-Mitglieder sind also poten-
zielle Mitglieder, deren Erwartungen
an ver.di sich kaum von denen der
ver.di-Mitglieder unterscheiden.

Neue Mitglieder gewinnen 7

Erwartungen an die Gewerkschaft
Deshalb treten Beschäftigte der Gewerkschaft bei

Mitglieder Nicht- Noch-Nicht-

Mitglieder Mitglieder

Die Machtfrage:
Arbeitgeber brauchen 62 33 49
ein Gegengewicht

Generell: 
Tarifabschlüsse und Über- 59 36 43
wachung der Einhaltung

Speziell:
Lohn- und 55 32 43
Gehaltserhöhung

Solidarität:
Arbeitnehmer müssen 55 31 42
zusammenhalten

Mitbestimmung stärken,
Arbeitsbedingungen 42 27 35
verbessern

Angaben in Prozent, Quelle: DGB-Trendbarometer/Datenreport
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Wissen, was geschätzt wird

■ Wer Mitglieder werben will, sollte wis-
sen, was Noch-Nicht-Mitglieder an unse-
ren Leistungen schätzen.

Aus der Tabelle auf dieser Seite können wir
entnehmen, dass die gewerkschaftlichen
Kernleistungen weiterhin ein hohes An-
sehen genießen. Andere Umfragen, die die
Ergebnisse von „sehr wichtig“ und „wich-
tig“ als Ergebnis zusammenfassen, kommen
bei den Kernleistungen zu einer Zu-
stimmung von 70 bis über 90 Prozent. 

■ Darauf können wir bauen.

Trau Dich

■ Wir brauchen uns nicht zu verstecken.
Unsere Leistungsangebote stimmen und
unsere konkrete Arbeit wird geschätzt.

Und hinzu kommt: das Potenzial ist da:
■ Von Umfrage zu Umfrage geben immer

rund 30 Prozent der Nichtmitglieder an,
dass sie vielleicht beitreten würden, sprä-
che man sie auf eine Mitgliedschaft an. 

Aber diese Zahlen verweisen auch auf unser
Kardinalproblem (vgl. Tabelle unten):
■ Wir suchen zu selten das Gespräch mit

den Nicht-Mitgliedern.

Rund 70 Prozent der Nicht-Mitglieder sind
noch nie ernsthaft – also persönlich – auf
einen Beitritt angesprochen worden:
■ Das sollten wir als Erstes ändern.

Die Beratungsleistung der Gewerkschaft
Deshalb treten Beschäftigte der Gewerkschaft bei („Sehr wichtig“)

Mitglieder Nicht- Noch-Nicht-

Mitglieder Mitglieder

Beratung, Hilfe bei Entlassungen,
Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit

43 27 34

Aufklärung über
Tarifverträge

40 24 31

Unterstützung der
BR-Arbeit

38 20 29

Hilfe in Problemlagen
und Notfällen

35 29 35

Rechtsschutz 30 21 27

Streikunterstützung 33 18 24

Freizeitunfallversicherung 22 13 18

Mieter- und Steuerberatung 17 10 15

Angaben in Prozent, Quelle: DGB-Trendbarometer/Datenreport

1996 1998 2000

Ja, einmal 11 9 12

Ja, mehrmals 13 13 11

Nein 74 74 69

Keine Angaben 2 8 8

Angaben in Prozent, Quelle: DGB-Trendbarometer/Datenreport

Unsere Schwäche: persönliche Ansprache
So oft wurden Nicht-Mitglieder persönlich 
auf den Beitritt angesprochen
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DAS ABC DES PERSÖNLICHEN
WERBEGESPRÄCHS

15 ANREGUNGEN FÜR
WERBERINNEN UND WERBER

Das hat man uns allen schon als Kinder bei-
gebracht: Es kommt nicht nur darauf an,
was man sagt, sondern auch wie man es
sagt. 

Eine Erziehungsweisheit, die insbesondere
für das persönliche Werbegespräch gilt.
Denn jede und jeder will und sollte auf die
ihr oder ihm gemäße Art angesprochen
werden. Das erfordert zum einen die
Kenntnis über die Grundtechniken des
Werbegesprächs, die in diesem Kapitel vor-
gestellt werden, und zum anderen die
Bereitschaft, sich auf den jeweiligen
Gesprächspartner einzulassen.

Das persönliche Werbegespräch ist kein
Schlagabtausch, sondern ein Dialog, der
Vertrauen aufbauen will. Erfolgreiche
Werberinnen und Werber finden deshalb
den richtigen Dreh zwischen behutsamem
Rantasten und zielstrebigem Vorgehen. Wer
sich die folgenden 15 Anregungen zu
Herzen nimmt, dem sollte das auch gelin-
gen. Und den „Vorsichtigen“ sei ins
Stammbuch geschrieben: „Wer stets Angst
hat, sich den Mund zu verbrennen, wird
immer kalt essen müssen.“ (Knut Becker).

1. Die positive Grundhaltung 
bringt’s

Persönlichkeit entscheidet. Erfolg oder Miss-
erfolg des persönlichen Werbegesprächs
hängen stark vom persönlichen Verhalten
des/der Werbenden ab. Das heißt nicht,
dass ein sympathisches persönliches Ver-
halten automatisch zum Beitritt führt. 

Das heißt aber in jedem Fall, dass selbst
dann, wenn es nicht gelingt, ein neues Mit-
glied zu werben, das persönliche Verhalten
dem Noch-Nicht-Mitglied Respekt abnötigt
und ein gutes Licht auf ver.di wirft.

Die richtige Grundhaltung ist gefragt.
Das Noch-Nicht-Mitglied muss spüren,
dass es uns nicht darum geht, jeman-
den zu überreden oder zu überrum-
peln, sondern dass wir sie oder ihn
„voll“ als Individuum akzeptieren und
überzeugen wollen.

Mit moralischem Druck arbeiten, dem
Gesprächspartner in einer schwachen
Minute die Unterschrift abluchsen. Die
Überrumpelungstaktik spricht sich
schneller herum als man glaubt. Noch-
Nicht-Mitglieder schützen sich dann
davor durch Gesprächsverweigerung.

2. Gute Vorbereitung zahlt sich aus

Auch ein Werbegespräch, wenn es sich
nicht spontan ergibt, sollte vorbereitet sein.
Menschen, die sich für ver.di interessieren,
erwarten zum einen freundliche, höfliche
Werberinnen und Werber, die zuhören kön-
nen. Aber vor allem erwarten sie Ge-
sprächspartner/innen, die Ahnung – also
Sachkompetenz – haben. Und die kann man
sich erwerben.

Eine gute Vorbereitung gibt Sicherheit
im persönlichen Werbegespräch. Semi-
nare, auch mit externer Hilfe, und Vor-
bereitungssitzungen von Werbekreisen
sind gute Gelegenheiten, um sich durch
Training und Diskussion gegenseitig zu
stärken.

Werbegespräche im Stile „Schau’n wir
mal.“ Denn dabei schaut man meist 
in die Röhre.

Es kommt nicht nur
darauf an, was man
sagt, sondern auch
wie man es sagt. 

Das ABC des persönlichen Werbegesprächs 9
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3. Den richtigen Einstieg finden

Mit dem Einstieg in das Werbegespräch fällt
schon eine Vorentscheidung. Ein guter
Einstieg legt die Basis für eine gute
Gesprächsatmosphäre, ein schlechter Ein-
stieg sorgt für dicke Luft. Selbstverständlich
sollte es sein, Gesprächspartner/innen mit
Namen anzureden, freundlich aufzutreten,
Gemeinsamkeiten anzusprechen und das
Gespräch auf aktuelle Anlässe zu führen.
Gute Fragen eignen sich besonders für
einen gelungenen Einstieg.

Gut ist es, mit einer Frage zu beginnen:
„Was halten Sie von ver.di?“ Oder auch
direkt: „Warum sind Sie bis heute nicht
ver.di-Mitglied?“ Mit einer solchen Ein-
gangsfrage wird Interesse und Ge-
sprächsbereitschaft signalisiert.

Kein guter Einstieg hingegen sind
Floskeln wie „Sie sollten mir jetzt mal
ein paar Minuten zuhören!“ Oder „Ich
muss jetzt mal mit ihnen über ver.di
reden!“. Da läuten beim Noch-Nicht-
Mitglied die Alarmglocken, denn solche
Floskeln lassen den Überrumpelungs-
versuch erahnen.

4. Dialog statt Monolog

Grundsätzlich gilt: Dialog statt Monolog.
Das funktioniert, wenn man den anderen
zum Reden bringen – durch Fragen. Wer
fragt, fordert Gesprächspartner/innen dazu
heraus, eigene Interessen, Gedanken,
Wünsche und Kritik zu formulieren. Der/die
Befragte erhält so eine aktive Rolle. Er oder
sie ist nicht jemand, der bestenfalls nach-
vollziehen oder einsehen darf, was der/die
Werbende ihr oder ihm zu verstehen gibt.

Keine Vorträge halten. Die Umworbe-
nen bei ihren Bedenken „abholen“.
Durch dialogorientierte Fragetechnik
(„Meinen Sie damit, dass...?“) diskus-
sionswürdige Punkte einkreisen, um sie
präzise beantworten zu können.

Der Versuch, Sicherheiten auf dem
Boden der Beschlusslage zu verkünden.
Ebenso passee sollte es sein, den/die
Gesprächspartner/in durch Anmache
oder Ironie zu einem Gespräch zu
provozieren. Da verstehen die wenig-
sten Spaß!

5. Man muss sich riechen können

Das alte Spiel „Wer passt zu wem?“ gilt
auch für das persönliche Werbegespräch: Es
ist nun mal so: Nicht jede/r kann mit
jeder/m. Das kann die unterschiedlichsten
Gründe haben. Ist aber in jedem Fall wich-
tig. Persönliche Vorbehalte sollten berück-
sichtigt werden. Es gibt die Rivalitäten
zwischen verschiedenen Berufsgruppen
ebenso wie persönliche Spannungen und
Ablehnung. Wenn Spannungen und
Animositäten zwischen zwei Menschen
herrschen, kann es zu keinem vernünftigen
Gespräch kommen.

Abwägen, wer mit wem das Gespräch
suchen soll.

Nicht nach Schema F vorgehen. Es
bringt überhaupt nichts, jemanden, der
partout mit einem Noch-Nicht-Mitglied
nicht kann, für ein persönliches Werbe-
gespräch zu mobilisieren, nur weil das
Noch-Nicht-Mitglied zu seiner/ihrer
Abteilung gehört.
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6. „Wo“ und „Wann“ beachten

In der Politik gilt, dass der Erfolg auch damit
zusammenhängt, dass man zur richtigen
Zeit am richtigen Ort ist. Übertragen auf das
Werbegespräch: Will es gelingen, dann
muss die Atmosphäre stimmen. Niemand
lässt sich gerne zwischen Tür und Angel
überzeugen oder in ein Gespräch ver-
wickeln, wenn man sich beobachtet fühlt
und/oder dauernd unterbrochen wird.

Sich nicht nur selbst Zeit für das
Gespräch nehmen, sondern auch dar-
auf achten, dass das umworbene Noch-
Nicht-Mitglied Zeit und Muße für das
Gespräch hat.

Ein Werbegespräch unter Zeitdruck
führen oder in einer Situation, wo das
Noch-Nicht-Mitglied Nachteile befürch-
tet, weil er oder sie sich zum Beispiel
von einem Vorgesetzten beobachtet
fühlt.

7. Der gute Ton

Im Werbegespräch geht es zunächst mal
darum, den Gesprächspartner besser ken-
nen zu lernen, etwas über seine Ein-
stellungen und Erwartungen zu erfahren.
Wer den Eindruck hat, er wird unhöflich
angesprochen oder gar „vorgeführt“, wird
die Jalousie runterlassen.

Der Ton macht die Musik – weiß der
Volksmund. Der gute Ton – längst
gehört er nicht mehr zu den Selbst-
verständlichkeiten in einer immer hekti-
scher werdenden (Arbeits-)Welt. Bei
Werbegesprächen aber ist der „gute
Ton“ unerlässlich. Es gilt: Höflich und
sachlich bleiben.

Rüder Umgangston, agressive Streit-
gespräche, Abwertungen und Be-
lehrungen von oben herab sind fehl am
Platze, weil sie abschreckend wirken
und einen Schaden verursachen, der
sich so schnell nicht wieder beheben
lässt.

8. Flexibel und zielstrebig

Man kennt das vom Fußball: da dribbelt
einer so schön, dass er ganz vergisst, das Tor
zu machen. Höflicher Umgangston und
sachliches Argumentieren dürfen nicht dazu
führen, dass das Werbegespräch so vor sich
hin plätschert und der Eindruck entsteht, es
würde sich um einen unverbindlichen
Plausch handeln.

Wer wirbt, sollte stets den positiven
Abschluss des Werbegesprächs an-
streben. Hart, aber höflich. Flexibel,
aber zielstrebig.

Durch übertriebenes Nachgeben den
Eindruck erwecken, man meine es
selbst nicht so ernst mit dem Beitritt.

9. Ein Gespräch muss sich
entwickeln

Das Werbegespräch ist kein Wettstreit, bei
dem das Noch-Nicht-Mitglied Einwand A
aufruft und der/die Werber/in mit Argument
A antwortet – usw., bis man alle Einwände
und Gegenargumente durchgekaut hat, um
zu einer Abschlussbenotung zu kommen.

Das ABC des persönlichen Werbegesprächs 11
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Ein Gespräch muss sich entwickeln, damit
etwas dabei rauskommt. Es bieten sich zwei
Varianten für den Gesprächsverlauf an,
wobei die Methodik gleich ist, der Aus-
gangspunkt aber vom Interesse des
Umworbenen abhängt:

■ Entweder besteht die Möglichkeit, von
einem arbeitsplatzbezogenen, betrieb-
lichen Interesse ausgehend das Gespräch
Schritt für Schritt auch auf die damit
zusammenhängenden überbetrieblichen
Fragen zu lenken.

■ Oder: Ausgehend von einer überbetrieb-
lichen Frage den Gesprächsbogen bis auf
die konkrete betriebliche Ebene spannen.

