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Die Arbeitsweise des Gewerkschaftsrates in der 3. Amtsperiode 

Der ver.di-Gewerkschaftsrat (GR), das oberste Organ 
zwischen den Bundeskongressen, hat seine Arbeit unmit-
telbar nach seiner Konstituierung im September 2007 
aufgenommen. Der GR hat in 17 Sitzungen in Abstim-
mung mit dem Bundesvorstand die gewerkschaftlichen 
Grundpositionen diskutiert und beschlossen. Darüber 
hinaus hat er seine durch die Satzung vorgegebenen 
Aufgaben wahrgenommen und wichtige Beschlüsse zu 
organisationsinternen Fragen gefasst.

Zur Vorbereitung der GR-Sitzungen hat das Präsidium 
des Gewerkschaftsrates die zentralen Themen für den 
GR vorbereitet und entsprechende Beschlussempfeh-
lungen erarbeitet. 

Danach wurden u. a. zu folgenden politischen The-
men Beschlüsse gefasst und Resolutionen verabschiedet:

   Finanzmarktkrise
  Europa-Manifest 
  Gesundheitspolitik
  ver.di-Grundsatzerklärung
  DGB-Strukturreform
  Tarifpolitische Grundsatzpositionen
  Gemeindefinanzen
  Kampagne „Gerecht geht anders“
  Tarifeinheit

Neben diesen zentralen Politikfeldern stand die Um-
setzung der Beschlüsse H001 und H025 des 2. Ordent-
lichen ver.di-Bundeskongresses im Rahmen des Prozesses 
„Chance 2011“ im Mittelpunkt der Arbeit. Dazu ließ sich 
der Gewerkschaftsrat zu jeder Sitzung einen Fortschritts-
bericht vorlegen. Gute Beispiele aus unterschiedlichen 
Bereichen wurden präsentiert und dienten als Anregung. 
Als Ergebnis der Diskussionen konnten weitere Impulse 
in der Umsetzung des Prozesses „Chance 2011“ gege-
ben werden.

Darüber hinaus wurden auch eigene Projekte des 
 Gewerkschaftsrates in den Prozess integriert. 

So konnten in der Arbeitsgruppe „Wechselwirkung“ 
gute Ergebnisse in Bezug auf die Wechselwirkungen von 
ehren- und hauptamtlicher Führung erzielt werden.  
Die Arbeitsgruppe hat sich in zwei Sitzungen und einer 
dreitägigen Klausur auf folgende Punkte verständigt und 
damit ihre Arbeit abgeschlossen:

   Alle Vorstände auf allen Ebenen und in Fachbereichen 
sollen unmittelbar nach den Neuwahlen gemeinsam 
den Rahmen für Rollenverständnis und Aufgabenklä-
rung zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen 
vereinbaren.

   Zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen muss 
es Zielverständigungen vor allem in Bezug auf poli-
tische Schwerpunktthemen, Mitgliederentwicklung, 
Schwerpunktbetriebe, Mitgliederbindung und Wis-
sensmanagement geben. 

   Die Grundsätze für Führung und Zusammenarbeit 
werden organisationsweit veröffentlicht und gelten in 
Bezug auf Werte und Haltungen für Ehrenamtliche 
und Hauptamtliche gleichermaßen.

   Führung heißt auch, ausreichend Raum für Gestaltung 
und persönliche Entwicklung zu geben.
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Zur Bearbeitung des Themas „Zukunft der Fach-
bereiche“ hat der Gewerkschaftsrat mit einer neuen 
 Methode außerhalb bestehender Strukturen gute 
 Erfahrungen gemacht. Unter dem Titel „ver.di Impuls 
Zukunftswerkstatt Fachbereiche“ haben sich 81 von den 
Fachbereichen und Personengruppen entsandte ehren- 
und hauptamtliche Kolleginnen und Kollegen auf den 
Weg gemacht, die Fragestellung zu bearbeiten. In zwei 
Workshops wurden Vergangenheit, Gegenwart und 
 Zukunft von ver.di intensiv diskutiert und dokumentiert.

Am Ende des ersten Treffens stand eine Verständi-
gung auf die Fortsetzung der Arbeit in Projektgruppen zu 
folgenden Themen:

 Übergreifender Fachbereichsaustausch,
  Fachbereichsstrukturen nach innen und untereinander 

überprüfen – Neuausrichtung nach Fachlichkeit und 
Branchenentwicklungen,

 Einzelmitgliederservice verbessern,
  Übergreifende politische Schwerpunkte und 

 Kampagnen werden von allen bewegt,
 Jugendarbeit.

Lichtinstallation auf  

einer Tagung des Gewerk-

schaftsrates in Oberhausen,  

Juni 2010
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Nach dem zweiten Treffen arbeiteten zwei Arbeits-
gruppen zu den Themen „Fachbereichsstrukturen“ und 
„Kampagnen“ weiter. Die anderen Themen wurden zum 
Teil in bereits bestehende Strukturen des Prozesses 
„Chance 2011“ überführt. Der Gewerkschaftsrat wurde 
jeweils über das gewählte Verfahren, die Tätigkeit der 
Vorbereitungsgruppe und alle daraus resultierenden 
 Ergebnisse zeitnah informiert.

Insgesamt konnte mit der Bearbeitung der sechs The-
menschwerpunkte zum Prozess „Chance 2011“ und der 
eigenen Schwerpunktsetzung in ver.di der Grundstein zu 
einer verbesserten Mitgliederorientierung gelegt werden. 
Diese Basis muss in der nächsten Amtszeit des Gewerk-
schaftsrates noch weiter verbreitert werden. 

Dabei ist es erforderlich, dass sich an diesem Weg alle 
Einheiten von ver.di intensiv beteiligen. Eine bessere Mit-
gliederbetreuung sowie verstärkte Neu- und Rückgewin-
nung müssen konsequent weiterverfolgt werden, um 
unser Ziel, im Jahr 2015 wieder eine positive Mitglieder-
entwicklung zu schreiben, zu erreichen.

Mit den Themen Haushalt/Finanzen und Personal 
 haben sich im Vorfeld von diesbezüglichen Gewerk-
schaftsratsbeschlüssen der Haushalts- und Finanzaus-
schuss (HAFAGR) und der Personalausschuss (PAGR) 
 beschäftigt.

Im Bereich Haushalt und Finanzen stand neben den 
jährlichen Haushaltsplanungen und Jahresrechnungen 
die Stärkung des Streikfonds im Mittelpunkt der Arbeit. 

Kampagne „Gerecht geht 

anders“ März 2010,

am Mikrofon Monika 

Brandl, Vorsitzende des 

 Gewerkschaftsrates
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Der PAGR hat sich intensiv mit den neuen Anstel-
lungsbedingungen für Wahlangestellte und Beschäftigte, 
den Ausführungsbestimmungen der Personal-Echtkosten 
sowie Personalkostenerstattungen bei Ehrenämtern be-
schäftigt. 

In gemeinsamen Sitzungen des HAFAGR und PAGR 
wurde das Thema Entlastung des Landesbezirks SAT 
 diskutiert und entsprechende Beschlussempfehlungen 
für den Gewerkschaftsrat wurden vorbereitet.

Neben den Ausschüssen hat der Gewerkschaftsrat 
zwei fortlaufend tagende Arbeitsgruppen eingerichtet:

Die „AG Kommunikation“ hat in mehreren Sitzungen 
ein Kommunikationskonzept für den Gewerkschaftsrat 
erarbeitet. Dieses beinhaltet Verfahren zur Berichterstat-
tung in den ver.di-Medien, zur elektronischen Bereitstel-
lung der Unterlagen und Beschlüsse sowie zur Einrich-
tung eines Beschluss-Controllings.

Die „AG Nachhaltigkeit“ setzt sich in ihren Sitzungen 
intensiv mit den ökologischen, sozialen und ökono-
mischen Rahmenbedingungen nachhaltigen Wirtschaf-
tens auseinander. Auch in ver.di sollen die Kriterien zur 
ökofairen Beschaffung umgesetzt werden. Ein entspre-
chender Antrag für den 3. Ordentlichen ver.di-Bundes-
kongress wurde auf den Weg gebracht.

Im Rahmen seiner Kontrollfunktion wurden Mitglieder 
des Gewerkschaftsrates in zahlreiche ver.di-Gremien  
und Aufsichtsräte (AR) von Tochterunternehmen der  
ver.di delegiert. 

Dies sind insbesondere:
 

 Bundesbildungskommission, 
 AG Mitgliederentwicklung, 
 Bildungsstättenausschuss, 
 Kommission Abführungsverpflichtung, 
 Wissenschaftlicher Beraterkreis berufliche Bildung, 
 Aufsichtsrat und Beirat ver.di Bildung und Beratung, 
 Kuratorium der DAA Stiftung Bildung und Beruf, 
  Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der 

 Vermögensverwaltung ver.di, 
 Aufsichtsrat DAWAG, 
 Aufsichtsrat ver.di-innotec,
 Aufsichtsrat Input Consulting.

Die internationale Zusammenarbeit mit Gewerkschaf-
ten in anderen Ländern gehört mit zu den wichtigen poli-
tischen Schwerpunkten der Arbeit. Internationale Ver-
netzung und Zusammenarbeit bringt uns dem Ziel, 
weltweit menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu er-
reichen, ein Stück näher. Der Teilnehmer/-innenkreis an 
internationalen Kongressen wurde vom Gewerkschafts-
rat beschlossen und inhaltlich in Bezug auf internationale 
Vernetzung rückgekoppelt.

Die genannten Themen stellen einen Ausschnitt der 
Arbeit im Gewerkschaftsrat dar, die er gemeinsam mit 
dem Bundesvorstand bewegt hat. 
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Die Clearingstelle
Die Clearingstelle überwacht die Einhaltung der 

 tarifpolitischen Grundsätze und Zielsetzungen der ver.di. 
Grundlage für die Arbeit und die Entscheidungen der 
Clearingstelle sind in erster Linie die vom Bundes-
tarifausschuss entwickelten und vom Gewerkschaftsrat 
beschlossenen fachbereichsübergreifenden Grundsatz-
positionen. Als weiteren Orientierungsrahmen zieht die 
Clearingstelle die vom Bundeskongress beschlossenen 
Anträge heran. Für die interne Diskussion der Clearing-
stelle sind außerdem die abgeschlossene Willensbildung 
des Bundestarifausschusses sowie Beschlüsse des Bun-
desvorstandes relevant.

Der Bundesvorstand kann durch ein Veto den Ab-
schluss von Tarifverträgen stoppen. Die Clearingstelle 
berät den Bundesvorstand vor der Einlegung eines  Vetos. 
Gegen das Veto des Bundesvorstandes darf kein Tarifver-
trag unterzeichnet werden. Dieser in den Tarifrichtlinien 
festgelegte Mechanismus dient der Koordination der Ta-
rifpolitik und soll eine Unterbietung von  beschlossenen 
Tarifstandards in grundsätzlichen tarifpolitischen Fragen 
verhindern. So stellt die Überwachung aller Tarifverträge 
zu wirtschaftlichen Not- und Härtefallregelungen durch 
die Clearingstelle eine gemeinsame Vorgehensweise und 
die weitgehende Einhaltung der beschlossenen Stan-
dards sicher. 

Die Clearingstelle wird vielfach bereits im Vorfeld von 
Tarifabschlüssen beratend tätig, um die Einhaltung von 
Standards sicherzustellen. Diese präventive Beratung 
führt dazu, dass bei einem erheblichen Teil von Verhand-
lungsergebnissen die notwendigen Standards eingehal-
ten und negative Entscheidungen vermieden werden. 

Die Clearingstelle besteht aus je einer hauptamtlichen 
Vertretung (Tarifkoordination) der Bundesfach bereiche, 
sowie der Geschäftsführung (Leiter/Leiterin der tarifpoli-
tischen Grundsatzabteilung und einem/r weiteren Tarif-
sekretär/Tarifsekretärin der Abteilung). Sie tagt einmal im 
Monat. Die Sitzungstermine werden zum Ende des 
 Kalenderjahres für das nächste Jahr abgestimmt und in 
der Organisation bekannt gegeben, damit sich alle Tarif-
verhandlungsführungen darauf einstellen können. Bei 
Eilbedürftigkeit von Entscheidungen werden  Beschlüsse 
im Umlaufverfahren getroffen.

Die Geschäftsführung der Clearingstelle und die 
 tarifpolitische Grundsatzabteilung bereiten die Entschei-
dungen der Clearingstelle in Form von schriftlichen Be-
schlussvorlagen vor. Alle Mitglieder der Clearingstelle 
können auf alle für den jeweiligen Fall relevanten Unter-
lagen zugreifen. Diese sind auf einem geschützten Lauf-
werk der Bundesverwaltung abgelegt. Das Beschluss-
verfahren ist für die Betroffenen transparent. Die 
Verhandlungsführungen haben Gelegenheit, ihr Ver-
handlungsergebnis zu begründen und die Umstände 
 darzulegen, die zu einer möglichen Verletzung tarif-
politischer Grundsätze geführt haben. Die jeweilige Bun-
desfachbereichsleitung muss eine Stellungnahme abge-
ben. Die Entscheidung der Clearingstelle wird ausführlich 
begründet, protokolliert und den betroffenen haupt-
amtlichen Ebenen (Verhandlungsführung, Fachbereich, 
Tarifkoordinator/Tarifkoordinatorin) mitgeteilt.

Bislang gibt es lediglich auf der Bundesebene eine 
derartige Clearingstelle. Ihr müssen daher alle Tarifver-
handlungsergebnisse vorgelegt werden, die gegen vom 
Gewerkschaftsrat beschlossene tarifpolitische Grund-
sätze verstoßen. Weiterhin müssen ihr alle Tarif ver-
handlungsergebnisse vorgelegt werden, die Not- und 
Härtefallregelungen beinhalten, also von bestehenden 
Tarifregelungen nach unten abweichen, sowie alle 
 Entgeltregelungen, die die Stundenentgeltgrenze von 
7,50 Euro unterschreiten.

Tarifpolitische Grundsatz fragen/Tarifkoordination
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Im Zeitraum vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 
2010 hat die Clearingstelle 331 Clearingfälle bearbeitet. 
2007 waren es 115 Fälle. In den Jahren 2008 und 2009 
verringerte sich die Zahl auf ca. 75 Fälle. Im Jahr 2010 
wurden 67 Clearingfälle behandelt. 

Die Verteilung der Clearingfälle auf die Fachbereiche 
ergibt folgendes Bild:

  Im Fachbereich Gesundheit, soziale Dienste, Wohl-
fahrt und Kirchen fielen in allen Jahren die meisten 
Fälle an (jeweils mehr als ein Drittel).

  Im Fachbereich Besondere Dienstleistungen stieg der 
Anteil der Fälle von 7 Prozent (2007) auf 11 Prozent in 
den Jahren 2008 und 2009. 2010 lag er bei 13 Prozent. 

  Im Fachbereich Handel stieg der Anteil von 5 Prozent 
(2007) und 3 Prozent (2008) auf 12 Prozent (2009) 
und reduzierte sich wieder leicht auf 9 Prozent im Jahr 
2010. 

  Im Fachbereich Bildung, Wissenschaft und Forschung 
lagen die prozentualen Anteile bei jeweils knapp 
unter  10 Prozent (2007 und 2009 bei 8 Prozent) bzw. 
knapp über 10 Prozent (2008 und 2010).

  Der Fachbereich Medien, Kunst und Industrie ist  
mit 10 Prozent (2007), mit 12 Prozent (2008) und in 
den Folgejahren nur noch mit 8 Prozent (2009) bzw.  
7 Prozent (2010) vertreten.

  Der Fachbereich Verkehr liegt im mittleren Bereich mit 
Anteilen zwischen 3 und 7 Prozent. 

  Im Fachbereich Ver- und Entsorgung sank der Anteil 
von 8 Prozent (2007) kontinuierlich auf 3 Prozent 
(2010).

  Die wenigsten Fälle sind in den Fachbereichen Bund 
und Länder, Finanzdienstleistungen, Telekommuni-
kation, Informationstechnologie, Datenverarbeitung 
sowie Postdienste, Speditionen und Logistik zu ver-
zeichnen. 

Clearingfälle von 2007 – 2010
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Dieses heterogene Bild ist auf unterschiedliche Fak-
toren zurückzuführen. Eine wichtige Rolle spielt die Spe-
zifik der jeweiligen Branche mit erheblichen strukturellen 
Umbrüchen, etwa Privatisierungen z. B. im Gesundheits-
wesen, finanzielle Unterversorgung der Träger von Wohl-
fahrtseinrichtungen, ruinöser Wettbewerb z. B. im Druck-
gewerbe bzw. im Handel. Aber auch das tarifpolitische 
Koordinationsverständnis in den Fachbereichen hat Ein-
fluss auf die Zahl der eingereichten Clearingfälle. So ist 
der hohe Prozentanteil des Fachbereichs Gesundheit, 
Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen an der Gesamt-
zahl der Clearingfälle auch darauf zurückzuführen, dass 
es eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Clearingstelle 
gibt und alle Clearingfälle eingereicht werden. Allerdings 
kann für andere Fachbereiche mit einer geringen Anzahl 
von Clearingstellenfällen nicht automatisch der Umkehr-
schluss gezogen werden, dass nicht alle Clearingfälle 
vorgelegt werden.

Der Clearingstelle stehen im Wesentlichen folgende Ent-
scheidungsalternativen zur Verfügung:

a)  Zustimmung zum Verhandlungsergebnis, da keine 
Verstöße gegen tarifpolitische Grundsätze vorliegen.

b)  Es liegen Verstöße gegen tarifpolitische Grundsätze 
vor, die nach gemeinsamer Beurteilung jedoch durch 
Nachverhandlungen ausgeräumt werden können.

c)  Die Clearingstelle bittet den Bundesvorstand um eine 
politische Entscheidung, weil die Verletzung tarifpoli-
tischer Grundsatzpositionen gegen wesentliche orga-
nisationspolitische Interessen der Gesamtorganisation 
abgewogen werden muss, oder weil der Verstoß nicht 
so gravierend ist bzw. der Bundesvorstand ähnliche 
Fälle bereits positiv entschieden hatte.

d) Vetovorschlag an den Bundesvorstand.

Clearingfälle nach Fachbereichen 2010
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Schwerpunkt der Clearingfälle waren über den ge-
samten Zeitraum von 2007 bis 2010 Not- und Härtefall-
regelungen. An zweiter Stelle folgten Verletzungen des 
Mindestlohngrundsatzes, keine Entgelte unter 7,50 Euro 
abzuschließen.

Im Jahr 2010 waren 58 Prozent aller behandelten Fälle 
Not- und Härtefallregelungen, in 9 Prozent der Fälle ging 
es um die Verlängerung der Arbeitszeit, 14 Prozent bezo-
gen sich auf den Mindestlohngrundsatz und 19 Prozent 
verteilten sich auf sonstige tarifpolitische Grundsätze.

In etwa 63 Prozent der Clearingfälle stimmte die Clea-
ringstelle dem Abschluss zu, teilweise mit der Auflage 
nachzubessern. In rund 24 Prozent der Clearingfälle hat 
die Clearingstelle den Bundesvorstand um eine politische 
Entscheidung gebeten, ohne selbst eine Empfehlung 
 abzugeben. Hier war die Verletzung tarifpolitischer 
Grundsätze gegen organisationspolitische Interessen  
der Gesamtorganisation abzuwägen. In zwei Fällen 
sprach der Bundesvorstand ein Veto aus (3 Prozent). In 
ca. 21 Prozent der Fälle sprach er sich für den Abschluss 
der vorgelegten Tarifverträge aus. 

Im Jahr 2009 waren rund 46 Prozent aller Fälle Not- 
und Härtefallregelungen, gefolgt von Verstößen gegen 
den Mindestlohngrundsatz (15 Prozent). In 7 Prozent der 
Fälle handelte es sich um einen Verstoß gegen den 
Grundsatz, die Arbeitszeit nicht zu verlängern. 32 Pro-
zent verteilten sich auf andere Regelungsgegenstände.

In ca. 57 Prozent der Clearingfälle erfolgte eine 
 Zustimmung zum Tarifabschluss in der Sitzung der 
 Clearingstelle. In 26 Prozent der Fälle wurde der Bundes-
vorstand um eine politische Entscheidung gebeten. In  
4 Prozent der Fälle sprach der Bundesvorstand ein Veto 
aus. In rund 21 Prozent der Fälle stimmte er dem 
 Abschluss zu.

Im Jahr 2008 ergab sich folgendes Bild: In rund  
52 Prozent handelte es sich um Not- und Härtefall-
regelungen, in 9,3 Prozent um Verstöße gegen den 
 Mindestlohngrundsatz. Die anderen Fälle verteilen sich 
auf anderweitige Regelungstatbestände.

In rund 67 Prozent der Fälle erfolgte eine Zustimmung 
in der Sitzung der Clearingstelle. Bei etwa 17 Prozent 
wurde der Bundesvorstand um eine politische Ent-
scheidung gebeten. In rund 3 Prozent legte der Bundes-
vorstand ein Veto ein. In ca. 19 Prozent traf der Bundes-
vorstand eine politische Entscheidung für den Abschluss 
bzw. legte er in einzelnen Fällen zunächst ein Veto ein 
und zog es zurück, nachdem Nachbesserungen erzielt 
worden waren.

Auch im Jahr 2007 lag mit rund 65 Prozent der 
Schwerpunkt bei Not- und Härtefallregelungen. Das 
 Beschlussbild ähnelte den Folgejahren. In nahezu 68 Pro-
zent der Fälle konnte die Clearingstelle positiv entschei-
den. In etwa 9 Prozent bat sie den Bundesvorstand um 
eine politische Entscheidung, in rund 4 Prozent legte der 
Bundesvorstand ein Veto ein. In rund 9 Prozent stimmte 
der Bundesvorstand dem Abschluss zu bzw. wurde nach 
erfolgtem Veto durch Nachbesserungen ein positives 
 Ergebnis möglich. (Hinweis: die Prozentwerte ergeben 
addiert nicht 100 Prozent, da die jeweiligen Bezugs-
größen zum Teil unterschiedlich sind und zum Teil auch 
noch andere Entscheidungen beschlossen wurden,  
wie z. B. eine Zurückverweisung an die Verhandlungs-
führungen).
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Im Gesamtverlauf waren nach wie vor zwischen 50 
und 65 Prozent der Clearingfälle Not- und Härtefallrege-
lungen. Dies ist dadurch zu erklären, dass derartige Ver-
handlungsergebnisse der Clearingstelle auf jeden Fall 
vorgelegt werden müssen. Seit Verabschiedung des Min-
destlohngrundsatzes liegen darauf bezogene Clearing-
fälle an zweiter Stelle.

In durchschnittlich über 60 Prozent aller Fälle konnte 
die Clearingstelle im internen Verfahren dem Abschluss 
der Tarifverträge zustimmen. Nur in sehr wenigen Fällen 
musste sie ein Veto aussprechen. Meistens gelang es 
während des Verfahrens, Nachbesserungen vorzuneh-
men bzw. konnte der Bundesvorstand dem Abschluss der 
Tarifverträge zustimmen. Dies spricht für die Qualität des 
Regelungsverfahrens insgesamt, in dem es nicht so sehr 
darauf ankommt, Vetoentscheidungen herbeizuführen, 
sondern durch tarifpolitische Koordination und Beratung 
für die Einhaltung tarifpolitischer Grundsätze im Interes-
se der Gesamtorganisation zu sorgen.

Es ist allerdings anzumerken, dass die Anzahl der be-
arbeiteten Clearingfälle nicht den Gesamtumfang von 
Verstößen gegen tarifpolitische Grundsätze abbildet. 
Nach wie vor werden nicht alle vorzulegenden Tarif-
vereinbarungen der Clearingstelle vorgelegt, d. h. es gibt 
eine unbekannte Dunkelziffer. Außerdem gab es mit dem 
Fachbereich Gemeinden die Übereinkunft, dass auf der 
Grundlage der Öffnungsklausel für den öffentlichen 
Dienst Ost nur die Not- und Härtefallregelungen vorzu-
legen waren, die sich nicht im Rahmen der Öffnungs-
klausel des Tarifvertrages bewegten. Dies verzerrt das 
Bild für den Fachbereich Gemeinden. 

Insgesamt haben sich Institution und Verfahrens-
weisen der Clearingstelle als erfolgreich bewährt. Ohne 
diese Kontrollmechanismen wäre es nicht gelungen, ein 
einheitliches Verfahren und einen hohen Qualitätsstan-
dard beim Abschluss von Not- und Härtefallregelungen 
zu etablieren und auch weitgehend einzuhalten. Auch 
hat die geringe Anzahl von Verstößen gegen den tarif-
politischen Grundsatz, keine Arbeitszeitverlängerung zu-
zulassen, mit dazu beigetragen, dass ver.di  keine breite 
und unkontrollierte Verlängerung der  Wochenarbeitszeit 
hinnehmen musste. Ausnahmen bezogen sich zwar auch 
auf größere Tarifbereiche, konnten jedoch eingegrenzt 
werden und unterlagen der politischen Einzelfallent-
scheidung der Gesamtorganisation. 

In Bezug auf die Einhaltung des Mindestlohngrund-
satzes ist es gelungen, in einer ganzen Reihe von Be-
reichen die Entgelte überproportional zu steigern bzw. in 
Stufenplänen die Entgelte auf 7,50 Euro anzuheben. In 
einzelnen Fällen hat die Tarifkonkurrenz zu den soge-
nannten Christlichen Gewerkschaften allerdings dazu 
geführt, dass Tarifregelungen unter der Marke von  
7,50 Euro aus organisationspolitischen Gründen nicht 
ausgeschlossen werden konnten. Dies galt z. B. für Tarif-
verträge im Bewachungsgewerbe für die östlichen Bun-
desländer. Allerdings ist es hier gelungen, überproportio-
nale Entgeltsteigerungen zu vereinbaren und die 
vorherige Tarifführerschaft der sogenannten „christ-
lichen“ Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes (GÖD) 
auszuhebeln.

Der Bundestarifausschuss
Der Bundestarifausschuss entwickelt fachbereichs-

übergreifende tarifpolitische Grundsätze und tarifpoli-
tische Zielorientierungen und Konzepte, die die Tarif-
koordination der Gesamtorganisation unterstützen. Sie 
bilden in grundsätzlichen tarifpolitischen Fragen eine 
Leitorientierung für die Tarifarbeit der Gesamtorganisa-
tion. Besondere Bedeutung hat die Entwicklung der tarif-
politischen Grundsätze, denn nach Beschlussfassung 
durch Bundesvorstand und Gewerkschaftsrat bedeuten 
sie für die Tarifkommissionen verbindliche Vorgaben. 
Gleichzeitig bilden sie die Grundlage für das Tarifcontrol-
ling durch die Clearingstelle. Weil der Bundestarif-
ausschuss diese Grundsätze breit diskutiert und weil sie 
mit den Fachbereichen rückgekoppelt werden, wird 
 bereits vor der Beschlussfassung durch den Gewerk-
schaftsrat eine breite und akzeptierte Verständigungs-
grundlage erreicht.

Der Bundestarifausschuss setzt sich aus gewählten 
Vertretungen der Fachbereiche auf Bundesebene zusam-
men. Dies sind in der Regel Mitglieder aus Tarifkommis-
sionen der Bundesfachbereiche sowie je eine hauptamt-
liche Vertretung (Tarifkoordinator/-in) der einzelnen 
Bundesfachbereiche. Hinzu kommen Vertretungen der 
Frauen, der Jugend, der Erwerbslosen und der Meister/-
innen, Techniker/-innen und Ingenieur/-innen.
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Um die Zusammenarbeit mit den Landesbezirken in 
tarifpolitischen Grundsatzfragen zu verbessern und ei-
nen kontinuierlichen Informationsaustausch zu gewähr-
leisten, werden zusätzlich die Tarifkoordinatoren und 
 Tarifkoordinatorinnen der Landesbezirke als Gäste einge-
laden. Diese Praxis ist zwar in den Tarifrichtlinien nicht 
ausdrücklich vorgesehen, hat sich jedoch im Zuge der 
Entwicklung des tarifpolitischen Programms bewährt.

Die Arbeit des Bundestarifausschusses ist so angelegt, 
dass die dort verabredeten thematischen Arbeitsschwer-
punkte mit den inhaltlichen Schwerpunkten der Arbeit 
der tarifpolitischen Grundsatzabteilung verknüpft wer-
den. Damit wird gewährleistet, dass die Arbeit der 
Grundsatzabteilung in die tarifpolitische Schwerpunkt-
setzung der Gesamtorganisation eingebettet wird – 
 zusätzlich zur abgestimmten politischen Planung der 
 Gesamtorganisation.

Die inhaltlichen Schwerpunkte des Bundestarifaus-
schusses waren:

Fertigstellung des Tarifpolitischen Programms
Die vom Bundesvorstand und Gewerkschaftsrat ein-

gesetzte Arbeitsgruppe aus allen Bundesfachbereichen, 
dem Beirat und dem Gewerkschaftsrat reduzierte sich in 
der Schlussphase der Fertigstellung auf eine Gruppe aus 
Bundestarifausschuss und Beirat, die unter der redaktio-
nellen Leitung der Tarifpolitischen Grundsatzabteilung 
den abschließenden Textentwurf diskutierte. Bundesvor-
stand und Gewerkschaftsrat verabschiedeten diesen Ent-
wurf als Diskussionsgrundlage und stellten ihn in der 
Organisation zur Diskussion. In zahlreichen Untergliede-
rungen wurden dazu Diskussionsveranstaltungen durch-
geführt.

Konzept: Arbeitszeit im Lebensverlauf
Ein zweiter Schwerpunkt der Arbeit war die Erarbei-

tung eines Konzepts lebenslauforientierter Arbeitszeit-
politik, das gleichzeitig den Anforderungen an eine 
 alternsgerechte und altersgerechte Arbeits- und Arbeits-
zeitgestaltung gerecht werden sollte. Dieser Arbeits-
schwerpunkt entstand durch die Weiterentwicklung der 
ver.di-Arbeitszeitinitiative. Der Bundestarifausschuss hat 
das Thema über mehrere Sitzungen begleitet, die 
 Zwischenergebnisse diskutiert und dazu tarifpolitische 
Grundsätze zur Gestaltung von Zeitwertkonten beschlos-
sen. Dieser kontinuierliche Arbeitsprozess mündete in die 
Erstellung einer Reihe von Materialien. 

Die Konzepte wurden zweimal im Bundesvorstand 
und in verschiedenen Workshops innerhalb und außer-
halb von ver.di präsentiert. Auf Fachkongressen zum 
Themenkomplex „Demographische Entwicklung“ fand 
insbesondere der innovative Ansatz Beachtung und 
 Anerkennung, flexible Altersübergangsregelungen mit 
flexiblen Ausstiegen während des Berufslebens auf der 
Basis von Zeitwertkonten zu ver knüpfen. Insbesondere 
Instrumente wie der Zeitflex-Rechner, der es den Betrof-
fenen ermöglicht, eine kalkulierte Entscheidung über 
den persönlichen Umfang und den Nutzen der Zeit-
wertkonten zu modellieren, fanden Anerkennung.

Vorteilsregelungen für Gewerkschaftsmitglieder
Als dritten inhaltlichen Schwerpunkt hat der Bun-

destarifausschuss tarifliche Differenzierungsklauseln, 
 deren rechtlichen Rahmen und die tarifpolitischen 
 Gestaltungsmöglichkeiten diskutiert. Vorteilsregelungen 
für Gewerkschaftsmitglieder haben in einer ganzen Rei-
he von Firmentarifverträgen Niederschlag gefunden. Der 
Bundestarifausschuss erörterte dazu die rechtlichen 
Grundlagen und entwickelte die entsprechenden Gestal-
tungsmöglichkeiten, u. a. eine Arbeitshilfe für Tarif  ver-
handlungsführungen. Dazu hat ebenfalls eine Reihe von 
Workshops stattgefunden.
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Leistungsabhängige Entgeltsysteme, Verbreitung 
und Erfahrungen in ver.di

Die unterschiedlichen Erfahrungen mit leistungs- und 
erfolgsabhängigen Entgeltregelungen in den Tarifver-
trägen der einzelnen ver.di-Branchen wurden mit einer 
fachbereichsübergreifenden Befragung und Analyse 
 ausgewertet. Die Ergebnisse wurden im Bundestarif-
ausschuss präsentiert und anschließend auf einer tarif-
politischen Konferenz mit Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern sowie Tarifexpertinnen und -experten 
diskutiert. Die Konferenz wurde durch eine Publikation 
abgerundet. 

Entwicklung des Niedriglohnsektors  
im Organisationsbereich von ver.di

In Erledigung verschiedener Anträge des Gewerk-
schaftskongresses 2007 entwickelte der tarifpolitische 
Ausschuss eine „Grundsatzposition zur tariflichen Rege-
lung von Niedrigentgelten“. Dieser Grundsatz besagt, 
dass keine Stundenentgelte unter der Marke von  
7,50 Euro abgeschlossen werden dürfen. Gleichzeitig 
wurde ein Verfahren zur Überprüfung der Einhaltung  
des Grundsatzes durch die Clearingstelle festgelegt so-
wie ein kontinuierliches Monitoringverfahren beschlos-
sen. Dem Bundestarifausschuss wurde ein Überblick über  
jene  Tarifverträge gegeben, die unter der Marke von  
7,50 Euro geblieben sind, und die jeweiligen Hinter-
gründe dazu vorgestellt.