Der Vorteil der Methode: Einwände lassen
sich so durch Aufzeigen des Gesamtzu-
sammenhangs und zusätzliche Informatio-
nen leichter entkräften, weil wir realistisch
und konkret die Bedingungen gewerk-
schaftlichen Handelns aufzeigen. Wir punk-
ten, weil wir aufzeigen können, wie sich
Positionen und Ziele auch für jeden
Einzelnen konkret auszahlen. Informations-,
Mitmach- und Beteiligungsangebote lassen
sich glaubhaft vermitteln.

Für einen dynamischen Gesprächs-
verlauf sorgen.

An einem Punkt festbeißen oder vom
Hölzchen aufs Stöckchen kommen.

10. Überzeugend, aber 
nicht allwissend

Im Werbegespräch hängt einiges vom per-
sönlichen Verhalten des/der Werbenden ab.
Übertriebene Selbstsicherheit schadet eben-
so wie offensichtliche Unsicherheiten.

Umworbene erwarten von Werbern/innen
schon Ahnung und Sachkompetenz – aber
nicht Allwissenheit. Freizügig eingestandene
Wissenslücken nutzen ebenso wie eine
überzeugende persönliche Begründung,
warum man selbst ver.di-Mitglied ist.

Nicht jede/r weiß auf alles eine
Antwort. Wer eine Frage nicht beant-
worten kann, sollte das offen zugeben.
Daran scheitert kein Werbegespräch.
Im Gegenteil, Werber/innen wirken
sympathischer, wenn sie nicht so tun,
als wären sie allwissend. 

Eigene Wissens- und Informations-
lücken nicht frank und frei zugeben und
stattdessen herumeiern. Das schadet
der Glaubwürdigkeit.

11. Unsere Stärke: der
Grundkonsens

Wer für ver.di wirbt, muss in der Lage sein,
seine persönlichen Einstellungen zurückzu-
nehmen. Wir werben nicht für eine
bestimmte strategische Option für ver.di,
sondern für unsere Gewerkschaft als
Gesamtheit. Weil wir wissen, dass Arbeit-
nehmer/innen ihre eigene Organisation
brauchen, wenn sie ihre Rechte verteidigen,
angemessene Einkommen und bessere
Arbeitsbedingungen durchsetzen wollen.

Politische Zurückhaltung bedeutet
nicht, sich politisch zu verleugnen. Mit
der eigenen politischen Haltung muss
nicht hinterm Berg gehalten werden.
Wirkungsvoll wird die politische
Haltung dann im Werbegespräch ein-
gesetzt, wenn deutlich wird, wie durch
das Miteinander unterschiedlicher
Auffassungen erst gewerkschaftliche
Praxis entsteht. Noch mehr: Eine glaub-
würdige Erklärung für das eigene
Engagement ist ein ausgezeichnetes
Werbeargument.
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Im persönlichen Werbegespräch seine
eigene politische Sicht zum Maßstab
machen, statt den gewerkschaftlichen
Grundkonsens zu vermitteln. 

12. Erwartungen, Interessen und
Wünsche ermitteln

Jeder Mensch hat Interessen und formuliert
seine Erwartungen und Wünsche an
Arbeitswelt, Gesellschaft und Leben. Aber
leider wird heute viel zu wenig darüber
gesprochen, was die Durchsetzung per-
sönlicher Interessen, Erwartungen und
Wünsche mit der Mitgliedschaft in der
Gewerkschaft zu tun haben. Ernst zu neh-
mende Kritik, aber auch Unsicherheiten,
Informationsdefizite, Fehlinformationen und
Vorurteile sind dafür verantwortlich. Wenn
wir konkrete Interessen, Erwartungen und
Wünsche ermittelt haben, können wir
davon ausgehend umso leichter gewerk-
schaftliche Grundeinstellungen und ge-
werkschaftliches Handeln erklären.

Mit der Frage- und Dialogtechnik die
Einstellungen, Interessen, Erwartungen
und Wünsche des Noch-Nicht-Mit-
gliedes ermitteln und einzelne Punkte
argumentativ vertiefen.

Loswerden, was man sich vorgenom-
men hat, ohne Rücksicht zu nehmen
auf die Ausführungen des Um-
worbenen.

13. Perspektive vermitteln

Die Welt verändert sich rasant. Das schafft
nicht unbedingt bei allen Lust und Laune
auf Veränderung und Engagement, sondern
ruft auch Resignation und Rückzug hervor.
Die widersprüchliche Mischung aus Ärger
bzw. Zorn über das, was die Politik und
Wirtschaft uns bescheren, und die Skepsis
gegenüber einem Engagement ist uns wohl
bekannt.

Auch im Werbegespräch den Gesamt-
eindruck vermitteln, dass ver.di eine
notwendige und dynamische Option
auf die Zukunft ist – eine moderne
Gewerkschaft, die sich den großen
Zukunftsfragen stellt.

Berechtigte Skepsis ignorieren und auf
Teufel komm raus auf Optimismus
machen, ohne auf die konkreten gesell-
schaftlichen Bedingungen für gewerk-
schaftliches Handeln heute einzugehen.

14. Den erfolgreichen Abschluss
suchen

In jedem Werbegespräch ist es das Ziel, im
Verlauf des Gesprächs eine Entscheidung
herbeizuführen. Wichtig ist nicht nur, dieses
Ziel stets im Auge zu haben, sondern auch
die entsprechenden Signale zu registrieren,
die das Vorhaben erleichtern. Ein untrügli-
ches Zeichen ist erfahrungsgemäß die Frage
nach dem Beitrag. Ist dieser Punkt ausrei-
chend geklärt, dann sollte man sich nicht
scheuen, die Beitrittserklärung zu überrei-
chen: „Wenn jetzt vorerst keine Frage mehr
offen ist, spricht doch alles dafür, die
Beitrittserklärung auszufüllen.“

Das ABC des persönlichen Werbegesprächs 13
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Damit alles korrekt ist, helfen wir natürlich
dabei und stellen sicher, dass der Antrag
auch beim Bezirk ankommt.

Nerven und Ruhe bewahren, wenn die
Beitrittserklärung auf dem Tisch liegt.
Mit Ruhe, Zuversicht und Selbstver-
trauen die letzte Hürde nehmen.

Die Beitrittserklärung gar nicht oder im
falschen Augenblick aus der Tasche
holen. Kurz vor dem Ziel, von „hart,
aber höflich“ auf „unverbindlich, aber
nett“ oder „Druck und eilig“ umschal-
ten. Das vermasselt alles.

15. Der lange Atem

Gut ist es, wenn schon das erste ausführ-
liche und ernsthafte Werbegespräch zum
gewünschten Erfolgt führt. Das sollte ange-
strebt werden. Darauf ist aber kein Verlass.
Es kommt auf den langen Atem an.

Gegen Ende des Gesprächs, das noch
nicht zum Beitritt geführt hat, das
erreichte Maß an Übereinstimmung
zusammenfassen, einen neuen Ge-
sprächstermin vereinbaren und sich in
jedem Fall für das interessante und
nützliche Gespräch bedanken.
Eventuelle Wünsche nach schriftlichem
Material unbedingt erfüllen.

Die Flinte ins Korn werfen. Ein nicht
beim ersten Versuch überzeugtes Noch-
Nicht-Mitglied auf ewig abschreiben.
Vielleicht liegt es gar nicht an der
Uneinsichtigkeit des Umworbenen,
sondern nur daran, dass wir selbst nicht
so richtig in Form waren, weil die letzte
Nacht zu kurz oder der Arbeitstag zu
stressig waren?
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ÜBERZEUGEN STATT ÜBERREDEN

RICHTIG ARGUMENTIEREN

Zum Umgang mit der Arbeitshilfe
Auf den folgenden Seiten haben wir
beispielhafte Antworten auf Einwände,
Vorurteile und Fragen formuliert, die in
einem persönlichen Werbegespräch eine
Rolle spielen können. Dabei ist Folgendes zu
beachten: 

■ Die „Antworten“ erheben keinen An-
spruch auf Allgemeingültigkeit. Sie bie-
ten Argumentationshilfen, aber keine
Dogmen. Sie sollen anregen, aber in
keinem Fall den eigenen, individuellen
Diskussions- und Argumentationsstil ein-
schränken.

■ Einwände und Vorurteile werden wohl
nur in den seltensten Fällen so vom
Nichtmitglied vorgetragen werden, wie
sie hier formuliert sind. Wer sich mit den
beispielhaften Antworten beschäftigt,
wird aber an Sicherheit gewinnen und in
der Lage sein, die darin enthaltenen
Argumente flexibel einzusetzen.

Ordnung muss sein

Die möglichen Einwände und Vorurteile sind
nach fünf Oberthemen geordnet:

■ Neuer und alter Individualismus 

■ Gesellschaft im Wandel 

■ Tarifpolitik 

■ Persönliche Befürchtungen 

■ Kosten/Nutzen-Rechnung 

Aus einem einfachen Grund: Ist ein
bestimmtes Oberthema im Werbegespräch
angesprochen, dann wird man auch die
unterschiedlichen Aspekte erörtern müssen.
Die inhaltliche Zusammenfassung soll dabei
helfen.

■ Zum Abschluss einer jeden Muster-
antwort sind nochmals ähnlich formulier-
te Einwände aufgelistet, die mit dem
gleichen argumentativen Ansatz ent-
kräftet werden können.

Der Ton macht die Musik

■ Bei den Musterantworten wird auffallen,
dass sie auf unterschiedliche Art und
Weise Einwände und Vorurteile beant-
worten. So wird es auch in der Realität
sein. Es gibt Positionen, die WerberInnen
entschieden im Klartext formulieren müs-
sen. Genauso angebracht ist es, zu
bestimmten Themen eher defensiv und
zu anderen eher offensiv aufzutreten.
Genauso gut kann die richtige Gegen-
frage auch eine Antwort sein, die den
weiteren Gesprächsverlauf bestimmt.
Was die richtige Kombination ist, stellt
sich in der Praxis heraus.

Engagieren

Ein letzter, aber wichtiger Hinweis: Die
Arbeitshilfe kann nicht die Argumente
zusammenstellen, die die gewerkschaftliche
Arbeit in Betrieb und Verwaltung auf den
Punkt bringen. Tue Gutes und rede drüber:
Diese Maxime wird viel zu wenig beherzigt.
Die solide und erfolgreiche Arbeit vor Ort
muss immer Teil des persönlichen Werbe-
gesprächs sein. 

■ Und noch besser ist es, wenn die
Kolleginnen und Kollegen, die als
Personen für diese Arbeit stehen, beim
persönlichen Werbegespräch vorangehen.

Überzeugen statt überreden 15
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NEUER UND ALTER
INDIVIDUALISMUS

Der Einzelne ist so wichtig 
wie das Ganze

Jeder ist seines Glückes Schmied – bläut der
Volksmund uns ein. Täglich präsentieren die
Medien so genannte „Siegertypen“, die es
allein geschafft haben. Die Botschaft: Im
Kollektiv gehst du unter, hinter großen
Organisationen verstecken sich die
Schwachen und Angepassten. All das ist
nicht neu. Generationen von Gewerk-
schafterInnen haben sich bei der Werbung
neuer Mitglieder mit einer so angeheiz-
ten Ellenbogenmentalität herumschlagen
müssen.

■ Neu ist etwas anderes: Der gesellschaft-
liche Wandel ist Realität. Eine Kom-
bination von sozialen, kulturellen und
wirtschaftlichen Entwicklungen hat zur
Auflösung traditioneller Lebensstile und
Werte geführt und einem neuen
Individualismus Vorschub geleistet.
Anstelle der an der eigenen Rolle im
Produktionsprozess orientierten sozialen
Zuordnung trat eine Vielzahl von neuen,
meist lebens- statt arbeitsweltlich ausge-
richteten Bezugspunkten. Unterschied-
liche kulturelle Bedürfnisse und Lebens-
stile haben an Bedeutung gewonnen. 
Die Unvoreingenommenheit gegenüber
Großorganisationen ist verschwunden,
Skepsis hat sich breit gemacht.

Aber es sind auch neue Werte und
Einstellungen entstanden: War es seit der
Entstehung des Kapitalismus ausgemachte
Sache, dass „wir leben, um zu arbeiten“, so
finden heute immer mehr Menschen, dass
„wir arbeiten, um zu leben!“ Das Streben 

nach Selbstverwirklichung stellt auch über-
kommene Obrigkeitsstrukturen in Betrieb
und Gesellschaft in Frage. Die Suche nach
einem Lebenssinn führt auch hin zur Frage
der eigenen Verantwortung. Der Wunsch
nach mehr Eigenverantwortung eröffnet
Perspektiven für Engagement und Betei-
ligung und erhöht – bei bestimmten
Gruppen – natürlich auch den Anspruch an
die Gewerkschaft.

Der „neue“ Individualismus unterscheidet
sich vom „alten“. Nicht entschieden ist die
Frage, wo die Reise hingeht. Unter dem
Druck von krisenhafter Entwicklung und
Arbeitslosigkeit vermischen sich Elemente
des „alten“ und des „neuen“ Indivi-
dualismus. Im Werbegespräch muss es also
darum gehen, all das unterstützend auf-
zugreifen, was positiv am „neuen
Individualismus“ ist. Versuchen wir nicht
drumherum zu reden: Solidarität und
Individualismus sind – erst einmal – Gegen-
sätze. Aber nicht wie Feuer und Wasser,
sondern wie Bruder und Schwester. 

■ Die Beziehung kann klappen, muss aber
nicht. Dass sie klappt, daran arbeiten wir.

Ich regele meine 
Angelegenheiten selbst!

■ Klartext: Wir haben überhaupt nichts
dagegen, dass jemand soweit wie mög-
lich „seine Angelegenheiten selbst
regelt“. Wenn Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer selbstbewusst gegenüber
Vorgesetzten und Chefs auftreten, wenn
sie wissen, was sie wert sind, dann sind
wir die Letzten, die das nicht begrüßen
würden. Selbstbewusste Kolleginnen und
Kollegen sind uns lieber als Duckmäuser.
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■ Aber: Selbstbewusstsein zeigt sich auch,

wenn man realistisch seine Stärke ein-
schätzt. Was ist zum Beispiel, wenn es
Probleme am Arbeitsplatz gibt: Um-
setzung in eine andere Abteilung, in eine
andere Dienststelle, neue – vielleicht
vertraglich nicht vereinbarte – Aufgaben,
Streit um Lohn, Gehalt und Zulagen,
Krach mit dem Chef? Warum mit dem
Kopf durch die Wand, wenn es anders
leichter und effektiver geht?

■ Denn: Wer in ver.di organisiert ist, kann
sich auf Rat und Beistand seiner Gewerk-
schaft verlassen. Da sind die Vertrauens-
leute im Betrieb, da ist der Personalrat/
Betriebsrat mit einem guten Draht zur
Gewerkschaft, zum ver.di-Bezirk und 
-Fachbereich. Sie alle haben Erfahrung 
in der Behandlung solcher Konflikte.

■ Übrigens: Ist zum Beispiel ein klärendes
Gespräch zwischen dem Vorgesetzten
und dem Beschäftigten nötig, kann ein
ver.di-Experte hinzugezogen werden –
schon ist der Druck von oben nicht mehr
so groß.

■ Fazit:: Je selbstbewusster Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmer auftreten, um-
so erfolgreicher lässt sich gewerkschaft-
liche Interessenvertretung organisieren.
Gewerkschaft braucht selbstbewusste
Beschäftigte. Aber selbstbewusste Be-
schäftigte werden noch stärker durch
eine handlungsfähige Gewerkschaft.

Ähnliche Einwände: 
All jene, die auf der vermeintlichen
Stärke von Einzelkämpfern beruhen,
wie:
„Ich setze mich schon alleine durch!“ 
„Mir kann keener!“ 
„Mein Job ist bombensicher!“ 
„Bis jetzt habe ich auch alles allein
geregelt!“

Gewerkschaft? 
Brauch’ ich nicht!

■ Gegenfrage: Wie kommt es, dass Sie
einen sicheren Job haben? Wo kommen
eigentlich gesicherte Einkommen, bes-
sere Arbeitsbedingungen, soziale
Absicherung, Gesundheitsschutz und
Arbeitnehmerrechte her? Und vor allem:
Wie werden sie gesichert und ausge-
baut?

■ Klartext: Nichts regelt sich automatisch.
Starke und durchsetzungsfähige Ge-
werkschaften waren und sind unverzicht-
bar. Nix ist umsonst: Der Interessen-
gegensatz von Kapital und Arbeit prägt
nach wie vor die wirtschaftliche und
gesellschaftliche Entwicklung. Soziale
Gerechtigkeit ergibt sich nicht aus dem
Selbstlauf des Marktes.

■ Übrigens: Wie wichtig Gewerkschaft ist,
erkennen manche Leute oft erst dann,
wenn sie selbst Probleme bekommen.
Das kann eine ungerechte Versetzung,
eine Kündigung, untertarifliche Be-
zahlung oder der Abbau von Sozial-
leistungen sein. Wer erst dann zu uns
kommt, kommt in vielen Fällen zu spät.

■ Fazit: Gewerkschaft ist wichtiger denn
je. Wer auf Erwerbsarbeit angewiesen ist,
um sein Leben zu planen und zu gestal-
ten, kann auf die soziale Gegenmacht
der Gewerkschaft nicht verzichten.

Ähnliche Einwände: 
All jene, die das reale Übergewicht
der Arbeitgeber nicht zur Kenntnis
nehmen, wie:
„ver.di-Mitglied? Ich doch nicht!“ 
„Gewerkschaft bringt doch nichts!“ 
„Da kann man sowieso nichts
machen!“

Neuer und alter Individualismus 17
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Politik interessiert 
mich nicht.

■ Klartext: Dass sich jemand überhaupt
nicht für Politik interessiert, stimmt ein-
fach nicht. Jede und jeder nimmt politi-
sche Ereignisse wahr, kommentiert sie
und hat dazu eine Meinung. Jede und
jeder hat irgendwelche Ansprüche an das
Leben und die Gesellschaft. Jede und
jeder hat eine Meinung zur gesellschaft-
lichen Wirklichkeit. Aus gutem Grund:
Politik bestimmt unser Leben – ob wir
wollen oder nicht. Politik bestimmt, wie
und ob wir arbeiten, wie wir wohnen
und wo wir wohnen, was wir haben und
nicht haben. All das ist „Politik“. Ent-
scheidend ist, ob man damit zufrieden
ist, selbst nur ein Spielball „der Politik“
zu sein, oder ob man auch mal selbst
gegen den Ball treten will.

■ Richtig ist: Politik kann einen manchmal
anöden. Politik und Politiker vermitteln
nicht gerade den Eindruck, als ob sie
wüssten, was gespielt wird. Allzu oft
geht die Politik vor den so genannten
wirtschaftlichen Sachzwängen in die Knie
und mit Beruhigungsfloskeln über die
berechtigten Ängste der Bevölkerung
hinweg.

■ Richtig ist aber auch: Mit Resignation
und politischem Rückzug wird es nicht
besser, sondern schlimmer. Gewerkschaft
versteht sich auch als Korrektiv für abge-
hobene politische Entscheidungen. Bei
vielen Auseinandersetzungen haben wir
gezeigt, dass sich Engagement lohnt, um
politische Fehlentscheidungen zu korri-
gieren.

■ Fazit: Politisches Interesse und politi-
sches Handeln haben nichts mit Politik
rund um die Uhr zu tun. Politisch denken
und handeln beginnt mit einfachen, aber
grundsätzlichen Einsichten: Jeder gegen
jeden, oder: jeder mit jedem. „An sich“
oder „an uns“ denken. Einzeln auf der
Strecke bleiben oder gemeinsam etwas
erreichen. Sich nicht alles gefallen lassen,
sondern gemeinsam mit anderen etwas
tun.

Ähnliche Einwände: 
All jene Ausflüchte, die angeführt
werden, um zu begründen, dass man
sich lieber „raushalten“ möchte, wie:
„Ich blicke eh’ nicht mehr durch!“ 
„Da kann man nichts machen!“ 
„Die da oben machen sowieso, was 
sie wollen.“ 
„Politik bringt nur Ärger.“
„Politisches Engagement zahlt sich
nicht aus!“

Ich lasse mich nicht vereinnahmen!

■ Klartext: Sekten vereinnahmen ihre Mit-
glieder und nutzen sie aus. Die Gewerk-
schaft bietet ihren Mitgliedern Leistun-
gen und lädt zur Teilnahme an der
demokratischen Willensbildung ein.

■ Hinzu kommt: Niemand, der ver.di-
Mitglied wird, gibt seinen eigenen Kopf
im Gewerkschaftshaus ab. Wir finden es
wichtig, dass die Mitglieder eine eigene
Meinung haben und damit auch nicht
hinterm Berg halten. Deshalb bieten wir
Möglichkeiten, aktiv in den ver.di-
Meinungsbildungsprozess einzugreifen.

■ Richtig ist: Das was ver.di in der Öffent-
lichkeit vertritt, ist immer Resultat eines
demokratischen Willensbildungsprozes-
ses. Wer zum Beispiel einen Beschluss
oder eine Personalentscheidung von
ver.di nicht richtig findet, kann das auch
weiterhin vertreten.
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■ Richtig ist aber auch: Die Anerkennung

unterschiedlicher Standpunkte und damit
auch die Bereitschaft zur Toleranz hat da
ihre Grenzen, wo wir uns selbst schaden
würden: Streikbruch, politischer Extre-
mismus, Kriegshetze und Fremdenfeind-
lichkeit können und werden wir nicht
tolerieren.

■ Übrigens: Unbegründet ist auch die
Angst vor einer organisatorischen Verein-
nahmung: Der Beitritt verpflichtet erst
einmal zu nicht mehr als zur Zahlung des
satzungsgemäßen Beitrages. Ansonsten
gilt: Wie viel Zeit jemand für die Gewerk-
schaft aufbringt, ob er oder sie Funk-
tionen und Verantwortung übernimmt –
all das kann jede/r selbst entscheiden.
Und da sollte niemand „Nie“ sagen.

■ Fazit: Die Gewerkschaft ist ein gesell-
schaftspolitisches Bündnis zur Vertretung
der Interessen von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern. Deshalb „verein-
nahmen“ wir nicht, sondern überwinden
die politischen Barrieren und vereinen
Menschen unabhänig von ihren partei-
politischen und weltanschaulichen Über-
zeugungen.

Ähnliche Einwände: 
All jene, die Ängste vor 
Vereinnahmung und Missbrauch
thematisieren, wie:
„Ihr seid zu SPD-nah!“
„Ich will meine eigene Meinung
behalten!“
„Erst mal drin, und dann hat man
keinen Einfluss!“
„Ich opfere meine Freizeit nicht für
die Gewerkschaft!“

GESELLSCHAFT IM WANDEL

Gewerkschaft: Option auf die Zukunft

Es nutzt nichts, den Kopf in den Sand zu
stecken. Die Globalisierung der Märkte hat
zu Umbrüchen im Produktions-, Arbeits-
und Gesellschaftssystem geführt. Sie hat
gleichzeitig den Konsens der Sozial-
staatlichkeit zerstört und der deutschen
Wirtschaft Gewinne gebracht. 

Die Ideologie der Globalisierung hat zur
massiven Umverteilung von Gewinnen und
Vermögen geführt, die Beschneidung sozia-
ler Rechte legitimiert und den Rückzug des
Staates aus den Feldern forciert, in denen
die Lebensperspektiven der Menschen ent-
schieden werden. Deregulierung und
Privatisierung sind gesellschaftsfähig ge-
worden.

Die Welt hat sich radikal geändert. Also ist
es auch legitim zu fragen, ob „mit Gewerk-
schaft alles beim Alten bleiben soll und
kann“. Wenn es um „Globalisierung“ und
die damit zusammenhängenden Fragen
geht, dann kommt es darauf an zu demon-
strieren, dass Gewerkschaft die Entwicklung
nicht verschlafen hat und eine Option auf
die Zukunft ist.

Globalisierung macht 
Gewerkschaft überflüssig!

■ Gegenfrage: Macht die Globalisierung
etwa auch gesicherte Einkommen, gere-
gelte Arbeitszeiten, zukunftssichere
Arbeitsplätze, Arbeiternehmerrechte und
funktionierende, bürgernahe Dienst-
leistungen überflüssig? Wenn nicht: Wer
soll das sicherstellen, wer soll dafür ein-
treten, wenn nicht die Gewerkschaften? 

Gesellschaft im Wandel 19
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■ Klartext: Die Globalisierung ist real. Aber
sie macht Gewerkschaften alles andere
als überflüssig. Wenn mit Hinweis auf die
Globalisierung dem Sozialstaat, den
Arbeitnehmerrechten und dem Flächen-
tarifvertrag grundsätzlich der Kampf
angesagt wird, ist es eine aktuelle Auf-
gabe der Gewerkschaften, Widerstand
zu leisten. Auch die Globalisierung muss
sozial gestaltet werden, denn das ergibt
sich nicht aus dem Selbstlauf des
Marktes.

■ Hinzu kommt: Gewerkschaften sind
international organisiert. Natürlich schrei-
tet die internationale Zusammenarbeit
der Gewerkschaften noch langsamer
voran als die Internationalisierung der
Geld- und Warenmärkte. Aber das ist
kein Wunder, denn schließlich handelt es
sich um Menschen und nicht um seelen-
loses Kapital. Aber wir sind dabei, den
Informations- und Meinungsaustausch
auf Branchenebene europaweit auszu-
bauen, um gemeinsam die Tarifauto-
nomie zu sichern.

■ Übrigens: Selbst im Mutterland der
Globalisierung, den USA, ist die
Gewerkschaftsbewegung – obwohl tot-
gesagt – wieder auf dem aufsteigenden
Ast. Von wegen: „Ende der Gewerk-
schaften!“

■ Fazit: Was die Globalisierung der Märkte
aus der Welt macht, ist längst noch nicht
entschieden. Nur eins ist sicher: Ohne
handlungsfähige Gewerkschaften dro-
hen gesellschaftliche Spaltung, ökologi-
sche Zerstörung, Gefährdung des
Sozialstaats und damit der sozialen
Grundlage der Demokratie.

Ähnliche Einwände: 
All jene, die von der veröffentlichten
Meinung beeinflusst sind, 
dass das „Ende der Geschichte“ 
(der Zusammenbruch des „Realen
Sozialismus“) auch das Ende der
Gewerkschaften bedeutet, wie:
„Gewerkschaften haben nichts mehr
zu melden!“
„Ich sehe keine Perspektiven mehr!“
„Es ist alles viel zu kompliziert
geworden!“
„Man muss mal abwarten, was so
kommt!“

Die Arbeitgeber sind eh’ stärker!

■ Gegenfrage: Was wäre in Zeiten wie
heute wohl los, wenn die Gewerk-
schaften viel schwächer wären? Wie sähe
dann die Wirklichkeit in Betrieb und
Gesellschaft aus?

■ Klartext: In schwierigen wirtschaftlichen
Zeiten mit hoher Arbeitslosigkeit hängen
die Trauben für Gewerkschaften immer
besonders hoch. Daraus kann der
Eindruck entstehen, dass Gewerk-
schaften nicht viel zu melden haben.
Richtig daran ist, dass die Gewerk-
schaften es schwerer haben. Falsch ist
aber, dass sie nichts erreichen konnten
bzw. können – und zwar auf allen
Ebenen: Ein Einkommensabbau, wie er
den Arbeitgebern vorschwebt, wurde
verhindert. Die Verkürzung der wöchent-
lichen Arbeitszeit brachte viele neue
Arbeitsplätze. Der Rationalisierungs-
schutz konnte verbessert werden. Viele
Unternehmen wurden durch gewerk-
schaftliche Aktivitäten sowohl zur Über-
nahme von ausgelernten Auszubilden-
den als auch zur Aufrechterhaltung des
Ausbildungsplatzangebotes „bewegt“.
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■ Grundsätzlich gilt: Ob der Arbeitgeber

der Stärkere ist oder nicht, entscheidet
sich auch durch die Mitgliederstärke
einer Gewerkschaft. Deshalb muss jede/r
ArbeitnehmerIn Interesse daran haben,
ihre/seine Gewerkschaft durch die
Mitgliedschaft zu stärken.