Im tarifpolitischen Ausschuss wurde ein Monitoring-
verfahren vorgestellt und abgestimmt, das einen konti-
nuierlichen Überblick über den Niedriglohnbereich von 
unter 7,50 Euro bis 10 Euro bietet. Das Auswertungs-
verfahren wurde von der tarifpolitischen Grundsatzabtei-
lung zusammen mit dem WSI-Tarifarchiv entwickelt, um 
einheitliche und abgeglichene Ergebnisse zu bekommen. 
Ein erster Zwischenbericht wurde im Bundestarifaus-
schuss vorgestellt und diskutiert. Anregungen wurden 
aufgenommen und in der nunmehr vorliegenden Fas-
sung berücksichtigt. Mit diesem Instrument liegt nun 
eine gute Grundlage für die Auswertung der tariflichen 
Entwicklung im Niedriglohntarifbereich der ver.di-Orga-
nisationsgliederungen vor.

Auf der Grundlage dieses Monitoringberichts hat der 
Bundestarifausschuss erste Überlegungen angestellt, wie 
und in welchen zeitlichen Abläufen der Mindestlohn-
grundsatz in ver.di überarbeitet werden soll. Der Bundes-
vorstand hat den Bundestarifausschuss beauftragt, den 
Diskussionsprozess zur Überarbeitung der Grundsätze 
zur tariflichen Regelung von Niedrigentgelten (8,50 Euro) 
in die Wege zu leiten.

Der Bundestarifausschuss hat sich weiterhin regelmä-
ßig ein Bild über den Stand der Mindestlohntarifverträge 
in den ver.di-Branchen verschafft, die nach dem Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz für allgemeinverbindlich erklärt 
werden sollten. 

Betriebsänderungen
Die Zahl der Betriebsübergänge lag im Berichtszeit-

raum nach wie vor auf sehr hohem Niveau. Privatisie-
rungen im Bereich des öffentlichen Dienstes, Tarifflucht 
und nicht zuletzt die Steuerbefreiungen bei Unterneh-
mens- bzw. Unternehmensteilverkäufen waren dabei die 
wesentlichen Motive der Arbeitgeber. 

Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahr 
2007 belegt, dass Betriebsübergänge mittlerweile viel-
fach zum Alltagsgeschäft von Betriebs- bzw. Personal-
räten und Gewerkschaften gehören. Dabei löst jeder Be-
triebsübergang bei den Betroffenen existenzielle Sorgen 
über die Sicherheit des Arbeitsplatzes und die künftigen 
Einkommensverhältnisse aus. Viele Beschäftigte müssen 
solche durch Betriebsübergänge initiierte Existenzkrisen 
mittlerweile mehrfach in ihrem Arbeitsleben erleben.
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Besonders auffällig an den Betriebsübergängen war 
im Berichtszeitraum ihre Häufigkeit und oft der Versuch 
der Arbeitgeber, sich über diesen Weg aus der Tarifver-
antwortung zu stehlen oder zumindest einen aus ihrer 
Sicht günstigeren Tarifvertrag zur Geltung zu bringen. 
Den Höhepunkt dieser Entwicklung bildete 2007 der Ver-
such des Vorstandes der Deutschen Telekom AG, etwa 
50.000 Beschäftigte per Betriebsübergang auszugliedern 
und in kleine Tochtergesellschaften mit niedrigerem Tarif-
niveau zu überführen. Das Vorhaben löste eine heftige 
und erfolgreiche Streikwelle aus. Gleichwohl konnten 
aber letztlich Abstriche für die Betroffenen nicht ganz 
vermieden werden. In anderen, häufig kleineren Fällen 
von Betriebsübergängen endeten diese oft mit dem 
 Verlust tarifvertraglicher Ansprüche oder sogar mit dem 
Verlust des Arbeitsplatzes.

Aus diesen Gründen setzte der Bundesvorstand 2008 
eine Arbeitsgruppe ein, die sich mit der Frage der Be-
triebsübergänge nach § 613a BGB beschäftigen sollte. 
An dieser Arbeitsgruppe war die tarifpolitische Grund-
satzabteilung beteiligt. Die Arbeitsgruppe untersuchte 
alle in der ver.di-Tarifdatenbank vorhandenen Tarifrege-
lungen auf ihre Merkmale und ihre Leistungen hin. In der 
Auswertung zeigte sich eine sehr unterschiedliche Quali-
tät der Regelungen. Anhand der Ergebnisse entwickelte 
die Arbeitsgruppe einen Vorschlag für „Grundsätze zur 
tarifpolitischen Gestaltung von Betriebsübergängen“. 
Dieses Papier leitete die Arbeitsgruppe anschließend 
2009 zur weiteren Beschlussfassung an den Bundes-
tarifausschuss weiter.

Nach intensiver Diskussion und Beratung verabschie-
dete der Bundestarifausschuss auf seiner letzten Sitzung 
2010 die „Leitsätze zur tarifpolitischen Gestaltung von 
Betriebsübergängen“. Die Leitsätze sollen künftig einen 
gemeinsamen, besseren Standard von Überleitungstarif-
verträgen ermöglichen. Sie wenden sich insbesondere  
an Tarifkommissionen und ihre Mitglieder. Der Bundes-
tarifausschuss hat die tarifpolitische Grundsatzabteilung 
beauftragt, eine entsprechende Arbeits hilfe für 2011 
vorzulegen.

Weitere Themen
Der Bundestarifausschuss hat die tarifpolitische Ent-

wicklung im Leiharbeits-/Zeitarbeitssektor mit verfolgt. 
Über die Initiativen der Grundsatzabteilung wurde hier 
regelmäßig berichtet. Thematisiert wurde insbesondere 
das Problem, dass Zeitarbeit einerseits für Lohndumping 
missbraucht und andererseits instrumentalisiert wird, um 
systematisch Stammbelegschaften durch Leiharbeitneh-
merinnen und Leiharbeitnehmer zu ersetzen. Die Bro-
schüre „Leiharbeit auf Abwegen“ dokumentiert die Situ-
ation in den ver.di-Organisationsbereichen. 

Im Bundestarifausschuss wurde regelmäßig über die 
Tarifrunden in den ver.di-Branchen sowie über die 
 Auswertung der Tarifergebnisse durch die tarifpolitische 
Grundsatzabteilung berichtet und es wurden die sich 
 abzeichnenden Trends diskutiert.

Der Bundestarifausschuss hat sich unter tarifpoli-
tischen Gesichtspunkten mehrfach mit einzelnen The-
men im Zusammenhang mit „Guter Arbeit“ beschäftigt. 
Die umfangreichen Arbeitshilfen zu verschiedenen 
 Aspekten des Gesundheitsschutzes (z. B. Gestaltung von 
Arbeits- und Gesundheitsschutz als nachhaltiger Prozess, 
Arbeitszeit und Gesundheit) wurden vorgestellt.

Regelmäßig wurde der Arbeitsstand der tarifpoli-
tischen Themen aus dem Prozess „Chance 2011“ im 
Bundestarifausschuss referiert. Dies betrifft die Themen: 
„Mittel- und langfristige tarifpolitische Ziele der Fach-
bereiche“, „Kernprozesse der Tarifarbeit im Zusammen-
hang mit Mitgliederbeteiligung und Mitgliederwerbung“ 
und „Überschneidungen von Tarifbereichen und die 
 Notwendigkeit der Tarifkoordination“. 
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Die in der Übersicht dargestellten tarifpolitischen 
 Grundsatzpositionen wurden beschlossen:

Die Tagungen des Bundestarifausschusses werden ge-
nutzt, um tarifpolitische Strategien und Konzepte zu ent-
wickeln, regelmäßig Informationen über die unterschied-
lichen Tarifpolitiken der ver.di-Bereiche auszutauschen 
und tarifpolitische Grundsatzpositionen zu erarbeiten. 
Darüber hinaus werden neuere Konzepte und tarifpoli-
tische Entwicklungen in anderen Einzelgewerkschaften 
vorgestellt. Wert gelegt wird auch darauf, dass Refe-
renten und Referentinnen aus der Wissenschaft zu tarif-
politischen Themenstellungen zu Wort kommen. Auch 
die Arbeitsergebnisse der tarifpolitischen Grundsatzab-
teilung werden hier regelmäßig vorgestellt. 

Ein Beispiel für die Diskussion mit externen Referen-
tinnen und Referenten war die Vorstellung des Konzepts 
einer tariflich vereinbarten zusätzlichen Berufsunfähig-
keitszusatzversicherung durch den Vorstandsvorsitzen-
den eines Anbieters aus dem Finanzdienstleistungs-
bereich. Dieser Baustein eines tariflichen Konzepts zur 
demografischen Entwicklung stieß auf hohes Interesse 
und zeigte gleichzeitig beispielhaft, wie die inhaltliche 
Arbeit des Bundestarifausschusses mit der Weiterqualifi-
zierung von tarifpolitischen Multiplikatoren und Multi-
plikatorinnen verbunden werden kann. 

Als ebenso positiv hat sich die kontinuierliche Arbeit 
an tarifpolitischen Schwerpunktthemen erwiesen. Dies 
ermöglichte einen gemeinsamen Arbeitsprozess und hat 
die Attraktivität der Sitzungen befördert. 

Koordination europäischer Tarifpolitik
ver.di hat vielfältige Ansätze zur Koordinierung der 

Tarifpolitik in Europa weiterentwickelt. Die Tarifpolitische 
Grundsatzabteilung hat diese Ansätze unterstützt und 
die Diskussion über die Tarifpolitik vor dem Hintergrund 
und unter den Bedingungen der Europäischen Union 
 vorangetrieben. 

Die tarifpolitische Koordinierung wurde 1998 in Doorn 
initiiert. Anlass war die Gefahr zunehmenden Wettbe-
werbsdrucks auf Löhne und Arbeitsbedingungen durch 
die gemeinsame Währung. Die Dachverbände der Ge-
werkschaften der Benelux-Länder und Deutschlands 
 haben sich verpflichtet, auf wettbewerbsorientierte Tarif-
politik zu verzichten und Tarifabschlüsse nicht unter dem 
Ausgleich der Inflationsrate und einer gleichgewichtigen 
Beteiligung der Erwerbseinkommen an den Produktivi-
tätsfortschritten zu tätigen. Diese „Koordinierungsregel“ 
sollte Orientierung und Maßstab für gewerkschaftliche 
Lohnpolitik sein. ver.di hat sich von Anfang an in der 
„Doorn-Gruppe“ engagiert und sich an ihren Konfe-
renzen 2008 und 2010 beteiligt. Die hohen Anforderun-
gen der Koordinierungsregel konnten nicht immer er-
reicht und jahrelange Reallohnverluste nicht verhindert 
werden. Im Kern hat die Gruppe heute die Funktion des 
Informationsaustauschs.

Tarifpolitische Grundsatzpositionen 

Thema Beschluss durch Status des Beschlusses

Tarifpolitische Grundsätze zur tariflichen Regelung von 
Niedrigentgelten (kein Entgelt unter 7,50 Euro)

Bundestarifausschuss  
und Gewerkschaftsrat

Grundsatz nach Tarifrichtlinie

Tarifpolitischer Grundsatz zur Zumutbarkeit von 
 Arbeitsplatzangeboten im Rahmen von Rationali-
sierungsschutz- und Beschäftigungssicherungs-TV 
 (Qualifikationsschutz)

Bundestarifausschuss  
und Gewerkschaftsrat

Grundsatz nach Tarifrichtlinie

Tarifpolitische Grundsätze zur  
Gestaltung von  Zeitwertkonten

Bundestarifausschuss
Orientierungslinien für die 
Tarifverhandlungsführungen

Tarifpolitische Gestaltung von Betriebsübergängen Bundestarifausschuss Orientierungs- und Arbeitshilfe
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In verschiedenen Branchen von ver.di gibt es Ansätze 
zu einer europäischen Koordinierung der Tarifpolitik: 

In der Druckindustrie existiert seit Anfang der 90er 
Jahre auf europäischer Ebene ein Tarifverhandlungsaus-
schuss, und seit Ende der 90er Jahre werden die natio-
nalen Tarifpolitiken koordiniert und in jährlichen Konfe-
renzen diskutiert. Die Koordinierungsregel beinhaltet 
neben der Verpflichtung zu Lohnerhöhungen auch Stan-
dards für die Arbeitszeit, Aus- und Weiterbildung, Ent-
geltgleichheit, Gesundheitsschutz, eine Koordinierung 
der Europäischen Betriebsräte (EBR) und die Förderung 
von regionaler Kooperation und transnationaler Solidari-
tät. Die Einhaltung der Koordinierungsregel wird diffe-
renziert geprüft. Die Verhandlungsergebnisse erreichen 
diese zwar oft nicht ganz, kommen ihr aber nach Ein-
schätzung des Fachbereichs immer näher. Die Teilneh-
merzahlen auf den Konferenzen steigen, die Koordinie-
rung wird zunehmend mit Leben gefüllt und inhaltlich 
kontinuierlich weiterentwickelt. Seit 2007 gibt es ein 
spezielles Netzwerk für den Tiefdruck mit jährlichen Kon-
ferenzen und einer speziellen Datenanalyse. Hintergrund 
sind die massiven Konzentrationsprozesse in der Bran-
che. Die Bemühungen zielen hier auf eine neue Qualität 
der Koordinierung: Neben einheitlichen Standards und 
der Verpflichtung auf Eckpunkte für Konzernverhand-
lungen werden Sanktions- und Vetomöglichkeiten gegen 
Abschlüsse transnationaler Verhandlungen diskutiert. Als 
Fernziel werden europäische Tarifverträge angestrebt. 

Im Bankensektor gibt es seit 2000 ein Tarifverhand-
lungsnetzwerk, zwar ohne Verpflichtung auf eine Koor-
dinierungsregel, aber mit ähnlichen Zielen, Institutiona-
lisierungen und Methoden wie in anderen Branchen. 
Nach einer Krise der Koordinierung wurde hier die 
Koopera tion mit ausgewählten Mitgliedern intensiviert. 
Seit einigen Jahren wird auch in der Versicherungs-
branche an der tarifpolitischen Koordinierung gearbeitet. 

Auch im europäischen Gewerkschaftsverband für den 
öffentlichen Dienst (EGÖD) mit seinen Untergliederungen 
nationale europäische Verwaltung, Sozial- und Gesund-
heitsdienste, Kommunalverwaltungen und öffentliche 
Versorgungsbetriebe gibt es in der Folge der Doorn- 
Initiative Ansätze zu einer tarifpolitischen Koordinierung. 
Neben der Verpflichtung auf die Lohnkoordinierung sind 
hier auch Arbeitszeit, Entgeltgleichheit, lebenslanges 
Lernen und tarifliche Rentenbestandteile Gegenstand 
des Austauschs. Auch hier gibt es eine Institutionalisie-
rung mit jährlichen Konferenzen, dem Informationsnetz-
werk epsucob@ und einer jährlichen Gesamtanalyse. In 
den wenigen Jahren der Koordinierungspraxis wurde – 
über kulturelle und sprachliche Barrieren hinweg – viel 
erreicht. Das Problem der Unterbietungskonkurrenz ist 
erkannt. Die normative Verpflichtung auf die Koordinie-
rungsregel und die durch die Institutionen geschaffene 
Transparenz erzeugt bei den Akteuren einen Legitima-
tionsdruck. Ziel ist es, die Koordinierung der nationalen 
Tarifpolitiken über die wenigen Leuchtturmbranchen 
 hinaus weiter auszubauen. 

Die Europäische Union beeinflusst zunehmend Hand-
lungsbedingungen der Gewerkschaften in der Tarifpolitik. 
Entgelte und Arbeitsbedingungen sind dem europäischen 
Wettbewerb ausgesetzt. Zunehmend werden europä-
ische Vergleiche, beispielsweise der Reallohn oder die 
 Arbeitskostenentwicklung herangezogen, um die Situa-
tion in Deutschland zu bewerten. Seit der Gründung von 
ver.di bearbeitet die Tarifpolitische Grundsatzabteilung 
gemeinsam mit dem WSI in Workshops zur Europäischen 
Tarifpolitik Themen, die für die Tarifpolitik von Bedeutung 
sind. 

Für ein soziales Europa
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Im Berichtszeitraum wurden Workshops zu folgenden 
Schwerpunkten durchgeführt: 

2007 waren die Liberalisierung und Privatisierung 
 öffentlicher Dienstleistungen in Europa und ihre weit-
reichenden Folgen für die Tarifpolitik Themen der Diskus-
sion. Immer mehr Bereiche öffentlicher Daseinsvorsorge 
– ob Post, Telekommunikation, Stromversorgung, öffent-
licher Nahverkehr, Entsorgung, Krankenhäuser – werden 
dem Einflussbereich des Staates entzogen und den Re-
geln des „freien Marktes“ unterworfen. Das hat auch 
weitreichende Konsequenzen für die Tarifpolitik. Die Bin-
dung der Branchen an die Tarifentwicklung im öffent-
lichen Dienst wird zunehmend brüchig oder ist bereits 
aufgelöst. In einigen Branchen sind neue Flächentarif-
verträge entstanden. In anderen Bereichen existiert eine 
zerklüf tete Tariflandschaft mit einer erheblichen Anzahl 
nicht tarifgebundener Unternehmen. Der Workshop 
diente dem Austausch über Analysen, Erfahrungen und 
Strategien.