■ Hinzu kommt: Auch die Arbeitgeber stel-
len immer wieder neue Forderungen, die
auf längere Arbeitszeiten ohne Lohnaus-
gleich, sozial nicht abgesicherte Flexibili-
sierung und Senkung der Lohnkosten
hinauslaufen. Wenn sie zurückstecken,
dann nicht aus freien Stücken, sondern
weil die organisierte Arbeitnehmerschaft
– die Gewerkschaft – sie dazu gezwun-
gen hat.

■ Fazit: Aufgrund der wirtschaftlichen und
politischen Lage ist ver.di gezwungen,
erst einmal das Erreichte zu sichern. Jeder
Arbeitsplatz, der erhalten bleibt, jede
Ausbildungsstelle, die nicht gestrichen
wird, jeder Auszubildende, der nach der
Ausbildung übernommen wird, ist ein
Erfolg.

Die Gewerkschaft hat keine Macht, 
Arbeitsplätze zu sichern!

■ Klartext: Das Recht auf Arbeit ist für uns
ein Menschenrecht. Arbeit bedeutet
mehr als bloße Existenzsicherung. Sie ist
die wesentliche Voraussetzung für die
Selbstverwirklichung der Menschen und
für ihre Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben. Arbeit schafft gesellschaftlichen
Wohlstand und Lebensqualität. Der
Kampf um mehr Beschäftigung und
sichere Arbeitsplätze hat für uns Priorität.

■ Aber: Nicht die Gewerkschaften ent-
scheiden über Marktstrategien, Investi-
tionen und Produktionsverlagerungen,
sondern die Arbeitgeber. Ob es dann zu
Entlassungen und Arbeitsplatzabbau
kommt, darüber entscheidet das Kräfte-
verhältnis. Und das wiederum hängt ent-
scheidend ab von der Stärke der
Gewerkschaft.

■ Hinzu kommt: Mit unserer Gesellschafts-,
Tarif- und Betriebspolitik setzen wir alles
daran, neue Arbeitsplätze zu schaffen
und bestehende Arbeitsplätze zu er-
halten.

– Mit Nachdruck setzen wir uns als einzi-
ge relevante gesellschaftliche Kraft
dafür ein, Arbeitgeber und politisch
Verantwortliche auf das Vollbeschäf-
tigungsziel zu verpflichten. Wir haben
konkrete Programme erarbeitet für
eine aktive Beschäftigungspolitik, die
Unternehmen und öffentliche Hand
auf Investitionen und Innovationen ver-
pflichtet, die eine nachhaltige
Entwicklung fördert: im Ausbau des
Umweltschutzes und einer modernen
Infrastruktur.

– In der Tarifpolitik kämpfen wir für eine
Verkürzung der Arbeitszeit und setzen
dabei auf eine Vielzahl von Maß-
nahmen, vom Abbau der Überstunden
über den Vorruhestand bis hin zu mehr
Arbeitszeitsouveränität.

– Tag für Tag schließen ver.di-Bezirke und
ver.di-Landesbezirke sowie Betriebs-
und Personalräte, unterstützt von ihrer
Gewerkschaft, Tarifverträge und
Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen
ab, die drohende Entlassungen verhin-
dern oder Beschäftigungsabbau sozial
gestalten.
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Oftmals ist ver.di der Motor moderner
Produktions- und Dienstleistungs-
gestaltung, Produktkonversion und brei-
teren Angebotspaletten, um neue
Beschäftigungsperspektiven in Betrieben
und Verwaltungen zu eröffnen.

■ Fazit: Wer sichere Arbeitsplätze und
mehr Beschäftigung will, muss auch
selbst etwas dafür tun. Gewerkschaften
können keine sicheren Arbeitsplätze
garantieren. Aber sie sind die Voraus-
setzung dafür, dass die Arbeitsplätze
sicherer werden.

Ähnliche Einwände: 
All jene, die das Unmögliche verlan-
gen, aber nicht in Rechnung stellen,
was die Gewerkschaft heute schon
leistet und dass es dazu keine
Alternative gibt, wie:
„Ihr zieht doch sowieso immer den
Kürzeren!“
„Es wird viel gefordert, aber nix
kommt raus!“
„Bei den wichtigen Fragen passiert
doch nichts!“

Die Gewerkschaften haben die
Entwicklung verschlafen!

■ Einspruch: Es kommt vielleicht nicht
immer so rüber, wie wir es gerne hätten,
zumal viele Medien lieber ihre Vorurteile
pflegen statt vorurteilsfrei zu berichten,
aber: Wir haben schon lange verstanden,
dass wir vor neuen gesellschaftlichen,
politischen und wirtschaftlichen Heraus-
forderungen stehen, wir zur Verände-
rung „verurteilt“ sind und neue Kon-
zepte her müssen. Und wir haben ge-
handelt:

■ Klartext: Wohl keine Bewegung von der
Größe der Gewerkschaften hat sich im
letzten Jahrzehnt so gewandelt wie wir.
ver.di – der Zusammenschluss von fünf
Gewerkschaften zu einem neuen Haus
für die ArbeitnehmerInnen des gesamten
Dienstleistungsbereiches ist der beste
Beweis für unseren Zukunftswillen.

■ Wir bieten Konzepte an für die Politik-
felder, die über die Zukunftsfähigkeit der
Gesellschaft entscheiden, wie Gesund-
heitswesen, Verkehr, Ver- und Ent-
sorgung, Sozial- und Bildungssysteme.

■ Hinzu kommt: Die große Frage der
Gleichstellung von Mann und Frau haben
wir beispielhaft vorangetrieben. Es gibt
nicht viele Gewerkschaften und Groß-
organisationen, in denen die Frauen-
förderung so groß geschrieben wird und
eine „Quote“ die Gleichberechtigung
festschreibt.

■ Zugegeben: Manchmal knirscht es auch
noch bei uns. Nicht immer finden wir den
richtigen Ton. Noch zu wenig setzen wir
Transparenz, Offenheit und Klarheit um.
Aber wir arbeiten daran.

■ Fazit: Den Anspruch, soziale Gegen- und
Gestaltungsmacht zu sein, löst ver.di mit
ihren Zukunftskonzepten ein. Aber wer
eine lebenswerte Zukunft will, muss
dafür auch was tun.

Ähnliche Einwände: 
All jene, die die Zukunftsfähigkeit der
Gewerkschaften anzweifeln.
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DIE TARIFPOLITIK

Dauerbrenner im Werbegespräch

Tarifpolitik ist ein Dauerbrenner im persön-
lichen Werbegespräch. Aus gutem Grund:
Tarifpolitik ist eine gewerkschaftliche
Kernleistung. So ist es nicht verwunderlich,
dass es bei „normalen“ Beschäftigten oft-
mals zu der Gleichsetzung kommt: 
Gewerkschaft = Tarifpolitik.

Obwohl „Dauerbrenner“, fällt das Unter-
kapitel Tarifpolitik in dieser Arbeitshilfe
knapp aus. Auch das hat einen guten
Grund: Tarifpolitik sollte anhand aktueller
Beispiele diskutiert werden. Anhand konkre-
ter Beispiele lässt sich am besten darstellen,
warum eine bestimmte Forderung aufge-
stellt wurde, welche Argumente in der inter-
nen Diskussion dabei eine Rolle gespielt
haben, in welchem Zusammenhang die
Forderung zu sehen ist, wie sie sich zu ande-
ren, weitergehenden Forderungen verhält
und woran die Durchsetzungschancen
gebunden sind.

Auf die Tarifpolitik habe ich 
keinen Einfluss!

■ Klartext: Klar, solange Sie kein Mitglied
sind!

■ Richtig ist: An der Tarifpolitik können sich
die Mitglieder in Betrieb und Verwaltung
von Anfang an beteiligen. Auf
Mitglieder- und Vertrauensleutever-
sammlungen diskutieren sie zum Auftakt
einer Tarifrunde über Art und Höhe der
Forderungen und über die Voraus-
setzungen, um sie durchzusetzen. Die
Beratungen und Diskussionen fließen
unmittelbar ein in die Diskussionen der
jeweiligen Vorstände und zuständigen
Tarifkommissionen.

■ Fakt ist: Die Tarifkommissionen gewähr-
leisten eine mitgliedernahe Tarifpolitik,
denn sie setzen sich aus den ehrenamt-
lichen Kolleginnen und Kollegen in den
jeweiligen Betrieben und Verwaltungen
zusammen.

■ Noch wichtiger: Für einen Streik ist das
demokratische Votum der Mitgliedschaft
entscheidend. In einer Urabstimmung
müssen sich die Betroffenen mit einer
Mehrheit von 75 Prozent dafür entschei-
den. Sie beschließen auch über das Ende
des Arbeitskampfes und die Annahme
eines Ergebnisses.

■ Fazit: Wer die ver.di-Tarifpolitik beein-
flussen will, muss Mitglied werden und
sich beteiligen. Dazu laden wir ein.

Ähnliche Einwände: 
All jene, die die demokratische
Legitimation der Tarifpolitik – meist
aus Unwissen – in Frage stellen, wie:
„Eure Bosse machen sowieso, was 
sie wollen!“ 
„Das ist doch alles nicht basisnah!“ 
„Als kleines Mitglied fragt mich
keiner!“
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Die Tarifpolitik bringt es nicht!

■ Klartext: Tarifpolitik findet nicht im luft-
leeren Raum statt. Über das, was am
Ende bei einer Tarifrunde rauskommt, ist
nicht allein entscheidend, was ver.di will,
sondern das Kräfteverhältnis.

■ Was man zuerst wissen muss: Tarifpolitik
ist nicht gleich Tarifpolitik. Herrscht Voll-
beschäftigung und sind die Auftrags-
bücher der Arbeitgeber und die Steuer-
kassen des Staates voll, dann kann eine
Gewerkschaft ganz anders rangehen als
im umgekehrten Fall.

■ Was man noch wissen muss: Wir sitzen
nicht alleine am Tisch. Denn es nehmen
auch die Arbeitgeber mit ihren
Forderungen an den Verhandlungs-
tischen Platz. Und das seit Jahren immer
wieder aufs Neue mit einem Grusel-
Katalog: Streichen von freien Tagen,
Streichen der Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall, längere Arbeitszeiten, Kürzung
von Zulagen und Vergünstigungen... Und
da konnten wir in der Vergangenheit fast
alle Verschlechterungen abwehren.

■ Aber das Wichtigste: Wie die Arbeitgeber
auch, so muss ver.di am Ende einem
Kompromiss zustimmen. Auch nach
Mobilisierungen, Warnstreiks und sogar
Streik. Daran führt kein Weg vorbei. Und
das, was dann vereinbart wird, liegt in
der Regel deutlich über dem, was die
Arbeitgeber zu Beginn einer Tarifrunde
„höchstens“ zugestehen wollten.

■ Fazit: Tarifpolitik ist Realpolitik. Real-
politik können wir beeinflussen: Je stär-
ker ver.di ist, je mehr Mitglieder hinter ihr
stehen, desto mehr kann sie herausholen
und an unsozialen Forderungen ab-
blocken.

Ähnliche Einwände: 
All jene, die die konkreten
Bedingungen gewerkschaftlicher
Tarifpolitik außer Acht lassen, wie:
„Ihr holt zu wenig raus!“ 
„Ja, wenn ihr mal richtig Dampf
machen würdet!“ 
„Das bringt doch alles nix mehr!“ 
„Ihr seid nicht kämpferisch genug!“
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PERSÖNLICHE BEFÜRCHTUNGEN

Legitim, aber widerlegbar

Der Beitritt in eine Gewerkschaft ist unter
normalen Bedingungen kein Akt, der
besonderen persönlichen Mut erfordert.
Aber wir können die Augen nicht davor ver-
schließen, dass der „Druck auf den
Arbeitsplatz“ durch die Massenarbeits-
losigkeit zugenommen und damit auch per-
sönliche Befürchtungen bei Kolleginnen und
Kollegen geweckt hat. Hinzu kommt: In
ganzen Bereichen tummeln sich heute
Glücksritter und Chefs, die auf den schnel-
len Euro aus sind, und in Gewerkschaften
und selbstbewussten ArbeitnehmerInnen
ihren „natürlichen“ Feind sehen.

Die persönliche Befürchtung, der Beitritt zur
Gewerkschaft könnte beruflich schaden, ist
legitim. Entsprechend differenziert und mit
Verständnis und Fingerspitzengefühl sollte
dieser Punkt im persönlichen Werbe-
gespräch besprochen werden. Selbst dann,
wenn der Werbende die Befürchtung über-
trieben findet und nicht teilt.

Wenn ich Mitglied werde, stehe 
ich auf der Abschussliste!

■ Klartext: Wo sich der Chef wie der Liebe
Gott aufspielt, ist es umso wichtiger,
Mitglied der Gewerkschaft zu werden.
Denn nur wer organisiert ist, kann sich
mit Erfolg gegen Arbeitgeber-Willkür 
zur Wehr setzen. Wer schon beim Beitritt
vor dem Herr-im-Hause-Standpunkt in
die Knie geht, wird bei steigendem
Leistungsdruck, Lohnkürzung, Kontrollen
und Schikanen erst recht einknicken.

■ Hinzu kommt: Chefs, die gegen Gewerk-
schaftsmitglieder vorgehen, handeln
rechtswidrig. Denn die „Abstrafung“ des
Gewerkschaftsbeitritts ist ein klarer
Verstoß gegen Artikel 9 des Grund-
gesetzes, der die Vereinigungsfreiheit
garantiert. Es wäre nicht das erste Mal,
dass ver.di einen solchen Chef, der
Beschäftigte wie Leibeigene behandeln
will, zur Räson brächte.

■ Fazit: Kommt es hart auf hart, lassen wir
niemanden im Regen stehen. Auch im
Einzelfall ist ver.di der Anwalt ihrer
Mitglieder. Auch vor Gericht setzen wir
Ansprüche durch. Für Mitglieder kosten-
los.

Ähnliche Einwände: 
All jene, die Schikanen beim Eintritt 
befürchten:
„Mein Chef macht Ärger!“ 
„Ich befürchte, das schadet mir!“ 
„Mein Arbeitsplatz ist mir wichtiger 
als ver.di!“

Ich will beruflich weiterkommen!