2008 war das Thema „Tariftreue in Europa“ nach den 
Urteilen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) (Viking, 
Laval, Luxemburg) höchst aktuell – es ging um soziale 
und ökologische Kriterien bei der öffentlichen Auftrags-
vergabe. Der EuGH hatte mit seinen Entscheidungen 
 Tariftreueregelungen in verschiedenen Bundesländern 
ausgebremst, indem er Tariftreueverpflichtungen als Ver-
stoß gegen die europäische Dienstleistungsfreiheit und 
für unzulässig erklärt hatte. Zentrale Frage dieses Work-
shops war: Wie können Niedriglöhne bei der öffentlichen 
Auftragsvergabe und ein rigoroser Lohnkostenwett-
bewerb abgewehrt werden, bei dem der Staat gezwun-
gen ist, das „wirtschaftlichste“ Angebot anzunehmen? 

2009 befasste sich der Workshop mit den Konse-
quenzen, die die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit ab Mai 
2011 für Löhne und Arbeitsbedingungen in Deutschland 
haben können und welche Forderungen sich daraus an 
die Politik ergeben. 

2010 fand der 7. Workshop Europäische Tarifpolitik 
unter der Überschrift „Dienstleistungen sind mehr wert! 
Tarifpolitik im Dienstleistungssektor in Europäischer Per-
spektive“ statt. Diskutiert wurde, inwieweit die zurück-
haltende Lohnentwicklung in Deutschland, vor allem im 
Dienstleistungssektor, zur Verschärfung der wirtschaft-
lichen Ungleichgewichte in Europa beiträgt, warum die 
Erwerbseinkommen in den Dienstleistungsbranchen in 
anderen Ländern höher sind und welche Konsequenzen 
für ver.di daraus resultieren. 

Der Austausch mit Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern und Gewerkschafterinnen und Gewerkschaf-
tern aus anderen europäischen Ländern einerseits und 
die Beteiligung der Fachbereiche von ver.di mit ihrer 
praktischen Expertise andererseits haben sich bewährt. 
Die Workshops sind regelmäßig gut besucht und finden 
eine positive Resonanz.

Diskriminierungsfreie Tarifverträge/ 
Gender Mainstreaming

Auch wenn sich in den letzten Jahren Veränderungen 
im gesellschaftlichen Bewusstsein dahingehend entwi-
ckelt haben, dass die Gleichstellung von Frauen und 
Männern im Arbeitsleben eine Selbstverständlichkeit ist, 
besteht bei näherer Betrachtung nach wie vor eine Un-
gleichbehandlung. So sollte z. B. die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie nicht länger als „Frauenthema“ abge-
handelt werden: Es muss selbstverständlich werden, dass 
Väter und Mütter gleichermaßen die Verantwortung für 
die Betreuung von Kindern übernehmen. 

Eine gemeinsame Tagung mit dem Bereich Rechtspoli-
tik bot im Jahr 2008 einen aktuellen Überblick über die 
Wirkung und Umsetzung des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes (AGG) aus Wissenschaft, Politik, 
Rechtsprechung und Praxis. (siehe Kapitel Rechtspolitik) 
Arbeitsgruppen behandelten intensiv Fragen aus der 
 Praxis unter betrieblicher, rechtlicher und tarifpolitischer 
Perspektive. Bestehende Tarifverträge wurden kritisch 
unter die Lupe genommen. In der Folge wurden für  
die Tarif bereiche des öffentlichen Dienstes, des Einzel-
handels und des Großhandels Kriterien für neue Arbeits-
bewertungssysteme entwickelt und in die Diskussion 
 gebracht. 
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Der Fachbereich Telekommunikation, Informations-
technologie, Datenverarbeitung bezog ausdrücklich den 
Aspekt Gender Mainstreaming in ein Qualifizierungs-
konzept für ehrenamtliche Tarifkommissionsmitglieder 
als integrativen Ansatz ein. Daneben hat eine Arbeits-
gruppe die bestehenden Tarifverträge auf Diskriminie-
rungspotenziale untersucht.

Der Fachbereich Gemeinden bietet ein Training für 
Kolleginnen an, um sie für die Mitarbeit in Tarifkommis-
sionen zu gewinnen. 

Trotz aller Bemühungen, Einkommensdifferenzen zu 
reduzieren, sind die Lohnunterschiede zwischen Frauen 
und Männern nach wie vor eklatant: In Deutschland 
 betrug die Differenz im Jahr 2009 durchschnittlich  
23 Prozent, während sie im EU-Durchschnitt „nur“ bei 
17,4 Prozent lag. Die Einkommensunterschiede ziehen 
sich durch alle Branchen. In keinem Wirtschaftszweig 
verdienen Frauen im Durchschnitt mehr als Männer. 
 Zudem werden Niedriglöhne vor allem in frauen-
dominierten Dienstleistungsberufen gezahlt. Prämien, 
Zulagen oder Überstundenzuschläge gibt es hingegen 
vorwiegend in männerdominierten Branchen. 

ver.di fordert die Beseitigung von Entgeltdiskriminie-
rung. Einkommensunterschiede zwischen Männern und 
Frauen hängen nicht allein mit den Machtverhältnissen in 
den Branchen zusammen. Immer noch werden in der Ge-
sellschaft Tätigkeiten unterbewertet, die typischerweise 
Frauen ausüben bzw. die ihnen als „typisch weiblich“ 
zugeschrieben werden, insbesondere auch in Dienstlei-
stungsbereichen. Arbeitgeber zeigen sich jedoch wenig 
aufgeschlossen, sich dieser Problematik zu widmen und 
bestreiten schlicht, dass Tarifverträge diskriminierend 
wirken könnten. Allein auf freiwilliger Basis werden sich 
hier keine Änderungen ergeben. Es fehlen Regelungen 
wie etwa ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirt-
schaft oder ein Entgeltgleichheitsgesetz. Die Politik hat 
allerdings bisher wenig Bereitschaft gezeigt, hier aktiv zu 
werden.

Die in den vergangenen Jahren erschienenen Broschü-
ren zum Thema „Diskriminierungsfreie Tarifverträge“ 
wurden grundlegend aktualisiert und zu einem Praxis-
handbuch zusammengefasst. Das „PraxisHandbuch 
Gleichbehandlung“ ist ein Handlungsleitfaden für Mit-
glieder von Tarifkommissionen, Verhandlungsführungen, 
betriebliche Interessenvertretungen, Personalverantwort-
liche. Es sensibilisiert für die Geschlechtergleichstellung 
in Tarifverträgen oder betrieblichen Vereinbarungen und 
hilft mit konkreten Checklisten bei der Umsetzung. 

Betroffene Beschäftigte will das Handbuch darin be-
stärken, sich Verbündete in ver.di und in ihrem Betrieb zu 
suchen. Mit deren Hilfe können die Betroffenen ihre 
Rechte durchsetzen, sei es auf dem betrieblichen Ver-
handlungswege oder durch rechtliche Unterstützung von 
ver.di. Das Handbuch gibt einen Überblick über zahl-
reiche Bereiche (Arbeitsentgelt, Arbeitszeit, Beschäfti-
gung, Vorbeugen und Rechte), in denen in Tarifverträgen 
und/oder betrieblichen Vereinbarungen Diskriminie-
rungspotenzial enthalten sein kann. Es bietet Argumente 
für Verhandlungen über diskriminierungsfreie Tarifver-
träge und/oder Vereinbarungen. In jedem Kapitel wird 
zwei Grundfragen nachgegangen: Wie kann erstens Un-
gleichbehandlung aufgedeckt und zweitens die Gleich-
behandlung gewährleistet werden? Jedes Kapitel liefert 
Zahlen, Fakten und Handlungsvorschläge. Tipps, Links, 
Literaturhinweise, wichtige Gerichtsurteile und Anhänge 
mit Arbeitsmaterialien runden jeweils ein Kapitel ab.
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Mindestlöhne
Zur Unterstützung der Mindestlohninitiative von ver.di 

erstellte und überarbeitete die Tarifpolitische Grundsatz-
abteilung zahlreiche Materialien. 2007 wurde die Bro-
schüre „Arm trotz Arbeit?“ überarbeitet, verschiedene 
Flyer im Jahr 2008. Ein neuer Mindestlohn-Reader mit 
300 Seiten Materialsammlung und Texten zur aktuellen 
Mindestlohndebatte entstand 2009.

Parallel zur Initiative für einen gesetzlichen Mindest-
lohn und zum Engagement für Mindestlöhne nach  
dem Entsendegesetz wurde entsprechend dem Auftrag  
des ver.di-Kongresses 2007 der Mindestlohn-Grundsatz 
 „Tarifpolitische Grundsätze zur tariflichen Regelung von 
Niedrigentgelten“ entwickelt, in den zuständigen Gre-
mien ausführlich diskutiert, weiterentwickelt und schließ-
lich vom Gewerkschaftsrat 2009 beschlossen. 

Danach sind erstens neue Tarifverträge, die Entgelte 
unter 7,50 Euro vorsehen, einem Clearingverfahren zu 
unterziehen, bei dem am Ende der Bundesvorstand über 
jeden dieser verhandelten Tarifverträge eine Entscheidung 
fällt. Bislang wurden 29 Tarifverträge diesem Clearing-
verfahren unterzogen. Diese kamen zum überwiegenden 
Teil aus dem Bewachungsgewerbe, aber auch Friseure, 
Einrichtungen aus dem privaten Klinik bereich, dem Einzel-
handel, ein Freizeitbad, ein Kino, ein Lotsbetrieb und die 
Leiharbeit waren vertreten. 

In einer Reihe von Niedriglohnbereichen ist es in den 
letzten Jahren gelungen, die unteren Entgelte auf  
7,50 Euro anzuheben. Oft wurde dies mit überproportio-
nalen Anhebungen in den unteren Gruppen, mit Stufen-
plänen oder längeren Laufzeiten erreicht. So sieht der 
Mindestlohn-TV Leiharbeit einen Stufenplan bis 2012 
vor, der Mindestlohn-TV Bewachung einen Stufenplan 
bis 2013. In vielen Bereichen wurden große Anstren-
gungen unternommen, um die 7,50 Euro durchzusetzen. 
Dies erreicht zu haben, ist ein großer Erfolg. Es gibt aber 
auch noch Bereiche, wie z. B. das Friseurhandwerk in 
Ostdeutschland, in denen die 7,50 Euro noch nicht 
durchgesetzt werden konnten und diese Herausforde-
rung weiter auf der Agenda steht.

Zweitens wurde neben dem Clearingverfahren mit 
dem Grundsatz vom Gewerkschaftsrat 2009 beschlos-
sen, ein Monitoring-Verfahren zu entwickeln, das stets 
einen aktuellen und aussagekräftigen Überblick über  
die Entwicklungen in den Niedriglohnsegmenten gewähr-
leistet. Die Tarifpolitische Grundsatzabteilung hat 2010 
in Kooperation mit dem WSI und mit den Tarifkoordi na-
torinnen und Tarifkoordinatoren der Fachbereiche das 
Monitoring entwickelt und im Bundestarifausschuss 
 sowie im Bundesvorstand zur Diskussion gestellt. Der 
 Bericht „Mindestlohn-Monitoring, Überblick über tarif-
liche Vergütungsgruppen in den Niedriglohnbereichen 
von ver.di“ wurde im Dezember 2010 dem Gewerk-
schaftsrat vorgestellt. 

ver.di-Transparent am 

 Schiffbauerdamm in Berlin, 

Herbst 2009 
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Die Übernahme der 8,50 Euro in den Mindestlohn-
Grundsatz stellt eine große Herausforderung für ver.di  
dar. Für Löhne unter 8,50 Euro arbeiten fast sechs Millio-
nen Menschen in Deutschland, auch in Dienstleistungs-
branchen, die zum Organisationsbereich der ver.di gehö-
ren. Deshalb hat der Gewerkschaftsrat in seiner  Sitzung im 
Dezember 2010 beschlossen, dass der Bundestarifaus-
schuss den Grundsatz in Richtung 8,50 Euro weiter ent-
wickeln soll. Die Fachbereiche sollen mindestens ein halbes 
Jahr Zeit zur Diskussion haben. Strategische Überle-
gungen, wie das Ziel in den einzelnen Fach bereichen er-
reicht werden kann, sollen Bestandteil der Debatte sein. 
Anschließend soll der Bundestarifausschuss dem Gewerk-
schaftsrat einen Beschluss unterbreiten.

Tarifdokumentation
Die ver.di-Tarifdokumentation umfasst eine elektro-

nische Datenbank und ein Papierarchiv der von ver.di 
 abgeschlossenen Tarifverträge und der Tarifverträge der 
Gründungsgewerkschaften.

Die Anzahl der eingestellten Tarifverträge in der Tarif-
datenbank konnte im Berichtszeitraum um rund 5.000 
gesteigert werden. Zugriff besteht auf die bundesweit 
gültigen Tarifverträge, die bundesweit koordinierten Ta-
rifverträge und die Tarifverträge, deren Geltungsbereich 
über einen Landesbezirk hinausgeht. In den Landesbezir-
ken NRW, Hessen und Baden-Württemberg werden die 
Tarifverträge innerhalb des Landesbezirkes erfasst. Die 
Tarifverträge der Landesbezirke Nord, Niedersachsen-
Bremen, Berlin-Brandenburg, Sachsen/Sachsen-Anhalt/
Thüringen und Bayern werden von der Bundesverwal-
tung erfasst. Tarifverträge der Landesbezirke Rheinland-
Pfalz, Saarland und Hamburg befinden sich derzeit noch 
nicht in der Datenbank. Auf die Tarifverträge haben alle 
ver.di-Gliederungen Zugriff.

Im Februar 2008 beschloss der Bundesvorstand den 
Aufbau einer zentralen Tarifdokumentation, die in der 
Tarifpolitischen Grundsatzabteilung des Bundesvorstan-
des geführt wird. Ziel ist, eine lückenlose Tarifdokumen-
tation aufzubauen. 

Im Jahr 2009 konnte der erste Schritt für die Verzwei-
gung aus dem Mitglieder-Informations- und -Betreu-
ungssystem (MIBS) und dem Gewerkschaftlichen Infor-
mationsnetz (GinMIBS) aktiviert werden. Tarifverträge 
der Fachbereiche Finanzdienstleistungen und Handel 
können seither aus der Maske MIBS/GinMIBS angesteu-
ert werden. Dieser Service soll, z. B. in der Mitglieder-
beratung, den Zugriff auf die für das Mitglied geltenden 
Tarifverträge schnell und ohne zusätzliche Recherche in 
der Tarifdatenbank im Intranet ermöglichen. Die Schalt-
fläche „Tarif“ aus GinMIBS soll insbesondere die Arbeit 
der Gewerkschaftssekretär/-innen z. B. in der Betriebs-
betreuung unterstützen.

Noch ist es nicht über alle Fachbereiche hinweg 
 gelungen, die Verzweigung aus MIBS und GinMIBS zu 
ermöglichen. Es wird eine ständige Aufgabe und Heraus-
forderung bleiben, die Datenqualität auszubauen, zu 
pflegen und aufrecht zu erhalten. Eine hohe Datenquali-
tät und eine kontinuierliche Datenpflege bieten eine 
 sichere und solide Arbeitsgrundlage, um schnell und 
 zuverlässig auf die notwendigen Tarifverträge zugreifen 
zu können oder Auskünfte an Mitglieder zu geben.
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Vertrauensleute- und  Betriebsarbeit 

Vertrauensleutearbeit in ver.di findet im Wesentlichen 
in den Betrieben und Dienststellen statt. Sie wird durch 
die Fachbereiche organisiert. Eine fachbereichsübergrei-
fende Arbeit ist für ver.di dennoch notwendig und wich-
tig, da hier ein wechselseitiger Lerneffekt, Erfahrungs-
austausch und gegenseitige Unterstützung erzielt 
werden kann.

Ein gutes Instrument für den fachbereichsübergreifen-
den und überregionalen Austausch von Erfahrungen bie-
tet die Bundeskonferenz für Vertrauensleute und Aktive 
im Betrieb. Sie findet alle zwei Jahre statt. Im Berichts-
zeitraum wurden die 3. und 4. Bundeskonferenz für Ver-
trauensleute und Aktive im Betrieb 2007 und 2009 in der 
ver.di-Bundesverwaltung durchgeführt.

Jeweils mehr als 200 Teilnehmende diskutierten in 
Workshops über die betriebliche Gewerkschaftsarbeit. 
Vor allem Mitgliedergewinnung, Öffentlichkeitsarbeit und 
Kampagnenplanung und -strategie waren die wichtigen 
Themen der Workshops; ebenso die Rolle der Vertrauens-
leute für die Mobilisierung in Tarifrunden und bei Arbeits-
kampfmaßnahmen. Die Ergebnisse dieser Konferenzen 
wurden als Anregungen für die operative Arbeit in die 
Fachbereiche eingebracht.