■ Klartext: Jede und jeder möchte im Beruf
etwas erreichen und vorwärts kommen.
Das ist bei den Mitgliedern unserer
Gewerkschaft nicht anders als bei denen,
die noch nicht Mitglied sind. Selbst-
bewusste und qualifizierte Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer waren
schon immer das Rückgrat der Gewerk-
schaftsbewegung. 

■ Hinzu kommt: Wer vorwärts kommen
will, hat Selbstbewusstsein und beruf-
liche Kompetenz. Arbeitgeber sind
manchmal ganz schön daneben, aber
gute Fachkräfte werden sie nicht ver-
graulen oder gar benachteiligen, nur weil
sie Mitglied der Gewerkschaft sind.
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■ Übrigens: Leute in leitender Funktion
haben eine besondere Verantwortung,
aber ihr Arbeitsplatz ist auch besonders
gefährdet. Wer weit oben auf der Leiter
steht, kann auch besonders tief fallen.
Der Rang in der betrieblichen Hierarchie
ändert nichts daran, dass man weiterhin
ein abhängig Beschäftigter ist, der
Rechtsschutz und einen sicheren Job
braucht. Wenn es hart auf hart kommt,
sollte man auf den Schutz einer starken
Organisation nicht verzichten.

■ Fazit: Es gibt keinen vernünftigen Grund,
den Gewerkschaftsbeitritt gegen die
beruflichen Karrierechancen auszuspie-
len. Es ist eine Tatsache, dass Nicht-
organisierte keine besseren Aufstiegs-
chancen haben.

Ähnliche Einwände: 
All jene, die Ängste um das berufliche
Fortkommen ausdrücken, wie:
„Eine Mitgliedschaft würde mir
schaden!“ 
„Ich entscheide mich lieber für meine
Karriere!“ 
„Ohne Gewerkschaft komme ich
beruflich weiter!“

Ich trete nur ein, wenn die 
anderen auch eintreten!

■ Ganz ehrlich: Wer den Beitritt nur davon
abhängig macht, dass andere mitziehen,
baut unnötige Hürden auf und macht
sich selbst klein. Wenn man etwas richtig
findet, sollte man seine Meinung nicht
von der Haltung anderer abhängig
machen. Auch die anderen brauchen wir
und wollen sie gewinnen. Aber das geht
viel leichter, wenn erst einmal einer „Ja“
gesagt hat. Denn der Einwand „Nur
wenn auch die anderen...“ zieht dann
schon nicht mehr. So geht’s.

■ Klartext: Natürlich ist es nie leicht, als
Erster einen Schritt zu tun, den andere
noch nicht tun wollen. Aber immer,
wenn sich etwas bewegt hat und be-
wegen musste, gab es eine/n Erste/n. Ab
und an muss man mal was tun, wozu
andere (noch) nicht bereit sind.

■ Fazit: Niemand, der ver.di beitritt, springt
ins kalte Wasser. Er oder sie sichert ledig-
lich seine Rechte als ArbeitnehmerIn
dadurch, dass er/sie sie ausschöpft. Der
Schutz der Gewerkschaft garantiert, dass
daraus kein Nachteil entsteht.

Ähnliche Einwände: 
All jene, die Bezug nehmen auf
künstliche Bedingungen, wie:
„Ich trete bei, wenn es mehr
Mitglieder gibt!“
„Ich wäre dann in meiner Abteilung
das einzige Mitglied!“
„Wir sind hier zu wenige Mitglieder!“
„Ich trete bei, wenn ich hier mehr
durchblicke!“



Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft
Ich bin noch in der Probezeit!

■ Klartext: Gerade wer in der Probezeit ist,
braucht die Unterstützung durch ver.di.
Eine Kündigung vor Ablauf der Probezeit
können wir in der Regel nicht verhindern.
Da sind uns die Hände gebunden. Aber
ganz schlechte Karten hat, wer nicht in
der Gewerkschaft ist. Denn einiges an
Unterstützung durch die ver.di-Mitglieder
im Betriebs- bzw. Personalrat und in der
Jugend- und Auszubildendenvertretung
(JAV) können wir schon organisieren,
wenn es hart auf hart gehen sollte.
Außerdem haben sie den heißen Draht
zu den hauptamtlichen ver.di-Expert-
Innen.

■ Hinzu kommt: Die Probezeit ist schnell
vorbei. Dann geht es um die richtige
Eingruppierung. Und da sollte niemand
auf die gewerkschaftliche Beratung und
Unterstützung verzichten.

■ Übrigens: Von der Mitgliedschaft in ver.di
muss der Arbeitgeber weder in der
Probezeit noch nachher etwas erfahren.

■ Fazit: Auch in der Probezeit ist man ein
vollwertiger Mitarbeiter mit allen Rechten
und Pflichten. Das bedeutet auch, dass
man mit allen Problemen eines/r
Arbeitnehmers/in mit dem Arbeitgeber
konfrontiert werden kann. Gerade des-
wegen ist es unerlässlich, Gewerk-
schaftsmitglied zu sein. Nur so hat man
jederzeit die notwendige Unterstützung.

Ähnliche Einwände: 
All jene, die eine bestimmte
Unsicherheit ausdrücken, wie:
„Ich muss mich erst mal am neuen
Arbeitsplatz einarbeiten“
„Ich bleibe sowieso nicht lange hier!“
„Ich warte erst mal ab, ob so alles
glatt geht!“
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KOSTEN/NUTZEN

Wir haben einiges zu bieten – 
und zu erklären

Wer ein Prozent Beitrag bezahlen soll, stellt
ganz berechtigt die Frage: „Und was gibt es
dafür?“

Dieser Punkt wird in jedem persönlichen
Werbegespräch eine zentrale Rolle spielen,
wenn nicht sogar am Anfang stehen.

Dann wird es ganz wichtig, unsere
„Leistungen“ nicht nur auf die so genann-
ten „Satzungsleistungen“ zu beschränken,
sondern das ganze „Leistungspaket“ ins
Gespräch zu bringen. Von der mitgliederna-
hen Tarifpolitik über politische Erfolge und
berufsfachliche Interessenvertretung bis
zum Mitglieder-Service mit besonderen
Angeboten.

Der Beitrag ist zu hoch!

■ Klartext: Der Mitgliedsbeitrag beträgt ein
Prozent vom Bruttoeinkommen. Für
Zuschläge und Zulagen muss kein Beitrag
entrichtet werden. Das ist eine faire
Formel für alle. Wer mehr verdient, zahlt
mehr. Wer weniger verdient, zahlt weni-
ger. Auch das ist praktische Solidarität.

■ Der Mitgliedsbeitrag ist das entscheiden-
de Mittel, um unserem Auftrag nachzu-
kommen, die Lebens- und Arbeits-
bedingungen zu verbessern und sicher-
zustellen, dass die Mitglieder festen
Boden unter den Füßen haben. Von nix
kommt nix. Eine andere Einnahmequelle
als den Beitrag haben wir nicht und wol-
len wir nicht: Denn sonst würden wir
unsere Unabhängigkeit einbüßen.

■ Mit dem Beitrag bezahlt ver.di alle ihre
Aufgaben: Tarifverhandlungen, Leistun-
gen, Beratung, Informations- und
Bildungsangebote bis hin zu Rechts-
schutz und Gerichtskosten. Eine Freizeit-
Unfallversicherung ist ebenfalls im Bei-
trag enthalten. Und bei einem
Arbeitskampf natürlich ein Streikgeld,
das sicherstellt, dass niemand in die
Röhre guckt.

■ Hinzu kommt: Wir gehen sparsam mit
dem Geld um, die Ausgaben werden
regelmäßig von ehrenamtlichen Revisoren
kontrolliert und jährlich wird über die
Gesamtausgaben Rechenschaft abge-
geben.

■ Es gilt: Gewerkschaft ohne Beiträge gibt
es nicht. Nur eine finanzkräftige und mit-
gliederstarke Gewerkschaft ist durchset-
zungsfähig und kann in Tarifverhand-
lungen Druck ausüben, und wenn es sein
muss, auch streiken und ihre Mitglieder
schützen.

Ähnliche Einwände: 
All jene, rund um das Thema Beitrag
und Ausgaben, wie: 
„Bei weniger Beitrag würde ich
mitmachen!“
„Spart doch Personalausgaben ein
und senkt den Beitrag“
„Ich hab’ noch nie gestreikt, warum
soll ich dafür zahlen!“
„Rechtsschutz kann ich mir auch
privat besorgen!“
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Das bringt doch nichts!

■ Erstens: Ohne Gewerkschaften sähe die
Welt anders aus. Das, was Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer heute
vielfach für selbstverständlich halten,
haben Gewerkschaften durchgesetzt.
Und so selbstverständlich, wie einige
meinen, ist das nicht. Praktisch alles
Erreichte muss heute verteidigt werden.
Überall wird die Rolle rückwärts probiert
– und scheitert oftmals an den
Gewerkschaften.

■ Zweitens: Ohne Gewerkschaft keine
Verbesserung der materiellen Lage. Tarif-
verhandlungen führen nur Gewerk-
schaften. Nur sie handeln Einkommen,
soziale Leistungen wie Urlaub, Urlaubs-
geld und Sonderzahlungen mit den
Arbeitgebern aus. Ohne uns gäbe es das
alles so nicht. Denn gesetzlich hat man
zum Beispiel nur einen garantierten
Urlaubsanspruch von 18 Tagen bei einer
Sechs-Tage-Woche.

■ Drittens: Neben der tagtäglichen Unter-
stützung in Betrieb und Verwaltung bie-
tet ver.di eine Reihe von handfesten
Leistungen für ihre Mitglieder: Kosten-
lose Rechtsberatung und Rechtsschutz
bei Streitigkeiten aus dem Arbeits- oder
Ausbildungsverhältnis; Streikgeld wenn
es hart auf hart kommt; Beratung und
Unterstützung; Informationen aus erster
Hand durch zahlreiche Veröffent-
lichungen; viele interessante Freizeit- und
Bildungsangebote; eine Freizeit-Unfall-
versicherung und vor allem viele nette
Kolleginnen und Kollegen.

■ Viertens: Gewerkschaft bestimmt ent-
scheidend mit, was in Betrieben und
Verwaltungen läuft. Die Mehrheit der
Personal- und Betriebsräte sind ver.di-
Mitglieder. Sie werden von ihrer
Organisation geschult, beraten und tat-
kräftig unterstützt.

■ Fünftens: Nur wer mitmacht, entscheidet
auch. Gewerkschaftsmitglieder nehmen
Einfluss auf die Gewerkschaftspolitik. Sie
bestimmen, wo es langgeht.

■ Fazit: Eine Mitgliedschaft in ver.di bringt
ganz schön viel: Interessenvertretung als
ArbeitnehmerIn, eine ganze Reihe von
handfesten Leistungen und vor allem
Mitsprache- und Mitwirkungsrechte.

Ähnliche Einwände: 
All jene, die die gewerkschaftliche 
Leistungskraft unterschätzen, wie:
„Ihr macht viel zu wenig!“ 
„Ihr müsst mehr machen!“ 
„Von euch kommt nix mehr!“

Tarifliche Leistungen
erhalte ich auch ohne ver.di!

■ Klartext: Einmal nur die Augen schließen
und sich vorstellen, was wäre, wenn alle
so denken und handeln würden ...

■ Tatsache ist: Es liegt im Ermessen des
Arbeitgebers, ob Tarifverträge, die zwi-
schen Gewerkschaften und Arbeitgebern
geschlossen werden, auch für Arbeit-
nehmerInnen gültig sein sollen, die nicht
gewerkschaftlich organisiert sind.
Natürlich grenzen die Arbeitgeber die
nicht organisierten Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer nicht aus, da sie sonst
befürchten müssten, dass die Gewerk-
schaften mehr Mitglieder bekämen und
noch stärker würden. Sie kalkulieren also,
dass es im Endeffekt für sie „billiger“
wird, wenn sie die Nichtmitglieder gleich-
behandeln und so die Gewerkschaften
schwächen. Wer also nicht ver.di-Mit-
glied wird, erleichtert den Arbeitgebern
das Spiel. Er oder sie sorgt mit dafür, dass
es für die Arbeitgeber „billiger“ wird –
zum eigenen Schaden.
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■ Fazit: Die Alternative ist, die Solidar-
gemeinschaft der ArbeitnehmerInnen,
die Gewerkschaft, zu unterstützen. Je
stärker diese Solidargemeinschaft ist,
desto effektiver können Forderungen
gegen die Arbeitgeber durchgesetzt wer-
den. Hinzu kommt: Nur durch die
Mitgliedschaft hat man die Möglichkeit,
seine eigenen Vorstellungen in die
Tarifpolitik und bei der Formulierung von
Forderungen einzubringen. Das kann
man durch Teilnahme und Mitarbeit in
den gewerkschaftlichen Gremien be-
einflussen.

Ähnliche Einwände: 
All jene, die davon ausgehen, dass
ver.di schon die Kartoffeln aus dem
Feuer holt.

Die Interessenvertretung durch den
Betriebs-/ Personalrat reicht mir!

■ Klartext: Eine allein auf sich gestellte
betriebliche Interessenvertretung greift
zu kurz, um wirklich die Interessen der
ArbeitnehmerInnen optimal vertreten zu
können. Eine effektive Interessen-
vertretung ist erst dann sichergestellt,
wenn gewerkschaftliche und gesetzliche
Interessenvertretungsorgane (BR bzw. PR,
JAV) Hand in Hand arbeiten und sich
gegenseitig stärken.

■ Der Betriebs- bzw. Personalrat kann als
gesetzliches Interessenvertretungsorgan
die Interessen der ArbeitnehmerInnen
nur auf der Basis der geltenden
Regelungen und Gesetze vertreten. Alle
diese Regelungen und Gesetze müssen
formuliert, durchgesetzt und oft auch
verteidigt werden. Das schafft man nicht
auf betrieblicher Ebene. Das schafft nur
eine betriebsübergreifende Gewerkschaft.

■ Einkommen, Arbeitszeit, Urlaubsdauer
und ein Anspruch auf Übernahme für
Auszubildende nach der Lehre werden
von ver.di in Tarifverhandlungen durchge-
setzt. Die Betriebs- und Personalräte kön-
nen nur das herausholen, was der
Tarifvertrag hergibt.