Die Vertrauensleutewahlen 2009/2010 wurden einge-
leitet und unterstützt. In vielen Betrieben und Dienststel-
len wurden die regelmäßigen Vertrauensleutewahlen 
bereits im Herbst/Winter 2009 durchgeführt. Unterstütz-
end zu den Wahlen initiierte der Bereich Mitbestimmung 
die Durchführung von Schnupperseminaren für Vertrau-
ensleute in allen ver.di-Bildungszentren. Diese Angebote 
fanden viel Anklang, die Nachfrage überstieg in einigen 
Bildungszentren das Angebot. 

Der Bundesvertrauensleuteausschuss, der den Bun-
desvorstand berät, hat pro Jahr etwa dreimal getagt,  
die Bundesvertrauensleutekonferenzen 2007 und 2009 
 vorbereitet und durchgeführt, sowie zu der fachbereichs-
übergreifenden Vertrauensleutearbeit auf der Bundes-
ebene beraten. Mit den Landesbezirks-Vertrauensleu-
teausschüssen, die bisher in den vier Landesbezirken 
Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz gebildet wurden, hat eine Zusammenarbeit begon-
nen. Sie soll kontinuierlich ausgebaut werden. Auf der 
örtlichen bzw. bezirklichen Ebene ist die fachbereichs-
übergreifende Vertrauensleutearbeit noch nicht sehr aus-
geprägt. Hier müssen Strukturen aufgebaut werden.

In Kooperation zwischen dem Bezirk Bremen-Nord-
nieder sachsen, dem Landesbezirk Niedersachsen-Bremen 
und dem Bereich Mitbestimmung wurde 2008 ein Projekt 
zur Gewinnung und Qualifizierung von Vertrauensleuten 
aufgelegt. In diesem Projekt sollten die bestehenden 
Qualifizierungsangebote für Vertrauensleute überprüft 
und neu gestaltet werden. Ziel war, die Vertrauensleute-
Seminare auf die Bedürfnisse der Vertrauensleute zuzu-
schneiden, um den Aufbau betrieblicher VL-Strukturen 
zu fördern. Die Bildungsangebote sollen als Motor dafür 
dienen. Das Ergebnis ist ein modulares System von Bil-
dungsbausteinen, die je nach Thema und Anforderung 
zusammengestellt werden können. Von der zweistün-
digen Abendveranstaltung bis zum Wochenseminar sind 
alle Varianten machbar. Ein weiteres wichtiges Element 
war die Einbindung der betreuenden Gewerkschafts-
sekretärinnen und -sekretäre sowohl in die Planung als 
auch in die Durchführung der Maßnahmen. Das Projekt 
wurde in einer Broschüre dokumentiert und wird im 
 Landesbezirk Niedersachsen-Bremen angewandt. Seine 
bundesweite Verbreitung wird 2011 realisiert.
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Für Vertrauensleute und Aktive im Betrieb wurden 
 aktuelle Materialien entwickelt. Das Vertrauensleute-
Handbuch wurde im Januar 2009 in aktueller und 
 moderner Fassung herausgegeben. Die ersten beiden 
Aufl agen mit insgesamt etwa 60.000 Exemplaren waren 
innerhalb weniger Monate vergriffen. Ein Werbeflyer für 
die Gewinnung neuer Vertrauensleute ist seit Ende 2010 
fertiggestellt.

Im ver.di-Mitgliedernetz sind mittlerweile umfang-
reiche Materialien für Vertrauensleute verfügbar. Die 
Werbung für die Nutzung des Mitgliedernetzes zum Er-
fahrungsaustausch und zur Diskussion über gewerk-
schaftliche Themen war und ist ein großes Anliegen der 
Vertrauensleuteausschüsse. Dieses Medium muss für die 
Vertrauensleutearbeit in den Betrieben und Dienststellen 
einen größeren Stellenwert bekommen.

Im Diskussionsprozess „Chance 2011“ ist der Bereich 
Vertrauensleute in der Arbeitsgruppe 2.2 für das Arbeits-
paket 2 „Stärkung der betrieblichen Gewerkschafts-
arbeit“ verantwortlich. Diese Arbeitsgruppe organisiert 
den systematischen Erfahrungsaustausch mit ehren- und 
hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen in ver.di und 
versucht, daraus Verallgemeinerungen für die gewerk-
schaftliche Arbeit abzuleiten. Ziel ist es, die Erfahrungen, 
die in ver.di an vielen verschiedenen Stellen gemacht 
werden, systematisch zu erfassen und für andere Be-
reiche verfügbar zu machen, damit die Vertrauensleute 
auf der betrieblichen Ebene für die Mitglieder gute Ge-
werkschaftsarbeit leisten können. Leider ist es bisher 
noch nicht in zufriedenstellendem Maße gelungen, die 
Erfahrungen, die in ver.di existieren, für einen systema-
tischen Erfahrungsaustausch zu erheben. Hier ist Kreati-
vität gefragt, um andere Methoden zu finden, die es 
 ermöglichen, gute Beispiele erfolgreicher Gewerkschafts-
arbeit für die Gesamtorganisation zu nutzen.

Seeleute im Hafen von 

Dagebüll im ver.di-Bezirk 

Westküste
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Arbeitskampforganisation

Die Zahl der von ver.di geführten Arbeitskämpfe hat in 
den vergangenen Jahren deutlich zugenommen:

2007 – 81 Streiks
2008 – 149 Streiks
2009 – 162 Streiks
2010 – 107 Streiks

Diese Arbeitskämpfe haben sich gelohnt, 

 weil ver.di tarifpolitische Erfolge durchsetzen konnte;
  weil ver.di sich bei den Mitgliedern, den Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmern und in der Öffentlich-
keit als wirksame Interessenvertretung profilieren 
konnte;

  weil ver.di neue Mitglieder gewinnen konnte.

Jedoch fanden diese Arbeitskämpfe überwiegend unter 
schwierigen politischen, ökonomischen und rechtlichen 
Bedingungen statt:

  Bedingt durch spezifische Branchenstrukturen war es 
oft schwierig, ökonomischen Druck gegenüber den 
Arbeitgebern aufzubauen. Hier spielten insbesondere 
Streikbrucharbeiten durch Leiharbeitsfirmen und die 
Vielzahl ungeschützter Arbeitsverhältnisse eine er-
schwerende Rolle.

  Als Dienstleistungsgewerkschaft musste ver.di Streiks 
häufig in Bereichen führen, in denen die Bevölkerung 
die Auswirkungen unmittelbar erfährt. Dies wurde in 
der Öffentlichkeit von Arbeitgebern und Politikern 
 gegen ver.di instrumentalisiert.

  Arbeitgeber versuchten gezielt, Streiks durch recht-
liche Schritte zu verhindern (Anträge auf Einstweilige 
Verfügungen, Schadensersatzklagen, Vorgehen ge-
gen streikende Mitglieder).

  Die Ausweitung der tarifpolitischen Ziele von ver.di 
führte zu erhöhten rechtlichen und streikstrategischen 
Anforderungen an die Planung und Durchführung 
von Arbeitskämpfen. Dies gilt etwa bei der Durch-
setzung von sogenannten Sozialtarifverträgen, von 
Anerkennungs- und Anwendungstarifverträgen, bei 
Solidaritäts- und Partizipationsstreiks oder bei Arbeits-
kämpfen im Bereich der Diakonie.

  Schließlich erforderte die erheblich Zunahme von Ar-
beitskampfkosten gezielte Schritte zum effektiveren 
Einsatz der hierfür vorhandenen Mittel.

Aus diesen Gründen war die professionelle Planung 
und Vorbereitung von Arbeitskämpfen zwingend erfor-
derlich.

Der Bereich Organisationspolitik, der in der ver.di-
Bundesverwaltung die Arbeitskampforganisation verant-
wortet, hat deshalb mehrere Maßnahmen ergriffen.

1. Entwicklung einer neuen  
ver.di-Arbeitskampfrichtlinie

Die bisherigen Arbeitskampfrichtlinien wurden über-
arbeitet und zu einem einheitlichen Dokument zusam-
mengefasst. Die neue Arbeitskampfrichtlinie wurde vom 
Gewerkschaftsrat beschlossen und hat folgenden Inhalt:

  Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Kompe-
tenzen wurden klar geregelt. Die Rechte und Pflichten 
der Mitglieder beim Arbeitskampf wurden definiert.

  Auch neu eingetretene Mitglieder erhalten nun 
 Streikunterstützung. Dies hat sich als hilfreich bei der 
Mitgliedergewinnung erwiesen.

  Nachteile bei der Berechnung von Streikunterstützung 
für Teilzeitkräfte und unregelmäßig Beschäftigte wur-
den beseitigt.

Kollegen von der Stadtreinigung 

Leipzig, März 2008
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  Eine der Höhe nach angepasste Streikunterstützung 
gibt es nun auch bei kürzeren Arbeitsniederlegungen 
(ab 4 Stunden). Dadurch wurde auch die Mobilisie-
rung für flexible Streiks zur kurzfristigen Störung von 
Betriebsabläufen erleichtert (kleiner Aufwand – große 
Wirkung).

  Die Beteiligung der Mitglieder wurde durch Rege-
lungen zur Urabstimmung und Mitgliederbefragung 
gestärkt.

  Es wurde klarer definiert, was als Streiknebenkosten 
abgerechnet werden kann (ergänzend wurde eine 
„Orientierungsliste – Streiknebenkosten“ herausge-
geben).

2. Rechtssicherheit durch gerichtsfeste  
Arbeitskampfbeschlüsse

Besonderes Augenmerk wurde auf die fachliche Vor-
bereitung von Arbeitskampfbeschlüssen des Bundes-
vorstandes gelegt. Das hat folgende Gründe:

  Bei der Beurteilung der Zulässigkeit eines gewerk-
schaftlichen Streiks orientieren Gerichte sich in erster 
Linie an dem Inhalt des Arbeitskampfbeschlusses. Bei 
ver.di ist der Bundesvorstand für diesen Beschluss zu-
ständig (§ 70 ver.di-Satzung).

  Erfüllt dieser Beschluss alle rechtlichen Anforderun-
gen, gibt dies der Organisation und den Mitgliedern 
wesentlich mehr Rechtssicherheit für den Arbeits-
kampf. Dadurch wird die Arbeitskampffähigkeit von 
ver.di gestärkt.

Bei allen Arbeitskampfanträgen wurde geprüft, ob die 
rechtlichen und organisationspolitischen Streikvoraus-
setzungen vorlagen. Soweit erforderlich, wurden die 
 Antragstellerinnen und Antragsteller auf notwendige 
Korrekturen oder Ergänzungen hingewiesen. Auf der 
Grundlage dieser Prüfung erfolgten dann die Beschluss-
empfehlungen für den Bundesvorstand.

3. Checkliste für die Vorbereitung von Streiks
Mit Hilfe der weiterentwickelten Arbeitskampf-Check-

liste können die notwendigen Informationen für einen 
gerichtsfesten Streikbeschluss schnell und übersichtlich 
erfasst werden.

Die Checkliste unterstützt zugleich die verantwort-
lichen Sekretärinnen und Sekretäre vor Ort dabei, noch 
einmal zu überprüfen, ob alle Voraussetzungen für den 
Streik und für die Arbeitskampfstrategie, einschließlich 
der Öffentlichkeitsarbeit, vorliegen. Dies gilt ebenso für 
die Ziele und Maßnahmen zur Mitgliederentwicklung.

4. Automatisierte Berechnung und Auszahlung der 
Streikunterstützung

Mit Hilfe der MIBS konnte die Berechnung der Streik-
unterstützung automatisiert werden. Die Angaben, die 
das Mitglied bei der Beantragung von Streikunterstüt-
zung im Streikbüro machen muss, wurden auf wenige 
Basisinformationen reduziert. Zugleich wurde die elek-
tronische Erfassung der Daten in den Bezirken verein-
facht.

5. Controlling der abgerechneten 
 Arbeitskampfkosten

Die Ausgaben bei der Streikunterstützung wurden 
stichprobenartig und bei den Streiknebenkosten nach 
eingereichten Rechnungen geprüft.

6. Unterstützung konkreter Arbeitskämpfe
Bei bundesweiten Arbeitskämpfen erfolgte eine fach-

liche Unterstützung der zentralen Arbeitskampf-
leitungen, wobei die Pressestelle und die Redaktionen 
sowie die Bereiche Recht/Rechtspolitik und Mitglieder-
entwicklung sowohl in die konzeptionelle Vorbereitung 
wie auch bei der Durchführung der Streiks einbezogen 
wurden.

7. Arbeitskampftagungen mit den Verantwortlichen 
der Fachbereiche

Neue Entwicklungen in den Branchenstrukturen, bei 
den Tarifforderungen und in der Rechtsprechung sowie 
die sehr unterschiedlichen Bedingungen, unter denen die 
Fachbereiche Streiks planen und durchführen, erfordern 
eine kontinuierliche Vertiefung von Kenntnissen und 
 einen kontinuierlichen Informationsaustausch zum The-
ma Arbeitskampf.

Dazu wurden regelmäßig Arbeitstagungen zu aktu-
ellen Arbeitskampffragen durchgeführt.
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Gewerkschaftliche Bildungsarbeit und Bildungszentren

Bildungsangebote für ehrenamtliche Funktionärinnen 
und Funktionäre, Betriebs- und Personalräte und ver.di-
Mitglieder nehmen einen besonderen Stellenwert im 
Leistungsangebot von ver.di ein. Allein das vom Bereich 
Gewerkschaftliche Bildung verantwortete bundesweite 
Bildungsprogramm umfasst jährlich ein breit gefächertes 
Angebot von rund 1.000 Qualifizierungen. Sie finden alle 
in den zehn eigenen ver.di-Bildungszentren statt. 

Ein kleiner Ausschnitt aus den vielfältigen Angeboten:

  Betriebs- und Personalräte qualifizieren sich im 
 Arbeits- und Sozialrecht (in allen 10 ver.di-Bildungs-
zentren).

  Kolleginnen und Kollegen bilden sich in der Verhand-
lungsführung in der Tarifpolitik fort (Tarif-Trainee- 
Programm in Berlin).

  Sie setzen sich mit Wirtschaftstheorien auseinander 
(„Kritik der politischen Ökonomie“ in Brannenburg). 

  Sie lernen Organizing kennen und betreiben Organi-
zing im eigenen Betrieb („Organizing – gewerk-
schaftliche Zukunftsmusik“ in Lage-Hörste und 
 Walsrode).

  Sie trainieren ihre Kommunikationskompetenzen 
(Kommunikationstraining in Undeloh und Gladen-
bach). 

  Sie trainieren, Konflikte zu lösen („Keine Angst vor 
Konflikten“, Mosbach, Bielefeld). 

  Sie machen sich fit für die Arbeit als Mandatsträger/-
in (Kom.pass, Saalfeld, Bielefeld, Brannenburg, 
 Walsrode, Gladenbach, Saalfeld). 

Die jungen ver.di-Kolleginnen und Kollegen finden im 
Jugendbildungszentrum Naumburg ein entsprechendes 
Qualifizierungsangebot.

Das bundesweite ver.di-Bildungsprogramm 
Jeweils im Herbst eines Jahres stellt der Bereich Ge-

werkschaftliche Bildung der Organisation das aktuelle 
Programm vor, das zusammen mit den Bildungsträgern 
ver.di Gewerkschaftspolitische Bildung (GPB) und ver.di 
Bildung und Beratung (b+b) herausgeben wird. Alle An-
gebote werden in den ver.di-Bildungszentren konzipiert 
und durchgeführt. Der Bereich Gewerkschaftliche Bil-
dung koordiniert die Abstimmung und Planung zwischen 
den ver.di-Bildungszentren und den ver.di-Bildungsträ-
gern – ver.di b+b und ver.di GPB – und stellt sicher, dass 
die Angebote des Programms gemäß den organisations- 
und gesellschaftspolitischen Anforderungen und Heraus-
forderungen entwickelt werden.

Die Qualifizierungsangebote für engagierte ehren-
amtliche ver.di-Kolleginnen und -Kollegen hat der Be-
reich zu einem eigenständigen Qualifizierungsprogramm 
„Aktiv in ver.di“ weiterentwickelt, das seit 2010 zu-
sätzlich zum bundesweiten ver.di-Bildungsprogramm 
 erscheint. „Aktiv in ver.di“ wendet sich an alle ver.di-
Kolleginnen und -Kollegen, die sich aktiv in die Gewerk-
schaftsarbeit einmischen und diese gestalten wollen. 
Zielgruppenorientiert und maßgeschneidert soll so  
die Arbeit in Teams, Gruppen und Gremien unterstützt 
werden. 