■ Auch wichtig: Den Handlungs- und
Durchsetzungsmöglichkeiten von Be-
triebs- und Personalräten sind enge
Grenzen gesetzt. Sie müssen sich an die
so genannte Friedenspflicht halten. Auf-
rufen zu Kampfmaßnahmen können nur
die Gewerkschaften. Und vor allem:
Kommt es zu Kampfmaßnahmen, dann
schützt nur die Gewerkschaft die
Beteiligten. 

■ Natürlich ist es nirgends vorgeschrieben,
dass Mitglieder gesetzlicher Interessen-
vertretungsorgane Mitglied einer
Gewerkschaft sein müssen. Trotzdem ist
das so gut wie immer der Fall. Aus gutem
Grunde: In der heutigen Arbeitswelt mit
ihren komplizierten Rechtsvorschriften
und dem ständigen technologischen
Wandel ist eine umfassende Weiter-
bildung der Mitglieder in BR, PR und JAV
notwendig. Nur so können sie ihre
Aufgaben optimal wahrnehmen. Und
dabei werden sie von ver.di kräftig unter-
stützt. In diese Bildungsarbeit investiert
ver.di viel Geld, das heißt Mitglieds-
beiträge der Solidargemeinschaft.

■ Fazit: Richtig läuft es nur, wenn Gewerk-
schaft und Betriebsrat/Personalrat Hand
in Hand arbeiten. Wer „Ja“ zu einer
guten Betriebs-/Personalratsarbeit sagt,
muss „Ja“ sagen zur Gewerkschaft.
Damit es so bleibt.
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Ähnliche Einwände: 
All jene, die auf einer Unkenntnis
über die Grenzen der Betrieb-/
Personalratsarbeit basieren, wie:
„Bei uns läuft es doch auch ohne
Gewerkschaft!“ 
„Gewerkschaft ist doch nur was für
Betriebsräte!“

Die Fachgewerk-
schaft XY bringt mehr als ver.di!

So genannte Fachgewerkschaften geben
vor, mehr für ihre Mitglieder tun zu können,
weil sie nur für eine Beschäftigtengruppe da
sind. Das ist unsolidarisch und ein Irrtum. 

■ Klartext: Wir setzen auf Vielfalt und
Miteinander. Das hat sich bewährt.
Kleinere Berufsgruppen können sich auf
die Solidarität der starken Beschäfti-
gungsgruppen verlassen. Nur ver.di hat
die Mitglieder und die Mittel, um einen
Streik im Ernstfall durchzustehen und
erfolgreich zu führen. Da kann keine
„Fachgewerkschaft“ mithalten.

■ Des Weiteren. Die eigenständig organi-
sierte Arbeit der Fachbereiche und
Berufsgruppen steht für mitgliedernahe,
qualifizierte und kompetente Gewerk-
schaftsarbeit.

■ Fazit: Vielfalt und Miteinander – dieses
Konzept hat sich bewährt. Nur so lassen
sich qualifizierte berufsfachliche Arbeit
und effektive Interessenvertretung
gegenüber Arbeitgebern und Staat
erfolgreich unter einen Hut bringen.

Ähnliche Einwände: 
All jene, die sich auf vermeintliche
Vorzüge von Mini-Organisationen
gegenüber der „Großorganisation“
ver.di beziehen, wie:
„Meine berufsfachlichen Interessen
gehen in ver.di unter!“
„Großorganisationen wie ver.di
scheren alles über einen Kamm!“

Ein Berufsverband macht 
mehr Sinn!

■ Zugegeben: Ein Berufsverband leistet in
der Regel solide berufsfachliche Arbeit. 

■ Aber: All die Fragen, die mit Rechten,
Schutz und Sicherheit am Arbeitsplatz
zusammenhängen, nehmen Gewerk-
schaften wahr. Das Gleiche gilt für die
materiellen Bedingungen wie Ein-
kommen, Urlaub, Arbeitszeiten und
Aufstiegsmöglichkeiten. Ausgefeilte be-
rufsfachliche Positionen ersetzen nicht
die Finanz- und Durchsetzungskraft von
Gewerkschaften, wenn es hart auf hart
kommt.

■ Klartext: Auch wir verfolgen eine syste-
matische berufsfachliche Arbeit, disku-
tieren und erarbeiten Positionen, ent-
wickeln berufsspezifische Forderungen
und Durchsetzungsstrategien. Gerade
wer Interesse an berufsfachlicher Arbeit
hat, sollte diese Möglichkeit nutzen. 

■ Fazit: Der Berufsverband ist nicht die
Alternative zu ver.di, sondern kann eine
Ergänzung sein. Wer mehr tun will für
die berufsfachlichen Interessen, findet in
ver.di Einflussmöglichkeiten und ein
großes Forum.

Ähnliche Einwände: 
All jene, die die Wahrnehmung
berufsfachlicher Interessen höher
bewerten als die Handlungs- und
Durchsetzungskraft der Gewerkschaft,
wie:
„Ich vermisse die inhaltliche Arbeit!“
„Eure Mitglieder interessieren sich
nicht für die inhaltlichen Fragen!
„Mir reicht das inhaltliche
Engagement!“ 
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DIE TÄGLICHE WERBEARBEIT

VON DER SITUATIONSANALYSE
BIS ZUM WERBEPLAN

Mitgliederwerbung –
Eine runde Sache

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ver.di ist auch angetreten, die Mitglieder-
verluste, unter denen alle Gewerkschaften
nun schon seit längerem leiden, zu stoppen. 

■ Wir wissen, dass ein schönes Stück Arbeit
vor uns liegt und wir dieses Ziel nur
Schritt für Schritt verwirklichen können.

Wir sind dabei, die Voraussetzungen
dafür zu schaffen. Es ist mittlerweile in
ver.di unumstritten, dass die Werbearbeit
eine innerorganisatorische Priorität hat
und vor allem systematisch und mit lan-
gem Atem angegangen werden muss. 

■ Aber wie immer, klafft zwischen Einsicht
(Theorie) und Umsetzung (Praxis) eine
Lücke. Und die müssen wir schließen. Die
vorliegende Arbeitshilfe wird uns dabei
helfen.

Die Arbeitshilfe richtet sich vor allem an
die ver.di-Werbebeauftragten. Wir hof-
fen, dass die Tipps und Hinweise eine
Hilfe beim Aufbau der Werbearbeit sind. 

■ Die Vorschläge und Anregungen der
Arbeitshilfe sind so gehalten, dass sie für
alle ver.di-Strukturen und auf allen ver.di-
Ebenen übersetzt und konkretisiert wer-
den können.

Das – bewährte – Credo der Arbeitshilfe
lautet: Aktive Mitgliederwerbung ist
immer „Werbung mit System“. Kontinui-
tät und Systematik entscheiden über den
Erfolg. 

■ Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der
Grundsteinlegung für eine kontinuier-
liche Werbearbeit: von der Situations-
analyse über eine Zielsetzung zum
Werbeplan.

■ Das zweite Kapitel fasst die Sofort-
Maßnahmen des Werbeplans als Aus-
gangspunkt für eine systematische
Werbearbeit zusammen. Es handelt sich
um Bausteine und einen Bauplan für die
Werbearbeit.

Die wichtigsten Tipps und Thesen zu
Einzelfragen, die das Erörterte zu-
sammenfassen, sind im laufenden Text
besonders hervorgehoben.

Wichtig
Die vorliegende Arbeitshilfe ist kein
„Handbuch“. Die Arbeitshilfe stellt in ganz
allgemeiner Form dar, was beim Aufbau
einer systematischen Werbearbeit wichtig
ist.

■ Die Inhalte der Arbeitshilfe müssen also
für die Umsetzung entsprechend kon-
kretisiert werden.
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DEN GRUNDSTEIN LEGEN

Die Mitgliederwerbung in die
Tagesarbeit integrieren
Systematische Werbearbeit ist nur möglich,
wenn sie nicht als einmaliger Kraftakt oder
zusätzliche Belastung verstanden wird. 

■ Die Alternative zum Auf und Ab in der
Werbearbeit ist die Integration systemati-
scher Mitgliederwerbung in die Tages-
arbeit. Natürlich erfordert auch dies
besondere Anstrengungen, aber Syste-
matik und Kontinuität haben den Vorteil,
dass diese Arbeit nicht immer wieder bei
null anfangen muss.

■ In diesem Kapitel werden all jene Maß-
nahmen und Aktivitäten vorgestellt, die
wir zum unmittelbaren Einstieg in eine
systematische Werbearbeit vorschlagen:

■ Die Situationsanalyse – Daten erheben,
Informationen sammeln – ist nötig, um
die zukünftige Werbearbeit auf eine
solide Basis stellen zu können.

■ Die Ergebnisse der Situationsanalyse aus-
werten und bewerten, um eine Ziel-
setzung für die kontinuierliche Werbe-
arbeit im Zuständigkeitsbereich formu-
lieren zu können.

■ Der Werbeplan, der als praxisorientierte
Konsequenz aus der Zielsetzung die
Sofortmaßnahmen sowie die mittel- und
langfristigen Maßnahmen zu einer
Werbestrategie mit konkreten Zeit-
schienen zusammenfasst.

Im Überblick
Systematische Werbearbeit

■ Situationsanalyse
– Daten erheben, 

Fakten ermitteln

■ Zielsetzung
– Ergebnisse bewerten und 

analysieren
– Probleme gewichten
– Ziele als Vorgabe formulieren

■ Werbeplan
– Problemlösungen für

Zielsetzung ausarbeiten
– Verantwortlichkeiten benennen
– Ressourcen ermitteln und 

verteilen
– Aufgaben nach Sofortmaß-

nahmen, mittel- und lang-
fristigen Zielen gliedern

– Aufgaben angehen

■ Durchführung

■ Erfolgskontrolle
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Die Situationsanalyse

Auftakt: 
Den eigenen Zuständigkeitsbereich
besser kennen lernen
Niemand wirbt ohne Überlegung: Die
Entscheidung, gezielt die Mitglieder-
werbung zu verbessern, steht am Anfang
und am Ende einer eingehenden Situations-
analyse. 

Gute Werbung ist immer kontinuierliches
Werben mit System. Was Kernpunkte der
Situationsanalyse, Auswertung der Ergeb-
nisse und Formulierung der Zielsetzung
angeht, können wir einiges von der
Werbewirtschaft lernen.

Situationsanalyse
Die Situationsanalyse beginnt mit einer
Bestandsaufnahme der Mitgliederentwick-
lung. Dabei ist die EDV eine große Hilfe,
wenn es zunächst um die reine Datenlage
geht.

■ Die Situationsanalyse sollte auch immer
durch detaillierte Analysen kleinerer
Zielgruppen ergänzt werden, zum Bei-
spiel der Fachgruppen oder Personen-
gruppen in einem Fachbereich. 

Kernfragen einer Situationsanalyse
Die Situationsanalyse setzt voraus, solche
Daten zu erheben und Fakten zu ermitteln,
die in einer darauf aufbauenden Diskussion
Bewertung, Analyse und Schlussfolge-
rungen erleichtern. Es ist sinnvoll, folgende
Unterteilung vorzunehmen:

■ Allgemeine Mitgliederentwicklung

– Wie sieht die Mitgliederentwicklung
insgesamt im letzten Jahr aus?

– Wie sieht die Mitgliederentwicklung
detailliert nach kleineren Zielgruppen –
zum Beispiel in den Personengruppen
oder Fachbereichen des Zuständigkeits-
bereiches aus?

– Wie sieht die Mitgliederentwicklung
bei Frauen und Männern aus?

– Wie sieht die Mitgliederentwicklung in
den Altersgruppen bis 25 Jahre, 26 bis
35 Jahre, 36 bis 50 Jahre, über 50 Jahre
aus?

■ Organisationsgrad
Wie hat sich die Zahl der Beschäftigten
im Organisationsbereich entwickelt?

Wie hat sich der Organisationsgrad ent-
wickelt:

– generell?

– detailliert nach kleineren Zielgruppen?

– bei Männern und Frauen?

– in den Altersgruppen 
bis 25 Jahre, 
26 bis 35 Jahre, 
36 bis 50 Jahre, 
über 50 Jahre?

Den Grundstein legen 35



Den Grundstein legen36

■ Strukturen

– Wo existieren ehrenamtliche Gewerk-
schaftsstrukturen?

– Wo sind existierende gewerkschaftliche
Strukturen in der Vergangenheit „ein-
geschlafen“?

– Wo sind gewerkschaftliche Strukturen
in den letzten drei Jahren aufgebaut
worden?

– Wie sieht das Verhältnis zwischen
PR/BR/JAV-Wahlergebnissen und Orga-
nisationsgrad in den Betrieben und
Verwaltungen aus?

■ Generell

– In welchen analysierten Strukturen ist
die Mitgliedschaft überproportional
gewachsen?

– Und in welchen hat sich ihre Position
überproportional verschlechtert?

– Kann man der Mitgliederentwicklung
des letzten Jahres typische Trends ent-
nehmen?

Tipp
Der Auftakt systematischer
Werbearbeit: Die Entwicklung des 
eigenen Zuständigkeitsbereiches 
(besser) kennen lernen und eine
Situationsanalyse erstellen.

Zielsetzung formulieren

Die Faktenlage analysieren 
und bewerten
Die so ermittelten Daten und Fakten müssen
ausgewertet, interpretiert und mit Erfah-
rungen haupt- und ehrenamtlicher Funk-
tionärinnen und Funktionäre angereichert
werden. 

Analyse und Bewertung
Die Analyse der Daten- und Faktenlage
macht nur dann Sinn, wenn sie so selbstkri-
tisch wie möglich erfolgt und die Diskussion
nie den Zweck aus den Augen verliert, eine
Zielsetzung zu formulieren:

■ Es müssen nicht nur allgemeine Gründe –
wie die objektiven Veränderungen im
Organisationsbereich, zum Beispiel weni-
ger Beschäftigte – aufgearbeitet werden,
sondern vor allem auch die subjektiven
Fehler und Versäumnisse benannt wer-
den, wie fehlende Strukturen, fehlende
Mitwirkung von Betriebs- und Personal-
räten, Versäumnisse in der Interessen-
vertretung, Fehleinschätzungen, Nieder-
lagen, politische Fehler, persönliche
Querelen und mangelnde Selbstdar-
stellung der eigenen Arbeit.

Zielsetzung formulieren
Die Analyse und die Bewertung der Fakten
sind die Grundlage, um eine Zielsetzung zu
formulieren: Die Diskussion führt zu folgen-
den Fragestellungen für die Werbearbeit:

■ Wo ist allgemeiner Handlungsbedarf? 
Wo ist dringender Handlungsbedarf?
Was ist wann und wie zu tun?

Zur Zielsetzung gehört es, die Ziele für die
verschiedenen Aufgabenbereiche und
Organisationsebenen festzulegen und zu
klären, wie personelle Kapazitäten und
finanzielle Ressourcen verteilt werden.
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Ergebnisse bekannt machen
Das ideale Forum für die Diskussion bzw.
Auswertung und die Zusammenfassung der
Schlussfolgerungen in einer Zielsetzung ist
das jeweilige Vorstandsgremium. 

■ Das Ergebnis der Vorstandsberatungen
sollte auch Tagesordnungspunkt der
Konferenzen der jeweiligen Ebene sein.

Tipp
Aufgrund der Ergebnisse der
Situationsanalyse wird eine Ziel-
setzung für die Werbearbeit formuliert.

Für Kontinuität sorgen

Von der Zielsetzung zum Werbeplan
Ist die Zielsetzung formuliert, muss der
Werbeplan für eine systematische Werbe-
arbeit ausgearbeitet werden, der Sofort-
maßnahmen, mittel- und langfristige Ziele
umfasst und insbesondere die Aktions-
formen festlegt.

■ Der Werbeplan ist eine Hilfe für mehr
Systematik, Planung und vor allem für
mehr Kontinuität.

■ Der Werbeplan übersetzt die Zielsetzung
ins Praktische und erarbeitet
Problemlösungen für die Ziele.

■ Der Werbeplan regelt Verantwort-
lichkeiten und die Verteilung von Finanz-
mitteln.

■ Es müssen Arbeitsstrukturen geschaffen
oder gefunden werden, die sicherstellen,
dass sich regelmäßig mit Fragen der
Mitgliederwerbung und Bestandspflege
beschäftigt wird.

■ Der Werbeplan sollte Zielgruppen,
Akteure sowie Wege und Aktionsformen
benennen und in keinem Fall auf realisti-
sche Zeitschienen verzichten.

Der Werbeplan könnte zum Beispiel wie
folgt aufgebaut sein:

Sofortmaßnahmen
Die Sofortmaßnahmen (vgl. Seite 39) legen
das Fundament für eine systematische
Werbearbeit. Es handelt sich dabei um Auf-
gaben, die unmittelbar in Angriff genom-
men werden können.

Mittelfristige Maßnahmen
„Mittelfristig“ heißt nicht, dass diese Auf-
gaben hinausgezögert werden sollten. Im
Idealfall werden sie parallel zu den Sofort-
maßnahmen angegangen. Aber sie erfor-
dern mehr Planung und Systematik als die
Sofortmaßnahmen. 

Mittelfristige Maßnahmen sind in erster Linie:

■ Zielgruppenorientierte Werbeaktionen in
Beschäftigungsbereichen und -gruppen
und/oder Werbeaktionen (vgl. die
Arbeitshilfe „Die Werbeaktion“).

■ Integration und Koordination der Werbe-
arbeit in kleineren ver.di-Organisations-
einheiten des Zuständigkeitsbereiches.

■ Integration der Werbearbeit in die je-
weilige Bildungsarbeit.

Langfristige Maßnahmen
■ Integration der systematischen Werbe-

arbeit in die Arbeit der betrieblichen
Strukturen.

Regelmäßige Werbeaktionen, die zielgrup-
pengerecht in den Betrieben und Ver-
waltungen umgesetzt werden.
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Kein Erfolg ohne Erfolgskontrolle
In regelmäßigen Abständen müssen Ziel-
setzung und Werbeplan einer Erfolgs-
kontrolle unterworfen werden: Die gemach-
ten Erfahrungen werden ausgewertet, Ziele
auf ihre Realitätstüchtigkeit abgeklopft und
die Datenerhebung wird fortgeschrieben.
Notwendige Korrekturen finden Eingang in
Zielsetzung und Werbeplan.

Kontinuität ist entscheidend
Die Kontinuität „zwingt“ die haupt- und
ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funk-
tionäre sowie die Gremien dazu, sich mit
der Werbearbeit zu beschäftigen. Nur so
kann die gezielte Werbearbeit zu einem
integrierten Bestandteil der Organisations-
und Betreuungsarbeit werden.

■ Die Mitglieder der Gremien machen sich
in den betrieblichen Strukturen für mehr
Systematik in der Werbearbeit stark.
Schritt für Schritt ist es dann möglich, die
betrieblichen Strukturen zu einem ähn-
lich konsequenten und kontinuierlichen
Vorgehen in Sachen Werbung zu be-
wegen. 

Tipp
Die Zielsetzung wird praxisorientiert in
einen Werbeplan umgesetzt, der nach
Sofortmaßnahmen, mittel- und lang-
fristigen Maßnahmen gegliedert ist.

Werbeplan
– Sofortmaßnahmen
– Mittelfristige Maßnahmen
– Langfristige Maßnahmen

DER WERBEPLAN

Der Einstieg in eine 
systematische Werbearbeit

Ziel der Sofortmaßnahmen ist es, das
Bewusstsein bei den haupt- und ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
für eine systematische Werbearbeit zu stär-
ken. Das ist vor allem eine Aufgabe der
hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen
sowie der Mitglieder, die in ver.di-Gremien
Verantwortung tragen. Dabei handelt es
sich um eine „Daueraufgabe“.

Der Werbeplan
Sofortmaßnahmen

■ Natürliche Anlässe nutzen

■ Motivation verbessern

■ Stamm aktiver Werberinnen und
Werber aufbauen und pflegen

■ Werbung für die Werbung –
Motivationsseminare

■ Über Belobigung und
Anreizsystem entscheiden
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Sofortmaßnahmen

■ Eine Struktur aufbauen, die sich konti-
nuierlich mit der Verbesserung der
Werbearbeit beschäftigt, zum Beispiel
einen Werbeausschuss.

■ All jene Mängel, Schwachstellen und
Versäumnisse in der Mitgliederwerbung
und Betreuungsarbeit abstellen, die sich
kurzfristig verändern lassen.

■ Die Werbearbeit und die Mitgliederent-
wicklung regelmäßig in den Strukturen
des Zuständigkeitsbereiches (Vorstand,
Ausschüsse, Konferenzen) diskutieren.

■ Mehr Aufmerksamkeit für die Werbung
schaffen durch Nutzung „natürlicher“
Anlässe für die Werbung.

■ Maßnahmen zur Motivation der ehren-
amtlichen Kolleginnen und Kollegen ein-
leiten bzw. verbessern.

■ Einen Stamm von Werberinnen und
Werbern aufbauen und betreuen.

■ Die Werbung für die Werbung verbes-
sern – Seminare mit ehrenamtlichen
Kolleginnen und Kollegen zur Werbe-
arbeit durchführen.

■ Den Einsatz von Streu- und Geschenk-
artikeln klären.

■ Die Frage von Belobigungen aktiver
Werberinnen und Werber und den
Einsatz von Anreizsystemen entscheiden.

■ Die regelmäßigen Jugend-Werbeakti-
onen durch eine wirkliche Zusam-
menarbeit von älteren und jüngeren
Kolleginnen und Kollegen verbessern.

Anlässe nutzen – Anlässe schaffen

Eine wichtige Faustregel zur Verbesserung
der Werbearbeit lautet: Die Mitglieder-
werbung muss mehr als bisher in die
Tagesarbeit integriert und präsent sein –
Anlässe müssen genutzt und Anlässe müs-
sen „geschaffen“ werden. 

Die eigenen Medien nutzen
Auf allen ver.di-Ebenen werden in der Regel
eine Reihe von Printmedien veröffentlicht,
die auch interessierten Noch-Nicht-Mit-
gliedern zugänglich sind, wie zum Beispiel
Zeitungen, Mitteilungsblätter und Zeitungs-
projekte der Jugend und der Frauen. Zu den
verschiedensten Anlässen werden Flug-
blätter oder Faltblätter herausgegeben. In
zahllosen Verwaltungen und Betrieben pro-
duzieren die Vertrauensleute oder aktive
ver.di-Mitglieder eigene Informationsblätter
oder Betriebszeitungen.

■ Ziel muss es sein, dass in all diesen
Publikationen regelmäßig für den Beitritt
geworben wird. Indirekt durch entspre-
chende Anzeigen, direkt durch den
Abdruck der Beitrittserklärung. 

Erfolge nutzen
Es ist ein altes Leid, das immer wieder
beklagt wird: Wir verkaufen unsere Erfolge
nicht. Das gilt insbesondere für die gute
Arbeit der ver.di-Mitglieder in den Betriebs-,
Personalräten, Mitarbeitervertretungen und
JAVen.
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■ Jeder Erfolg ist es wert, dass darüber
gesprochen wird. Das stärkt die betriebli-
che Arbeit und ruft auch den Nicht-
Mitgliedern immer wieder in Erinnerung,
was ver.di leistet. Werden Erfolge
bekannt gemacht, so ist das eine gute
Gelegenheit, für den Beitritt zu werben.

■ Die Betreuungssekretärinnen und -sekre-
täre sollten diesen Punkt in Be-
sprechungen mit den ehrenamtlichen
Kolleginnen und Kollegen immer wieder
ansprechen.

Tipp
Keine Gelegenheit ungenutzt lassen, in
den ver.di-Strukturen für eine offensive
Werbearbeit und für die regelmäßige
Diskussion der organisationspolitischen
Entwicklung zu mobilisieren.

Konflikte nutzen
Gleiches gilt für betriebliche Konflikte, die
unmittelbar in der Belegschaft Interesse
wecken und Aufmerksamkeit schaffen.

■ Wird das Vorgehen der betrieblichen
ver.di-Strukturen und die Unterstützung
besprochen, so ist auch die aktive
Werbearbeit zu integrieren. Hier gilt:
Kein Flugblatt oder Faltblatt zum Konflikt
ohne Aufforderung zum Beitritt und
Beitrittserklärung.

Tarifauseinandersetzungen nutzen
Die Tarifrunden, zumal solche mit Mobi-
lisierung und Zuspitzung, sind Standard-
situationen für die Mitgliederwerbung. In
diesem Zeitraum ist ver.di per se präsent.
Nicht-Mitglieder, die in der Regel vom
Ergebnis profitieren, sind in dieser Situation
besonders offen für die Frage, warum sie
sich nicht offensiv auf die Seite der gewerk-
schaftlichen Solidarität stellen.

■ Während der Tarifrunde muss in unseren
Materialien offensiv geworben und das
persönliche Gespräch mit den Noch-
Nicht-Mitgliedern gesucht werden.
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Wahlen zur betrieblichen
Interessenvertretung nutzen
Wahlen zum Betriebs-, Personalrat,
Mitarbeitervertretung und zur JAV sind
ebenso Standardsituationen, die zur
Mitgliederwerbung genutzt werden sollten.
Denn in diesem Zeitraum sind wir in der
Regel präsenter und aktiver als sonst. 

■ Vor allen Dingen sind Wahlen günstige
Zeitpunkte, um angehende oder sich zur
Wiederwahl stellende Betriebs- und
Personalräte zur aktiven Mitglieder-
werbung zu motivieren und sie stärker in
die Pflicht zu nehmen.

■ Es empfiehlt sich, Vorbereitungsseminare
oder Schulungen vor Betriebsrats-,
Personalrats- und JAV-Wahlkämpfen mit
einem „Block“ zur Mitgliederwerbung zu
ergänzen. Hier kann dann auch bespro-
chen werden, wie der persönliche
Wahlkampf der Kandidatinnen und
Kandidaten mit der Werbung verbunden
werden kann.

Tipp
Keine ver.di-Publikation ohne
Beitrittsformular. Anlässe wie
Tarifrunden und Wahlen zur betrieb-
lichen Interessenvertretung zur
Mitgliederwerbung nutzen. Alles
bekannt machen, was ein Erfolg von
ver.di oder der betrieblichen
Interessenvertretung ist.

Motivation verbessern

Aktive und systematische Werbearbeit kann
nicht kommandiert werden. Werbearbeit
braucht Träger. Hauptamtliche Kolleginnen
und Kollegen werden nur in Ausnahme-
fällen neue Mitglieder werben. Alle ehren-
amtlichen Kolleginnen und Kollegen sind
hingegen das Potenzial für eine aktive und
systematische Werbearbeit. Sie müssen für
diese Arbeit motiviert werden. Und die
beste Motivation ist die Anerkennung der
geleisteten Arbeit. 

Selbstverständlichkeit: Ein Dankeschön
Das Werben neuer Mitglieder war nie ein-
fach, heute ist es um einiges schwerer
geworden. Neuwerbungen durch aktive
Mitglieder sollten nicht als Selbst-
verständlichkeit behandelt werden. Wer ein
neues Mitglied für ver.di gewinnt, leistet
einen wichtigen Beitrag für unsere
Durchsetzungskraft.

■ Es sollte zu einer Selbstverständlichkeit
werden, sich bei dem Mitglied, das
erfolgreich geworben hat, zu bedanken.
Und zwar nicht erst nach einigen
Wochen, sondern so schnell wie möglich.

■ Die einfachste Art ist ein netter Brief, der
sowohl ein Dankeschön als auch eine
Motivation zum „Weiter so“ beinhaltet. 

■ Noch besser ist ein Brief, der einen kur-
zen Fragebogen enthält, auf dem das
Mitglied Vorschläge zur Verbesserung der
Werbearbeit machen kann. So wird ein
Kommunikationsprozess mit den aktiv
werbenden Mitgliedern aufgebaut und in
Gang gesetzt.
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Und wenn all dies nicht sofort klappt, ist ein
Telefonanruf beim Werber oder der
Werberin noch immer besser als überhaupt
keine Reaktion.

Tipp
Wer ein neues Mitglied wirbt, leistet
einen wichtigen Beitrag für 
die Durchsetzungskraft von ver.di. 
Die in der Werbung aktiven Mitglieder
verdienen ein Dankeschön.