Ein Beispiel für zielgerichtete Bildungsangebote sind 
die Schnupperangebote zu den Betriebsrats- und Ver-
trauensleutewahlen. Das Angebot richtete sich an Kolle-
ginnen und Kollegen, die eine Kandidatur als Betriebsrat 
oder Vertrauensmann oder -frau in Erwägung zogen, 
aber noch keine genaue Vorstellung vom Aufgabenspek-
trum hatten, das mit diesem Mandat verbunden ist. Hier 
haben die Schnupperseminare angesetzt und dieses 
 Wissen vermittelt. Insgesamt wurden 20 Seminare in  
den ver.di-Bildungszentren zur Betriebsratswahl und  
zu den Vertrauensleutewahlen durchgeführt.

Ein rechtzeitiges Erscheinen des bundesweiten Bil-
dungsprogramms (jeweils im Herbst für das Folgejahr) 
bedarf einer langfristigen Planung. Um dennoch auch 
auf aktuelle Entwicklungen mit Bildungsangeboten rea-
gieren zu können, erscheint jeweils im Sommer ein zu-
sätzliches kleines Programm mit Angeboten zu aktuellen 
Themen. 
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Verstärkte Koordinierung und Bündelung der  
ver.di-Bildungsarbeit

Ein abgestimmtes ver.di-Bildungsangebot auf allen 
Ebenen präsentieren zu können, erfordert eine Koordi-
nierung und Bündelung von Aufgaben. Eine Grundvoraus-
setzung dafür ist die Kommunikation untereinander. Bis 
2009 war der Bereich Gewerkschaftliche Bildung in den 
regionalen Bildungsträgern personell nicht vertreten. 
Diese Lücke konnte mittlerweile geschlossen werden. 
Seit 2010 ist der Bereich Gewerkschaftliche Bildung Mit-
glied bei den insgesamt acht ver.di Bildungsträgern: den 
beiden bundesweiten Bildungsträgern ver.di Bildung und 
Beratung und ver.di Gewerkschaftspolitische Bildung  
gGmbH, sowie den sechs regionalen Bildungsträgern: 
den ver.di Bildungswerken Bayern, Hessen, Niedersach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und dem ver.di 
 Forum Nord e.V., und kann so den Informationsfluss für 
die Gesamtorganisation sicherstellen.

Qualifizierungsprojekte und Tagungen
Bundesweit wurden verschiedene Qualifizierungs-

projekte und Tagungen durchgeführt. Insbesondere her-
vorzuheben ist hier die große Teamenden-Tagung zur 
Qualifizierung von ver.di-Bildungsmitarbeitern und -Mit-
arbeiterinnen 2008 sowie die in Kooperation mit der IGM 
und der IGBCE durchgeführte Tagung zur „Subjektorien-
tierung in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit“ 2010.

Zu den Qualifizierungsprojekten zur Organisations- und 
Mitgliederentwicklung gehören insbesondere „Go – Ge-
werkschaft organisieren“, der ver.di-Kompass, Organizing 
sowie die Angebote zur Mitgliederrückgewinnung und 
zum Gender Mainstreaming. „Go“ ist ein Ausbildungs-
gang, der engagierte Kolleginnen und Kollegen dazu befä-
higt, gewerkschaftliche Betriebsgruppenprozesse zu initiie-
ren bzw. diese Strukturen zu stärken. Der ver.di-Kompass 
richtet sich an Funktions- und Mandatsträger/-innen in 
Gremien. Vermittelt werden hier Fähigkeiten, die eine 
 effektive Gremienarbeit in Betrieben, Dienststellen oder 
Bezirks- bzw.  Fachbereichsvorständen unterstützen. Durch 
die Organizingmethoden sollen Kolleginnen und Kollegen 
motiviert werden, selbst für ihre Interessen einzutreten.  
In den Qualifizierungen zur Mitgliederrückgewinnung 
 werden Kenntnisse zur Gesprächsführung vermittelt, um 
Kolleg/-innen, die ver.di verlassen wollten, für die Organi-
sation zurückzugewinnen. In den Seminarangeboten zu 
Gender Mainstreaming in der Mitgliederwerbung wird der 
Frage nachgegangen, wie es selbstverständlicher werden 
kann, dass sich Frauen und Männer in ver.di organisieren. 

Bildungsarbeit auf die Mitgliederorientierung  
 ausrichten 

Bildungsmaßnahmen stärker für die Ansprache von 
Nicht-Mitgliedern zu nutzen und die Inhalte der Maß-
nahmen noch stärker auf die Bedürfnisse der Organisa-
tion auszurichten – diesen Herausforderungen hat sich 
der Bereich Gewerkschaftliche Bildung seit dem letzten 
Kongress gestellt. Im Rahmen des Organisationsentwick-
lungsprozesses „Chance 2011“ (siehe Kapitel „Organisa-
tionsentwicklung“) hat der Bereich Gewerkschaftliche 
Bildung den Themenschwerpunkt „Bildungsarbeit auf 
die Mitgliederorientierung ausrichten“ bearbeitet. 

Die Bundesbildungskommission hat das Diskussions-
papier zu „Chance 2011“ im Jahre 2008 beraten und 
Anforderungen an den Themenschwerpunkt formuliert 
sowie kontinuierlich den Diskussions- und Erarbeitungs-
prozess begleitet. Die Eckpunkte zu den Arbeitsergebnis-
sen wurden 2009 durch die Bundesbildungskommission 
verabschiedet und auf zwei Tagungen mit haupt- und 
ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen im Hinblick 
auf ihre Praxistauglichkeit erörtert.

Bildungsstrukturen und bundesweite Bildungsträger
Die bundesweiten Qualifizierungsangebote der ver.di-

Bildungszentren für Mitglieder der gesetzlichen Interes-
senvertretungen werden über die gemeinnützige Gesell-
schaft mbH ver.di Bildung und Beratung ausgeschrieben. 
Die politischen Bildungsangebote für ver.di-Mitglieder 
werden von der gemeinnützigen Gesellschaft mbH ver.di 
Gewerkschaftspolitische Bildung durchgeführt. ver.di 
selbst veranstaltet und finanziert die gewerkschaftlichen 
Seminare für ehrenamtlich Aktive und ver.di-Funktions-
träger und -Funktionsträgerinnen. 
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ver.di Gewerkschaftspolitische Bildung
ver.di Gewerkschaftspolitische Bildung (GPB), der Bil-

dungsträger für die politischen Bildungsangebote, finan-
ziert sich aus den Zuwendungen von ver.di-Mitgliedern in 
den Aufsichtsräten. Diese Aufsichtsräte müssen entspre-
chend der Satzung von ver.di und der Richtlinie für Auf-
sichtsräte einen Teil ihrer Vergütungen an ver.di GPB (20 
Prozent) und an die Hans-Böckler-Stiftung (80 Prozent) 
abführen. Die Zahl der Zuwender und Zuwenderinnen an 
ver.di GPB konnte u. a. durch eine intensivere Kommuni-
kation von 746 Personen 2007 auf 954 Personen 2010 
gesteigert werden. Mit dieser numerischen Steigerung 
konnten die geringeren Zuwendungen aufgrund der 
Wirtschafts- und Finanzkrise kompensiert und die Höhe 
der Einnahmen stabil gehalten werden.

Um als Bildungsträger in NRW anerkannt zu werden, 
lässt sich der Bildungsträger ver.di Gewerkschaftspoli-
tische Bildung zurzeit zertifizieren. Im Mittelpunkt steht 
dabei das Qualitätsmanagement. Ziel der Qualitätspolitik 
von ver.di Gewerkschaftspolitische Bildung ist, die Arbeit 
noch transparenter und nachvollziehbarer zu gestalten, 
Anregungen aufzunehmen und die Planungen des Pro-
gramms an den Interessen der Teilnehmenden und am 
gesellschaftlichen und gewerkschaftlichen Bedarf aus-
zurichten sowie die finanzielle Basis langfristig und 
 nachhaltig zu sichern.

ver.di Bildung und Beratung
Seit dem Bundeskongress 2007 hat sich ver.di Bildung 

und Beratung (b+b) kontinuierlich weiterentwickelt. 
Deutlich wird dies an der Steigerung der Seminarzahlen 
und der Teilnehmendenzahlen.

Wurden 2006 noch 1.994 Seminare mit 28.688 Teil-
nehmenden durchgeführt, so waren es 2010 bereits 
2.448 Seminare mit 31.972 Teilnehmenden. Damit ist 
ver.di Bildung und Beratung einer der größten Seminar-
anbieter. Im Berichtszeitraum haben rund 136.000 Kolle-
ginnen und Kollegen an Seminaren teilgenommen.

Nach den Betriebsrats- und Personalratswahlen sind 
besonders die Angebote der Grundqualifizierung ge-
fragt. Diese machen ca. 42 Prozent der durchgeführten 
Seminare aus. In diesem Seminarsegment liegt der Anteil 
der Teilnehmenden, die (noch) nicht ver.di-Mitglied sind, 
bei rund 40 Prozent. ver.di Bildung und Beratung er-
reichte somit etwa 5.300 unorganisierte Kolleginnen und 
Kollegen und hat damit eine wichtige Funktion bei der 
Vermittlung der Bedeutung gewerkschaftlicher Mitglied-
schaft. Auch für die Gestaltung der Konzeption war die-
se Erkenntnis von Bedeutung. So wurden die Seminarin-
halte und -konzepte nochmals darauf hin überarbeitet, 
wie die wichtige Zusammenarbeit zwischen den gesetz-
lichen Interessenvertretungen und ver.di an möglichst 
vielen konkreten Beispielen in die Seminarpraxis einge-
bracht werden kann.

Aufbauend auf der Grundlagenbildung hat ver.di Bil-
dung und Beratung rund 250 weitere Themen im Ange-
bot, die die Bildungsbedürfnisse von Interessenvertre-
tungen abdecken. Zunehmend gibt es eine Nachfrage 
nach speziellen, anspruchsvollen Seminarthemen. So bie-
tet ver.di Bildung und Beratung eine Qualifizierungsreihe 
für freigestellte Mitglieder, BR-/PR-Vorsitzende und 
-Stellvertreter/-innen an. Diese Reihe kann mit einem 
Universitätszertifikat abgeschlossen werden. Hier ist die 
große Nähe zu ver.di und den einzelnen Fachbereichen 
besonders im Vergleich zu privaten Anbietern sehr wich-
tig. Dieses Feld wird ver.di Bildung und Beratung syste-
matisch ausbauen.
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Für die Fachbereiche Finanzdienstleistungen, Ver- und 
Entsorgung, Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und 
Kirchen, Bund und Länder, Gemeinden, Medien, Kunst 
und Industrie und Handel gibt es inzwischen umfang-
reiche spezifizierte Seminarangebote. Dazu gehörten 
z. B. die Themen rund um den TVöD ebenso wie das The-
ma Überlastungsanzeigen. Mit den Fachbereichsange-
boten konnten in den letzten vier Jahren die Teilnehmen-
denzahlen erheblich gesteigert werden. Besondere 
inhaltliche Schwerpunkte und Projekte waren die Studie 
„Telekommunikation in Deutschland“ sowie die Stär-
kung der Zusammenarbeit und Kooperation mit den  
ver.di-Bildungszentren.

Seit dem letzten Bundeskongress sind die Tagungen 
und Konferenzen mit großem Erfolg ausgeweitet wor-
den. Im Vordergrund standen dabei die Themen Arbeit-
nehmerdatenschutz und Arbeits- und Gesundheits-
schutz.

Durch die zunehmende direkte und indirekte Unter-
stützung der ver.di-Fachbereiche und -Gliederungen hat 
ver.di Bildung und Beratung einen wichtigen Beitrag zur 
Stärkung der gewerkschaftspolitischen Arbeit der ver-
gangenen vier Jahre geleistet.

Koordinierung der ver.di-Bildungsarbeit
Nach wie vor gilt es, die Angebote der ver.di-Bildungs-

anbieter so zu entwickeln, dass sie für die potenziell Teil-
nehmenden attraktiv und klar erkennbar sind. Um die 
dazu notwendigen Abstimmungen und Kooperationen 
herzustellen, wurden neue Arbeitsstrukturen entwickelt 
und bereits bestehende stabilisiert. Neu ist die Erweite-
rung der Beteiligten im Programmplanungsprozess. Posi-
tiv ist auch die stärker gewachsene Verbindung zu den 
regionalen ver.di-Bildungswerken.

Das ver.di-Bildungsportal
Analog zur jährlichen gedruckten Veröffentlichung 

der ver.di-Bildungsprogramme steht allen Mitgliedern 
unter www.verdi-bildungsportal.de eine Seminardaten-
bank im ver.di-Bildungsportal zur Verfügung. Mit diesem 
Bildungsportal im Netz bietet ver.di eine einheitliche 
Plattform an, auf der Bildung in ver.di zusammenfließt – 
die ver.di-Gliederungen stellen hier ihre Angebote ein, 
die von den Mitgliedern mittels einer Seminardaten-
Suchmaske gesucht und online gebucht werden können.

Koordination und Steuerung der  
ver.di-Bildungszentren

SWOT-Projekt
Im Februar 2008 hat ver.di das Projekt SWOT (engl. 

für Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken) initiiert. 
Unter der Federführung der örtlichen Leitung der Bil-
dungszentren wurde im SWOT-Projekt eine jeweils haus-
spezifische Analyse der Stärken, Schwächen, Risiken und 
Chancen erstellt. Anlass für das Projekt war, die politi-
schen Anforderungen mit den wirtschaftlichen Heraus-
forderungen auch längerfristig in guten Einklang zu brin-
gen. Sowohl die Analyse als auch die Szenarien zielten 
darauf ab, die Stärken zu erkennen, um Chancen wahr-
nehmen zu können. Ebenso sollten die Schwächen mini-
miert und Risiken erkannt werden. Die Begleitung der 
hausspezifischen Prozesse und die Leitung des Gesamt-
projekts verantwortete das Ressort 14 (Gewerkschaft-
liche Bildung, Bildungsstätten, Mitbestimmung).

Die SWOT-Analyse in den Bildungszentren (BIZ) machte 
versteckten Aufwand sichtbar, beispielsweise durch den 
hohen Anteil von sogenannten „Durchläufern“. Bis zu  
50 Euro pro Tag und Teilnehmenden werden vom 
 Bildungszentrum ausgelegt und an die jeweiligen Rech-
nungsempfänger weitergegeben. Hinter dieser Service-
leistung der Verwaltungsbereiche steht ein bislang nicht 
erkannter und nicht berechneter Bearbeitungsaufwand.
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Erste Ergebnisse der Kostenanalyse führten in zwei 
Häusern zu Neuverhandlungen mit Energieanbietern und 
mit Lebensmittel-Lieferanten. Ein weiteres Haus hat eine 
abteilungsübergreifende Arbeitsgruppe „Kosten“ einge-
richtet, in der Kollegen und Kolleginnen aus Verwaltung, 
Küche, Gastronomie und Haustechnik an Instrumenten 
für ihre Sachmittelkontrolle arbeiten. Durch die SWOT-
Analyse konnten neue Verfahrensweisen für die Preis-
bildung entwickelt werden. Ein Instrument zur Preis-
kalkulation wurde den Leiterinnen und Leitern der 
Bildungszentren vorgestellt und anhand des konkreten 
Leistungsangebots eines Hauses erläutert. Außerdem 
wurden Ergebnisse des Berechnungsmodells für die ein-
zelnen Veranstaltungsprofile entwickelt. Gleichzeitig 
wird die wirtschaftliche Entwicklung der einzelnen Semi-
narprofile im Auge behalten. Mit den vorliegenden Jah-
resvergleichen kann vorausschauend bewertet werden, 
unter welchen Bedingungen kostendeckende Erlöse 
 generiert werden. Dabei geht es um die mittelfristige 
 Planung einer ausgewogenen Angebotspalette. 

Im Laufe der hausspezifischen SWOT-Analysen wur-
den alle in den Bildungszentren erbrachten Leistungen 
eines Jahres einem der vier Betriebsteile (Hotelbetrieb, 
Küchenbetrieb, Kneipe/Bistro, Seminarbetrieb) zugeord-
net. Diese Ordnungslogik hat sich inzwischen bewährt. 
Sie findet ihren Niederschlag in einem neu strukturierten 
Kostenstellensystem, das zum Jahreswechsel 2009/2010 
eingeführt wurde. Jedes Bildungszentrum kann somit die 
anfallenden Aufwendungen direkt dem Ort der Kosten-
entstehung zuordnen und verbessert damit auch unter-
jährig die Übersicht im Controlling.

Im März 2010 wurde die Projektphase von SWOT ab-
geschlossen. Jedes Bildungszentrum hat inzwischen eine 
Stärken-Schwächen-Analyse vorgenommen. Die Häuser 
verfügen nun über detaillierte Kenntnisse ihrer Wirt-
schaftsdaten und deren Zusammenhänge. Die Rückmel-
dungen zum Abschluss der SWOT-Projektphase zeigten 
einen hohen Nutzen in folgenden Bereichen:

  Lokale Instrumentarien wurden überprüft und opti-
miert, beispielsweise die Belegungsdokumentation 
und Buchungspraxis.

  Erkenntnisse für die betriebswirtschaftliche Praxis 
wurden gewonnen: Schleichende Veränderungen 
und sogenannte Kostenfresser wurden ermittelt und 
angemessene Maßnahmen in die Wege geleitet. 

  Ein weiterführender Nutzen liegt in der Profilent-
wicklung der Häuser und in der Gestaltung der 
 Erlösstruktur.

  Durch das Projekt wurde auch deutlich, dass sich 
SWOT für die Arbeitsplanung und das Wirkungs-
controlling bewährt hat. Es wird von den Leitungen 
der Bildungszentren als hilfreiches Instrument zur 
zielgenauen Steuerung bewertet. 

„Tage der Typografie“ in  

der ver.di-Bildungsstätte  

in Lage-Hörste
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es mit 
dem SWOT-Projekt gelungen ist, Potenziale zu identifizie-
ren und langfristig zukunftssichernde Maßnahmen für 
alle Bildungszentren einzuleiten. Die SWOT-Analysen 
werden daher in der standardisierten Form „SWOT-Kom-
pakt“ in den Regelablauf übernommen, das heißt, dass 
die hausspezifischen Werte in einer vergleichbaren Form 
aufbereitet und ausgewertet werden. Zur Vereinfachung 
des Verfahrens werden die Daten aus der Buchhaltung in 
die entsprechenden Berechnungen exportiert. Über ein 
halbautomatisches Verfahren werden Kosten und Erlöse 
den Betriebsteilen und Veranstaltungstypen zugeordnet 
und die nötigen Kennziffern ermittelt. Die Datenanalyse 
ermöglicht auch unterjährig zeitnahe Steuerung der 
 Bildungszentren. „SWOT-Kompakt“ wird planmäßig mit 
der Auswertung des Haushaltsjahres 2010 eingeführt. 

Evaluation 
Ein Baustein im SWOT-Projekt bestand darin, die Zu-

friedenheit der Teilnehmenden mit den ver.di-Bildungs-
zentren als Tagungsstätten zu erheben. Die Evaluation 
erfolgte durch die Auswertung von Fragebögen, in  denen 
die Teilnehmenden der Betriebsräte- und Personalräte-
Seminare ihre Rückmeldungen gaben. 

Im Jahr 2009 wurden insgesamt 15.000 Teilnehmende 
befragt, die ein Seminar für Betriebs- oder Personalrats-
mitglieder besucht hatten. Mehr als ein Drittel davon 
 waren in einem ver.di-Bildungszentrum. Somit konnten 
die Bewertungen zwischen den ver.di-Bildungszentren 
einerseits und andererseits der Summe aller Tagungsorte, 
inklusive der ver.di-Bildungszentren, verglichen werden. 
Alle Seminarteilnehmenden bewerteten sechs Katego-
rien des Tagungsortes: Erreichbarkeit, Zimmer, Verpfle-
gung, Serviceleistung, Freizeitmöglichkeiten und Semi-
narräume.

Erreichbarkeit
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ver.di-Bildungszentren im Vergleich mit anderen Tagungsorten
Wie viel Prozent der Teilnehmenden in BR/PR-Seminaren bewerten die folgenden Punkte mit „gut“ oder „sehr gut“?
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Der Vergleich mit der Gesamtsumme der Tagungsorte, 
an denen BR/PR-Seminare stattfanden, zeigt für die Bil-
dungszentren erfreuliche Ergebnisse: Die Bewertung der 
ver.di-Bildungszentren fiel in allen Kategorien besser aus 
als die Gesamtheit der Tagungsorte (inklusive der Bil-
dungszentren).

Im Drei-Jahres-Vergleich lässt sich außerdem erken-
nen, dass sich die Bildungszentren auf hohem Niveau 
kontinuierlich verbessert haben:

Freizeit-
möglichkeiten
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Entwicklung der letzten drei Jahre in den Bewertungen der ver.di-Bildungszentren
Wie viele der Befragten bewerten mit „gut“ oder „sehr gut“…?
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Verbesserung der Auslastung,  
Wirkung des Belegungsbeschlusses

Neben der Höhe der Auslastung ist die Höhe der 
durch die Auslastung erzielten Erlöse für die wirtschaft-
liche Seite der Arbeit der Bildungszentren erfolgsent-
scheidend. Beide Stellschrauben waren handlungsleitend 
für die Arbeit der Leitungen der Bildungszentren.

Hieraus resultierte die Absicht, die Anzahl von Teilneh-
menden und Seminaren im Bereich der gesetzlichen 
Inter essenvertretungen in den Bildungszentren zu erhö-
hen, eine gleichermaßen gewerkschaftspolitisch und 
 betriebswirtschaftlich sinnvolle Zielsetzung. Gemeinsam 
mit der Geschäftsführung von ver.di Bildung und Bera-
tung wurde eine intensivere Kooperation ins Leben ge-
rufen. Durch Umfeldanalysen und die Befragung von Be-
legern und Multiplikatoren fanden die Bildungszentren 
Anhaltspunkte für eine bessere Marktdurchdringung. Die 
enge Zusammenarbeit mit den Gliederungen und den 
Bildungsträgern war dabei entscheidend für den Erfolg. 
Regional vorangetrieben wurde auch der Abbau interner 
Konkurrenzen, um für neugewählte Betriebsräte 2010 
abgestimmte Seminarprogramme zu entwickeln oder 
 sogar mit einem gemeinsamen ver.di-Seminarprogramm 
aufzutreten.

Die Programme wurden gezielt beworben. Nach der 
Betriebsratswahl 2010 wurden beispielsweise alle Be-
triebsräte der in der MIBS erfassten Betriebe brieflich, 
einige Kollegen und Kolleginnen zusätzlich telefonisch 
auf die Angebote der Bildungszentren aufmerksam ge-
macht. 

Auf Anregung des Bildungszentrenausschusses des 
Gewerkschaftsrates und des Bundesvorstandes fasste der 
Bundesvorstand 2009 einen Beschluss, der die Verbind-
lichkeit der bestehenden ver.di-Beschlusslage, vorrangig 
die eigenen Bildungszentren zu belegen, herstellte. Der 
Beschluss beinhaltet die Verpflichtung, bei der Nutzung 
externer Tagungsstätten oder Hotels für mehrtägige Ver-
anstaltungen zu dokumentieren, dass ein Bildungszen-
trum vergeblich angefragt wurde. So soll verhindert wer-
den, dass Mittel unnötig dem ver.di-Haushalt entzogen 
werden, und die Bildungszentren sollen wirtschaftlich 
gestärkt werden. Die durch ver.di finanzierte Belegung 
stieg 2010 gegenüber dem Vorjahr um 5.822 Leistungs-
tage (eine Übernachtung mit Vollverpflegung). 2010 
wurden in diesem Belegungssegment 37.970 von insge-
samt 149.580 Leistungstagen (das entspricht ca. 50.000 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern) erreicht. Auch weiter-
hin ist eine verstärkte Nachfrage und Belegung durch die 
ver.di-Gliederungen zu verzeichnen.

Während die Belegungsquoten der Bildungszentren in 
den Jahren 2007 bis 2009 weitgehend konstant blieben, 
konnte die Belegung von 2009 auf 2010 erheblich 
 gesteigert werden.

Belegungsquoten der Bildungszentren  
2006 bis 2010 (in %)

2006 2007 2008 2009 2010

47,8 50,6 50,8 50,4 53,3

Mit 53,3 Prozent Auslastung erreichten die Bildungs-
zentren 2010 die beste Auslastung seit dem Bestehen 
der gemeinsamen Aufzeichnungsstruktur. 

Im ver.di-Bildungszentrum: 

Tatjana Nickel und ihr Ausbilder 

und Küchenchef Hubert Schmid 

im Bunten Haus
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Wirtschaftliche Entwicklung 2007 bis 2010 und  
Trendrechnung bis 2012

Die ver.di-Bildungszentren konnten das Jahr 2007 mit 
einem gegenüber dem Vorjahr deutlich verbesserten 
 Ergebnis abschließen: Es gelang, die erforderliche 
„schwarze Null“ zu erreichen und somit den ver.di- 
Gesamthaushalt nicht über die in der Budgetierungsrich-
tlinie festgelegte Zuteilung von 1,5 Prozent der Beitrags-
einnahmen hinaus zu belasten.

Durch den Anstieg der Personalkosten in den Jahren 
2008 und 2009 wurden beide Haushaltsjahre mit erheb-
lichen Defiziten abgeschlossen. Die Umsetzung der neu-
en Anstellungsbedingungen und das neue Vergütungs-
system führten zu höheren Personalkosten. Zusätzlich 
konnten Zeitarbeitsverhältnisse in feste Arbeitsverhält-
nisse umgewandelt werden. 

Um den mit den Defiziten verbundenen Rücklagenver-
brauch zu stoppen und eine Einschätzung darüber zu 
gewinnen, wann „die schwarze Null“ wieder erreichbar 
werden würde, wurde ein Prognoseinstrument entwi-
ckelt. Hiermit lassen sich die allgemeinen Trends (z. B. 
Veränderung des 1,5 Prozent Budgets, Sachkostensteige-
rungen) und die spezifischen Besonderheiten der Bil-
dungszentren abbilden und berechnen. Die Datenquellen 
und Berechnungsgrundlagen wurden mit dem Finanz-
ressort abgestimmt. Das Ergebnis der Trendrechnung und 
eine Darstellung bereits ergriffener Maßnahmen zur 
Konsolidierung des Haushalts wie z. B. die verstärkte 
 Ansprache der gesetzlichen Interessenvertretungen, das 
SWOT-Projekt, das Hinzuziehen von externem Sach-
verstand insbesondere für die Akquise und Marketing-
aktivitäten wurden in einer Präsentation zur Entwicklung 
der Bildungszentren zusammengefasst. Nach inhaltlicher 
Beratung mit den Kolleginnen und Kollegen des Bil-
dungszentrenausschusses des Bundesvorstandes und des 
 Gewerkschaftsrates wurden Trendrechnung und Maß-
nahmenkatalog im Gewerkschaftsrat präsentiert. 

Die wirtschaftlichen Eckdaten zeigen die wirtschaft-
liche Entwicklung der Bildungszentren 2006 bis 2009 
und den prognostizierten Trend 2010 bis 2012.

Wirtschaftliche Eckdaten der Bildungszentren (in 1.000 €)

2006 1) 2007 1) 2008 1) 2009 1) 2010 2) 2011 2) 2012 2)

Personalkosten 9.263 9.251 9.834 10.744 11.103 11.157 11.209

Sachkosten 11.946 11.917 11.952 11.413 11.636 11.920 12.255

Erlöse mit 1,5 % Budget 20.157 21.070 20.959 21.176 21.879 22.616 23.385

Erlöse ohne 1,5 %  Budget3) 13.990 15.059 14.815 14.975 15.829 16.677 17.547

1,5 % Budget 6.167 6.010 6.144 6.201 6.051 5.939 5.838

Ergebnis – 1.051 – 99 – 827 – 981 – 859 – 461 – 79

1) Ist-Zahlen (periodenbereinigt)
2)  Trendberechnung April 2010 (Die einzelnen Positionen der Trendberechnung werden auf dem Hintergrund der jeweiligen Ist-Entwicklung 

 kontinuierlich nachgesteuert.) 
3)  Die dargestellten Zahlen weisen die selbst erwirtschafteten Erlöse ohne Zugriff auf Rücklagen aus.  

Daher weichen diese Zahlen von den vom Finanzressort vorgelegten Haushaltsergebnissen ab.
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Die verschiedenen Maßnahmen zur Konsolidierung 
schlagen sich in einer positiven Entwicklung der Erlöse 
nieder. Im Jahr 2012 werden die Bildungszentren ent-
sprechend der Trendrechnung ihre Erlöse gegenüber 
2006 um rund 3,5 Millionen Euro gesteigert haben.

Erlöse ohne 1,5% Budget in 1.000 €
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Trotz dieser positiven Erlösentwicklung konnte in den 
Bildungszentren keine linear positive Entwicklung der Er-
gebnisse erreicht werden. Zwar konnte 2007 das Defizit 
vermieden werden, doch 2008 und 2009 stieg es auf-
grund der veränderten Personalkosten wieder an. Der in 
der Trendrechnung prognostizierte langsame Abbau des 
Defizits ab 2010 konnte deutlich beschleunigt werden.

Die Maßnahmen führten 2010 insgesamt zu einem 
sehr positiven Einnahmeergebnis von rund 16 Millionen 
Euro. Diese Entwicklung und die gegenüber der Planung 
geringere Umlagefinanzierung der Personalkosten sowie 
das bessere Ergebnis der 1,5 Prozent-Zuteilung lassen 
 bereits für das Haushaltsergebnis 2010 ein positives 
 Ergebnis erwarten. Diese Entwicklung war nach der vor-
sichtigen Einschätzung in der Trendrechnung erst für 
2012 prognostiziert worden.

Ergebnis (De�zite) in –1.000 €
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Beschäftigung und Beschäftigungsbedingungen in 
den Bildungszentren

In den ver.di-Bildungszentren arbeiten rund 210 Be-
schäftigte, davon sind neben den Leitungen der Zentren 
19 Bildungssekretärinnen und -sekretäre im pädago-
gischen Bereich tätig. Die Mehrzahl der Beschäftigten 
arbeitet in der Verwaltung oder im Wirtschaftsbetrieb. 
Personalwirtschaftlich standen in den Jahren 2007 bis 
2010 auch in den Bildungszentren die Vereinheitlichung 
der Vergütungssysteme und der allgemeinen Anstel-
lungsbedingungen der Beschäftigten der Gründungsor-
ganisationen im Vordergrund. Die Berufsgruppen und 
Tätigkeitsspektren der Beschäftigten in den Bildungszen-
tren unterscheiden sich sehr von den in ver.di üblichen 
Arbeitsgebieten. Daher wurden die unter der Federfüh-
rung des Personalressorts abgeschlossenen Verhand-
lungen zwischen Gesamtbetriebsrat und Bundesvorstand 
zum neuen Entgeltsystem (NES) und zu den neuen allge-
meinen Anstellungsbedingungen (AAB) vom Ressort 14 
(Gewerkschaftliche Bildung, Bildungsstätten, Mitbestim-
mung) unterstützt und die Umsetzung im Hinblick auf 
die Arbeitsprozesse in den Bildungszentren begleitet.

Zum Abdecken von Belegungsspitzen und krankheits-
bedingten Ausfällen werden in den Bildungszentren zu-
sätzlich Leiharbeitnehmende beschäftigt. Sie erhalten 
entsprechend den gewerkschaftlichen Forderungen ab 
dem ersten Tag des Einsatzes gleiche Entlohnung und 
gleiche Arbeitsbedingungen. 

Arbeitssicherheit wird in den Bildungszentren groß 
geschrieben. Seit Jahren werden die Häuser regelmäßig 
auf Arbeitssicherheit und Brandschutz hin begutachtet, 
ihnen wird ein guter Zustand bescheinigt. Um die 
 Anstrengungen auf diesem Gebiet noch zu verbessern, 
wurde ein Handbuch zur Arbeitssicherheit in den Bil-
dungszentren erstellt. Die Gefährdungsbeurteilung soll 
zukünftig anhand von Checklisten erfolgen. In all diesen 
Fragen erhält der Bereich engagierte und sachkundige 
Unterstützung von ehrenamtlicher Seite.

Projekt Zusammenarbeit der beiden  
Bildungszentren in NRW 

Als Zielsetzung des Projekts sollten die beiden benach-
barten Bildungszentren in Nordrhein-Westfalen, Lage-
Hörste und Bielefeld, ihre inhaltliche und wirtschaftliche 
Zusammenarbeit verbessern. Dieses Projekt konnte im 
Berichtszeitraum erfolgreich abgeschlossen werden. Die 
Zusammenarbeit beider Bildungszentren zu intensivie-
ren, bleibt auch nach dem Projektabschluss auf der 
Agenda. Positiv macht sich die verbesserte Nachfrage 
 bemerkbar. Auch eine entsprechende Beschlussfassung 
des Landesbezirks NRW wirkt hier unterstützend. Wei-
tere Erfolge sind das abgestimmte Belegungsmanage-
ment sowie die gemeinsame Bildungsplanung und das 
gemeinsame Auftreten der Bildungszentren. 

Ergänzend zu den einzelnen Projektschritten wurde 
eine Belegeranalyse in Auftrag gegeben, die wichtige Er-
kenntnisse für alle Bildungszentren beinhaltete: Aus-
schlaggebend für die Entscheidung, einen Tagungsort zu 
belegen, sind vorrangig die Freundlichkeit der Beschäf-
tigten und die Qualität des Services. Aufgrund dieses Er-
gebnisses wurden in jedem Haus Workshops zur Service-
orientierung durchgeführt und an wesentlichen Themen 
bereichsspezifisch weitergearbeitet.