Einen Stamm aktiver Werberinnen
und Werber aufbauen und pflegen

Das „Dankeschön“ ist einerseits das abso-
lute Minimum und andererseits ein erster
Schritt, um einen „Stamm“ von aktiven
Werberinnen und Werbern aufzubauen.

Der nächste Schritt
Die Realität ist, dass nicht jedes aktive
Mitglied ein guter Werber bzw. eine gute
Werberin ist und nicht jedes in der Werbung
erfolgreiche Mitglied unbedingt ein/e an-
sonsten aktive/r ehrenamtlich tätige/r Kollege
bzw. Kollegin sein muss.

Eine alte Regel besagt, dass ein Mitglied,
das einmal erfolgreich geworben hat, in der
Regel zum „Wiederholungstäter“ wird. Auf
dieser Erfahrung muss die Systematisierung
der Werbearbeit aufbauen.

Aufbau: EDV einsetzen
■ Mittels der EDV können wir alle

Kolleginnen und Kollegen „erfassen“,
die mehr als einmal mit Erfolg geworben
haben. Sie bilden die Basis für den
Stamm aktiver Werberinnen und Werber. 

Pflege: Verbindung halten
■ Diese Kolleginnen und Kollegen können

zu einer weiteren Werbearbeit motiviert
werden, wenn wir sie in regelmäßigen
Abständen anschreiben, um zum Beispiel
auf neue Werbematerialien, auf Werbe-
maßnahmen, auf Erfolge, die als Argu-
ment für die Werbung eingesetzt werden
können, hinzuweisen und zu entspre-
chenden Seminaren einzuladen.

Tipp
Ein wichtiges Standbein für eine konti-
nuierliche Werbearbeit ist ein Stamm
aktiver Werberinnen und Werber.
Hierfür müssen feste Strukturen und
Kommunikationsformen aufgebaut
werden.
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■ Dieses Anschreiben kann auch „formali-
siert“ werden und zum Beispiel als „Info
für aktive Werbarbeit“ (oder mit einem
anderen Titel) zwei- oder dreimal im Jahr
veröffentlicht werden. Hierzu können die
neuen Vordrucke und die Gestaltungs-
CD-Rom für die Werbearbeit benutzt
werden.

■ In jedem Fall sollte direkt, das zentrale
Mitteilungsblatt für die Werbearbeit, an
die aktiven Werberinnen und Werber
weitergegeben werden. Das kann auch
immer mit einem entsprechenden moti-
vierenden Anschreiben verbunden wer-
den.

Motivation: Anerkennung
Vorneweg: Motivationshilfen durch Anreize
und Prämien für Werberinnen und Werber
sind ein legitimes Mittel zur Verbesserung
der systematischen Werbearbeit.

Art und Weise von Anreizsystemen müssen
in jedem Bezirk eigenverantwortlich geklärt
werden. Für die Diskussion haben wir ent-
sprechendes Material in dieser Arbeitshilfe
(vgl. Seiten 45–47) zusammengestellt.

■ Bewährt hat sich eine regelmäßige „kol-
lektive Belobigung“ der Kolleginnen und
Kollegen, die aktiv werben. Das kann
zum Beispiel eine nette Feier zum
Jahresabschluss, ein Sommerfest oder ein
Ausflug sein. 

■ Wird mit Geld- und/oder Sachprämien
gearbeitet, so sollte trotzdem die
Kommunikation (siehe oben) nicht zu
kurz kommen.

Aktivieren
Kolleginnen und Kollegen, die aktiv werben,
dürfen nicht das Gefühl bekommen, von
der Organisation allein gelassen zu werden.
Sie brauchen ein Forum, wo sie sich austau-
schen und ihre Erfahrungen weitergeben
können. Eine gute Möglichkeit sind
Motivationsseminare.

Tipp
Werberinnen und Werber regelmäßig
informieren. Dafür die Vordrucke
Werbearbeit einsetzen.

Werbung für die Werbung –
Motivationsseminare

Die Kolleginnen und Kollegen motivieren
und bestärken, die die Mitgliederwerbung
betreiben (sollen), ist das A und O der syste-
matischen Werbearbeit vor Ort. Motiva-
tionsseminare im Rahmen der gewerk-
schaftlichen Bildungsarbeit sind der richtige
Weg.

Sinn und Zweck
Auf den Seminaren kann ein systematischer
Erfahrungsaustausch angeregt werden,
denn viele Kolleginnen und Kollegen sind
keine Anfänger in gewerkschaftlicher Arbeit
mehr. Viele werden wissen, dass die attrak-
tivste Werbearbeit gute Interessenver-
tretung im Betrieb voraussetzt und das
beste Werbemittel ein offenes, persönliches
Gespräch ist.
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Die meisten werden sogar der Meinung
sein, dass sie im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten bereits alles tun, um neue
Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen.

■ All das soll ihnen auf den Motiva-
tionsseminaren nicht „ausgeredet“ wer-
den. Diese Einstellungen sind vielmehr als
Grundstock für eine weitere Aktivierung
und Systematisierung der Werbearbeit zu
nutzen.

Vorgehen und Inhalte
Die Zielsetzung – das Ergebnis der
Situationsanalyse (vgl. Seite 36) – und der
Werbeplan können in einem Seminar
„Werbung für die Werbung“ präsentiert
und zur Diskussion gestellt werden. Sie sind
die Basis für den Erfahrungsaustausch:
Welche Schlussfolgerungen ergeben sich
aus dem Werbeplan? Wie können die Maß-
nahmen des Werbeplans effektiv umgesetzt
werden? Wo sollen nach Meinung der
Beteiligten weitere Schwerpunkte gesetzt
werden? Gibt es weitere günstige Gelegen-
heiten? Gibt es erste Ideen für das „Wie“
einer Verbesserung der Werbearbeit auf der
jeweiligen Ebene?

■ „Werbung für Werbung“-Seminare soll-
ten sich methodisch am Modell
„Ideenwerkstatt“ orientieren, also mit
viel Diskussion und ausführlichen
Brainstorming-Phasen.

Politisch diskutieren
Es ist deshalb wichtig, sich in einem solchen
Seminar auch mit dem eigenen Selbst-
verständnis als Gewerkschaftsmitglied und
mit der Auffassung von Gewerkschafts-
arbeit zu befassen und  auszutauschen.
Viele Fragen, die zum Beispiel im
Werbegespräch (vgl. die Arbeitshilfen
„Überzeugen statt überreden“ und „Das
persönliche Werbegespräch“) von Be-
deutung sind, lassen sich so besser diskutie-
ren und beantworten. 

Also diskutieren wir:

– Wie stehen wir in unserem Zuständig-
keitsbereich da?

– Ist unsere Arbeit attraktiv? Was bedeutet
für den Einzelnen Attraktivität?

– Wie nutzen wir die Darstellung unserer
Arbeit für die Werbung neuer Mitglieder?

– Was stärkt uns bei der Werbung neuer
Mitglieder und was behindert uns dabei?

– Versuchen wir selbst, Noch-Nicht-Mit-
gliedern in zufällig zu Stande gekomme-
nen Gesprächen ver.di näher zu bringen?

– Sind unsere Materialien auch für die-
jenigen interessant, die keine Funk-
tionärinnen oder Funktionäre sind?

– Wie arbeiten wir? Wie ist unser
Arbeitsstil? Überfordert er vielleicht „nor-
male“ Menschen?

– Wie gehen wir miteinander um? Kann es
sein, dass wir abschrecken, weil wir immer
furchtbar geschäftig sind?

– Haben wir den Mut, unkonventionelle
Methoden der Mitgliederwerbung auszu-
probieren, auch auf die Gefahr hin, dafür
kritisiert zu werden?

– Wie verhalten wir uns gegenüber neu
gewonnenen Mitgliedern? Was machen
wir eigentlich, um sie zu integrieren?
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Professionelle Hilfe
Motivationsseminare sollen es bringen.
Deshalb ist es gar nicht so verkehrt, sie
gemeinsam mit Expertinnen und Experten
zu planen und durchzuführen, die sich auf
ergebnisorientierte Motivation spezialisiert
haben. 

Die Belobigung

Für systematische und kontinuierliche
Werbearbeit muss mobilisiert und motiviert
werden. Die politische Überzeugungsarbeit
und die solide Unterstützung der Kolle-
ginnen und Kollegen in den Betrieben und
Verwaltungen sind das Fundament dieser
Arbeit und nicht ersetzbar. Aber keine poli-
tische Moral verbietet es, mit Anreiz-
systemen der Motivation auf die Sprünge zu
helfen.

Emotionen rausnehmen
Beim Thema Belobigungen durch Prämien
und Anreizsysteme für Werberinnen und
Werber schlagen oftmals die Emotionen
hoch. Ring frei für ideologische Diskus-
sionen ist angesagt, die der Motivation für
eine kontinuierliche Werbearbeit schaden.
In der Praxis hingegen wird vielfach nach
dem Ratschlag verfahren: „Ede, darüber
redet man nicht, das macht man.“

Im Folgenden stellen wir deshalb verschie-
dene Formen der Belobigung durch unter-
schiedliche Anreizsysteme vor.

Belobigungen: Der Rahmen
■ Individuell und/oder kollektiv 

Individuelle Belobigung zielt darauf ab,
das einzelne Mitglied zur aktiven
Werbearbeit zu motivieren. Deshalb ist
die Belobigung auch ein individuelles
Geschenk für den einzelnen Werber bzw.
die einzelne Werberin.

Ebenso möglich sind kollektive Belobi-
gungen und Mischformen von individueller
und kollektiver Belobigung, bei denen zum
Beispiel erfolgreiche VL-Strukturen oder die
100 besten Werberinnen und Werber
gemeinsam „belohnt“ werden.

■ Materiell und/oder ideell
Die Belobigung – ob individuell oder kol-
lektiv – kann sowohl mit materiellen als
auch mit ideellen Anreizen arbeiten. 

Ideelle Belobigungen sind zum Beispiel
Urkunden für erfolgreiche Werbearbeit, ein
„Wanderpokal“, die Veröffentlichung er-
folgreicher Werberinnen und Werber in
Mitteilungsblättern und die Ehrung der
erfolgreichsten Werberinnen und Werber
auf Konferenzen.

Es gilt auch hier: Der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt.

Tipp
Um den unterschiedlichen Bedürfnissen
und Geschmäckern gerecht zu werden,
ist in der Regel eine Kombination von
reinen Geschenkartikeln und Kultur-
bzw. Freizeitangeboten als Prämie zu
empfehlen. 

Beispiel: Für zehn Werbungen im Jahr
entweder einen CD-Player, ein Theater-
Abonnement oder eine Jahreskarte für
den lokalen Fußballverein.
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Breite Palette: Belobigungen
Streuartikel sollten auf keinen Fall zur
Belobigung von Werberinnen und Werbern
eingesetzt werden. Ein Dankeschön-Brief an
eine Kollegin oder einen Kollegen, die/der
ein Mitglied geworben hat, ist allemal bes-
ser, als ein Einweg-Feuerzeug oder ein
Gurkenhobel.

■ Als Prämie zur Belobigung von
Werberinnen und Werbern eignen sich in
der Regel die „gehobenen“ allgemeinen
Geschenkartikel. Sie sind der Griff in die
Vollen. Ihr materieller Wert sollte sich
deutlich von Werbegeschenken unter-
scheiden, die in der Werbung von Noch-
Nicht-Mitgliedern eingesetzt werden.

Zur Belobigung können aber nicht nur
Sachprämien eingesetzt werden. 

■ Attraktiv sind zum Beispiel auch
Büchergutscheine, Gutscheine für Zirkus-,
Kino-, Theater- oder Konzertkarten und
Wochenendreisen bzw. Tagesausflüge.

Belobigungen und Anreizsysteme
Zweckmäßig ist unter Umständen auch die
Kombination von individueller Belobigung
und Anreizsystemen. Werden Prämien in
der Werbearbeit zur Belobigung eingesetzt,
ist es sinnvoll, mit zusätzlichen Anreizen zu
arbeiten. 

■ Das beste Beispiel ist ein Anreizsystem,
bei dem die Einzelwerbungen kumulieren
können. Konkret: Für eine Werbung gibt
es z.B. eine CD nach Wahl. Für fünf
Werbungen aber ein CD-Paket nach
Wahl und für 10 Werbungen einen CD-
Player. Oder: Theaterkarten können zu
einem Abonnement kumulieren. Ebenso
möglich ist eine Kombination: Für eine
Werbung eine CD nach Wahl, für fünf
Werbungen ein Büchergutschein und für
10 Werbungen ein Wochenendausflug
mit allem Drum und Dran.

Tipp
Belobigungen und Anreizsysteme
können ein wichtiges Hilfsmittel in der
Werbearbeit sein. 
Ihr Einsatz sollte ohne Scheuklappen
diskutiert werden, um die Form zu
finden, die der Sache am besten nutzt.
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Mischformen: Belobigung ist nicht
gleich Belobigung
Mit etwas Fantasie sind auch andere
Formen der Belobigung und Anreizsysteme
denkbar und umsetzungsfähig:

■ Beispiel 1:
Einzelwerbungen werden nicht belobigt.
Dafür werden unter allen Werbungen
nach Abschluss einer Werbeaktion oder
jährlich attraktive Hauptpreise verlost.

■ Beispiel 2:
Ein besonderer Anreiz wird geschaffen,
wenn bei einer solchen Auslosung nicht
nur der Werber/die Werberin belohnt
wird, sondern das Duo aus Werberin/
Werber und Geworbener/Geworbenem.

■ Beispiel 3:
Das „Wir-Gefühl“ stärken – insbesonde-
re zum Abschluss einer Werbeaktion
oder zur Jahreswende: Zum Beispiel mit
einer Werber-Party mit Büffet und Spaß
für alle Werber und Werberinnen (oder
für die besten). Das wirkt sich positiv auf
die weitere Arbeit vor Ort aus. Solche
Belobigungen verstärken den Eindruck,
dass Gewerkschaftsarbeit mehr sein kann
als Stress und „Pflicht“.

Tipp
Gute Gewerkschaftsarbeit ersetzt nicht
die Mitgliederwerbung. 
Mitgliederwerbung allein ist kein
Ersatz für funktionierende betriebliche
Strukturen. 
Aber die kontinuierliche Mitglieder-
werbung ist Teil einer gut funktionie-
renden Gewerkschaftsarbeit.
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