Energetische Verbesserungen der Bildungszentren
Gemeinsam mit dem Vermieter der Bildungszentren, 

der ver.di Immobilienverwaltungsgesellschaft IVG, wurde 
ein Projekt aufgelegt, um durch bauliche, energieeinspa-
rende Maßnahmen und ressourcenbewusste Nutzung 
der Häuser die ökologische und wirtschaftliche Bilanz der 
Bildungszentren zu verbessern. Jährlich verursachen Re s-
sourcen- und Energieverbrauch in den Bildungszentren 
rund eine Million Euro Kosten. Hausspezifische Analysen 
haben rentable und effiziente Einsparmöglichkeiten er-
mittelt. Diese können sowohl durch verändertes Verbrau-
cherverhalten als auch durch verschiedenste Investiti-
onen erreicht werden. Ebenfalls geprüft wurde, ob die 
Maßnahmen durch Fördergelder bezuschusst werden 
können. Bereits die erste Ausarbeitung für das Bildungs-
zentrum in Brannenburg belegte, dass neben einer 
 Vielzahl weiterer Maßnahmen die Errichtung einer Solar-
anlage zu den effizientesten Einsparmöglichkeiten von 
Energie und CO2 gehört. Es ist geplant, in Brannenburg 
die geeigneten Dachflächen mit Photovoltaikanlagen 
auszustatten. Die weiteren Umsetzungen der hausspezi-
fischen Maßnahmen werden schrittweise ausgeführt.
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Bauliche Verbesserungen der Bildungszentren 
Durch den Abschluss des zweiten Bauabschnitts im 

Bildungszentrum in Gladenbach ist auch dort gewährlei-
stet, dass alle Teilnehmenden in einem Einzelzimmer mit 
eigenem Bad untergebracht werden können. Weiterhin 
wurden einige Zimmer behindertenfreundlich gestaltet. 
Die ehemalige Bibliothek wurde zu einem zusätzlichen 
Seminarraum umgebaut. Ein weiterer, großer Seminar-
raum konnte geschaffen werden, nachdem die bishe-
rigen Büros der Bildungssekretärinnen und -sekretäre 
und der Leiterin in den Verwaltungstrakt verlegt wurden. 
Die kaum noch genutzte Kellerkneipe „Hessenstube“ 
wurde modernisiert und bietet jetzt attraktiven Raum für 
abendliche Geselligkeit mit Namen „Denkbar“.

Auch im „Bunten Haus“ in Bielefeld wurde ein neuer 
Seminarraum für 24 Personen gebaut. Dieser ersetzt eine 
bislang als Tagungsraum genutzte Mehrzweckhalle, die 
nicht mehr den zeitgemäßen Anforderungen entspricht. 
Durch den Rückbau von Wohnungen in Gästezimmer 
konnten im kleinsten Bildungszentrum sieben zusätzliche 
Zimmer mit Bädern geschaffen werden.

Ein weiterer neuer Seminarraum entstand in der Bil-
dungszentrale der ver.di Jugend „Haus Naumburg“. 
Nachdem eine nicht mehr genutzte Dienstwohnung in 
einen großzügigen Freizeitbereich umgebaut werden 
konnte, waren die ehemalige Diskothek und der Sport-
raum funktionslos und können seit 2010 nach entspre-
chenden Umbauten als Seminarräume genutzt werden. 

Im Bildungszentrum in Brannenburg wurden wesent-
liche Erweiterungs- und Modernisierungsarbeiten vorge-
nommen. Auch hier konnten in der gut ausgelasteten 
Bildungsstätte u. a. durch den Rückbau einer Dienstwoh-
nung acht zusätzliche Gästezimmer (mit Dusche und 
WC) geschaffen werden. In weiteren 19 Zimmern wur-
den die Bäder grundlegend renoviert und entsprechen 
nun wieder dem aktuellen Standard. In den renovierten 
Bereichen wurden die elektrischen Versorgungsleitungen 
sowie die Brandschutzausstattung ebenfalls den gefor-
derten Standards angepasst. Die Modernisierung der 
 übrigen Bäder ist geplant. 

Im Bildungszentrum in Undeloh wurde der Eingangs-
bereich, der in einen Aufenthaltsraum mündet, durch den 
Anbau von zwei Wintergärten aufgewertet. Von außen 
hat die Gestaltung des Eingangsbereiches durch eine 
 zusätzliche Terrasse und eine dem Gelände angepasste 
behindertengerechte Rampe an Attraktivität gewonnen.

Im Bildungszentrum in Lage-Hörste wurde die Außen-
gestaltung der Gastwirtschaft erneuert. Notwendige 
Holzarbeiten und die Gestaltung des Biergartens werten 
den gastronomischen Bereich auf; die Terrasse bietet nun 
einen schönen Blick über den Teutoburger Wald. 

Im Bildungs- und Begegnungszentrum Clara Sahlberg 
in Berlin wurde der gesamte Eingangsbereich optisch 
und funktional verbessert. Die barrierefreie Zugänglich-
keit des Hauses ist nun gewährleistet. Die Außenanlagen 
wurden durch bauliche und gärtnerische Maßnahmen 
verschönert, der innen liegende Empfangsbereich durch 
die Neugestaltung der Rezeption.

In fast allen Bildungszentren wurden bauliche Lö-
sungen für Raucherbereiche geschaffen.

Im Wintergarten des ver.di-

Bildungszentrums Undeloh
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Finanzen

Zusammenfassung der Jahre 2007 bis 2010
Waren die Finanzen der ersten ver.di-Jahre 2002 bis 

2006 geprägt von hohen Haushaltsdefiziten und not-
wendigen Konsolidierungsmaßnahmen, die bereits ab 
2005 zu deutlichen Verbesserungen führten, standen die 
Jahre 2007 bis 2010 unter der Prämisse, das Erreichte zu 
verstetigen und weiter auszubauen. Im Ergebnis sind 
Vermögensfinanzierungen der Haushaltsjahre 2007 bis 
2010 den Sozialplankosten und besonderen Projekten 
geschuldet, alle Sachkostenhaushalte waren ausge-
glichen. Wie in den Jahren zuvor wurden die Haushalts-
planungen und Jahresergebnisse mit dem Haushalts- und 
Finanzausschuss des Gewerkschaftsrates (HAFAGR) in-
tensiv diskutiert und Wege erarbeitet, um die Konsolidie-
rung im Personalkostenbereich voranzutreiben.

Beitragseinnahmen
Die Beitragseinnahmenentwicklung konnte ab 2008 

wieder deutlich verbessert werden. Dies lag an den Ta-
rifrunden und Arbeitskämpfen des Jahres 2008, die zu 
positiven Mitgliederentwicklungen in einigen Fachbe-
reichen und damit zu höheren Beitragseinnahmen ge-
führt haben. Wurden im Jahr 2007 noch 403,1 Millionen 
Euro (Planung: 405,3 Millionen Euro) an Beitragseinnah-
men erzielt, konnten diese 2008 auf 412,0 Millionen 
Euro (Planung: 393,5 Millionen Euro) gesteigert werden. 

Dieser Trend fand 2009 seine Fortsetzung: Hier 
 wurden Beitragseinnahmen von 415,6 Millionen Euro 
(Planung: 404,8 Millionen Euro) erzielt. Eine leichte 
Abwärts entwicklung war 2010 zu verzeichnen. In diesem 
Jahr beliefen sich die Beitragseinnahmen auf 414,5 Milli-
onen Euro (Planung: 406,0 Millionen Euro).

Sachkosten
Durch eine konsequente Haushaltspolitik wurden die 

Sachkosten der Bundesverwaltung konsolidiert. Die bud-
getierten Mittel für die gewerkschaftspolitischen Auf-
gaben, aber auch die Mittel für administrative Aufgaben 
blieben ohne Budgetüberschreitung. Die Bestimmungen 
der Budgetierungsrichtlinie wurden dabei eingehalten: 
vor Genehmigung der Rücklagenbildung aus Restmitteln 
wurden zunächst einzelne überzogene Unterbudgets 
ausgeglichen bzw. Verlustvorträge vereinbart.

Personalkosten
Die Personalkosten der Bundesverwaltung konnten im 

Berichtszeitraum ebenfalls weitestgehend konsolidiert 
werden, auch wenn das noch nicht zu ausgeglichenen 
Haushalten geführt hat. Die Einführung der gemein-
samen „Allgemeinen Arbeitsbedingungen“ (AAB) und 
ein neues gemeinsames Entgeltsystem ab 2008 haben 
zusätzlich zu (eingeplanten) finanziellen Belastungen 
 geführt.

Landesbezirke und Bezirke
Auch in den Landesbezirken und Bezirken wurden die 

Konsolidierungsbeschlüsse konsequent umgesetzt. Trotz 
der Belastungen und Umlagen konnten die Rücklagen 
(Vermögen) der Gliederungen weiter erheblich gesteigert 
werden, wenn auch sehr uneinheitlich von (Landes-)Be-
zirk zu (Landes-)Bezirk. 

Strukturveränderungen

Innovationsfonds
Seit den Konsolidierungsbeschlüssen des Jahres 2004 

wurden nicht verbrauchte Mittel des Innovationsfonds 
zur Personalkostenkonsolidierung verwendet und an den 
Sozialplan abgeführt. Mit diesem Beschluss wurden nur 
noch wenige Projekte gefördert. Für neue Projekte wurde 
der Innovationsfonds ab 2007 geschlossen.

Ab 2009 wurden die nicht verbrauchten Mittel in 
Höhe von rund 3,5 Millionen Euro jährlich zur Stärkung 
der Arbeitskampffähigkeit verwendet und an den Streik-
fonds übertragen. Ab 2011 wird der gesamte Innovati-
onsfonds an den Streikfonds übertragen. 
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Gemeinschaftsfonds Sach 
Ab dem Haushaltsjahr 2008 wurde in der Bundesver-

waltung ein Gemeinschaftsfonds Sach eingerichtet. Die-
ser speist sich aus 5 Prozent der Budgetmittel der Res-
sorts und Fachbereiche. Der Fonds soll im Wesentlichen 
strukturelle Unterschiede der Fachbereiche ausgleichen, 
wichtige politische Aktionen und Maßnahmen finanzie-
ren und somit Haushaltsmittel bündeln, um eine höhere 
Flexibilität zu erreichen.

Rücklagen nicht verbrauchter Personalkosten  
in Landesbezirken

Schon seit dem Haushaltsjahr 2006 können Landesbe-
zirke bei Unterschreitungen ihrer Personalkostenbudgets 
Rücklagen für mögliche spätere Überhänge bilden. Lan-
desbezirke mit Personalüberhängen müssen diese Kosten 
aus dezentralen Rücklagen ausgleichen. Die meisten Lan-
desbezirke und ihre Bezirke verfügen über genügend 
und weiter steigende Rücklagen, so dass dieses Verfah-
ren ihre politische Arbeit nicht beeinträchtigt. In einigen 
Landesbezirken aber führt die Rücklagenentnahme zu 
verengten Handlungsspielräumen in den Sachkosten und 
zu Rücklagenabbau. Darüber hinaus sind in einigen 
 Landesbezirken Konsolidierungsmaßnahmen eingeleitet 
worden, um die Defizite über einen vereinbarten Zeit-
raum zu beseitigen.

Zu den Veränderungen gehören u. a. Maßnahmen zur 
Zusammenlegung von Bezirken sowie die Zentralisierung 
administrativer Arbeiten (z. B. Buchhaltungen) und in 
diesem Zusammenhang die Durchsetzung von notwen-
digen personellen Versetzungen. 

Stärkung des Streikfonds ab 2010
Der Gewerkschaftsrat hat 2010 für die Haushaltsjahre 

2011 und 2012 Maßnahmen zur Stärkung der Arbeits-
kampffähigkeit der ver.di beschlossen. Danach werden 
nachfolgend aufgeführte zusätzliche Mittel an den 
Streikfonds abgeführt: 

  aus Gemeinschaftsbudget Sach  2,2 Millionen Euro
  aus Gemeinschaftsbudget  

Personal 0,2 Millionen Euro
  aus SK-Budgets Bund 1,7 Millionen Euro
  aus SK Budgets LBZ/BZ 2,9 Millionen Euro
  aus rechtspolitischer  

Umlage des DGB  0,5 Millionen Euro

Zusätzlich werden die Budgetanteile des Innovations-
fonds von 1,1 Prozent (ca. 4,5 Millionen Euro) an den 
Streikfonds übertragen. 

Der Bundesvorstand hat darüber hinaus bereits für 
2010 beschlossen, aus seinen laufenden Sachkosten-
haushalten (Ressorts, Fachbereiche, Gemeinschafts-
budgets) die Mittel an den Streikfonds abzuführen, die 
zu 50 Prozent über den geplanten Budgetanteilen liegen. 
Dies hat 1,14 Millionen Euro an zusätzlichen Übertra-
gungen für den Streikfonds erbracht.

Haushaltsjahr 2007
Das Haushaltsjahr 2007 schließt mit einem leichten 

Defizit (ohne Sozialplan und Vermögensfinanzierung) 
von 0,3 Millionen Euro ab. In diesem Haushaltsjahr 
 wurden geringere Beitragseinnahmen erzielt als in der 
Haushaltsplanung angenommen (-1,3 Millionen Euro). 
Gegenüber dem Vorjahr fielen die Beitragseinnahmen 
sogar um 11 Millionen Euro geringer aus. Bereits in der 
 Planung war der Verteilungsspielraum geringer, was zu 
hohen Einsparmaßnahmen bei den Sachkosten der 
Bundes verwaltung geführt hat. 

2007 wurde erstmals das vom Gewerkschaftsrat be-
schlossene Personalkostenabrechnungsverfahren mit den 
Landesbezirken angewendet, so dass keine zusätzlichen 
Defizite entstehen konnten.
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Haushaltsjahr 2008
Das Haushaltsjahr 2008 weist (ohne Sozialplan und 

Vermögensfinanzierung) einen Überschuss von 1,2 Milli-
onen Euro aus. Zu diesem guten Ergebnis hat die Bei-
tragseinnahmenentwicklung des Jahres beigetragen. Im 
Vergleich zur Planung konnten die Beitragseinnahmen 
um 18,4 Millionen Euro gesteigert werden. Das Ergebnis 
des Sozialplans war ebenfalls erfreulich. Im Vergleich zur 
Planung wurden hier rund 6,6 Millionen Euro weniger 
aufgewendet. 

Die gute Beitragseinnahmenentwicklung war auf sehr 
erfolgreiche Tarifrunden im Bereich des öffentlichen 
Dienstes und in anderen Branchen und Fachbereichen 
mit z. T. langen Streikauseinandersetzungen zurückzu-
führen. Diese führten zu vielen Neuaufnahmen und Bei-
tragsangleichungen von Mitgliedern. 

Daneben war das Jahr geprägt von der Einführung 
eines einheitlichen Vergütungssystems der ver.di, das die 
Eingruppierungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nach den Tarifen der Gründungsgewerkschaften abge-
löst hat.

Ebenfalls im Jahr 2008 wurde ein vereinheitlichtes 
Aufzeichnungssystem der Kostenstellen und Kosten-
träger zur betriebswirtschaftlichen Betrachtung der 
Haushaltsabschlüsse in der Bundesverwaltung und in den 
Landesbezirken und Bezirken eingeführt. 

Haushaltsjahr 2009
Das Haushaltsjahr 2009 weist (ohne Sozialplan und 

Vermögensfinanzierung) ein Defizit von 1,3 Millionen 
Euro aus. Im Vergleich zur Planung konnten die Beitrags-
einnahmen um 11,3 Millionen Euro gesteigert werden. 
Im Ist-Vergleich zum Vorjahr lag die Steigerung bei rund 
4 Millionen Euro.

Das gute Ergebnis des Vorjahres konnte bestätigt wer-
den. Lediglich die Kosten des Sozialplans stiegen wieder 
auf die geplante Höhe an.

Haushaltsjahr 2010
Das Haushaltsjahr 2010 weist (ohne Sozialplan und 

noch verbliebene Positionen der Vermögensfinanzierung) 
ein Defizit von rund 1,5 Millionen Euro aus. Gegenüber 
der Planung konnten die Beitragseinnahmen um 8,5 Mil-
lionen Euro gesteigert werden. Bezogen auf das Ist des 
Vorjahres ist eine Verringerung um 1,1 Millionen zu 
 verzeichnen. 

Das Haushaltsjahr 2010 war insgesamt stark von der 
Vorbereitung und der Umsetzung von Maßnahmen zur 
Stärkung der Arbeitskampffähigkeit der ver.di geprägt. 
Durch Beschlüsse des Bundesvorstandes und des Ge-
werkschaftsrates konnte schon 2010 eine höhere Zufüh-
rung zum Streikfonds erreicht werden. Mit insgesamt 
18,6 Millionen Euro erfolgte die höchste Abführung seit 
der ver.di-Gründung.
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Haushaltsabschluss 2007 (in €)

Budgets Budgetanteil Einnahmen Ausgaben Saldo

Gemeinschaftsbudget Sach 53.821.258 0 – 53.821.258 0

Streikfonds 12.094.664 0 – 12.094.664 0

Innovationsfonds 4.434.710 464.028 – 4.898.738 0

Zentrale Bildungsstätten 6.047.334 15.245.611 – 21.292.946 0

Gemeinschaftsbudget Personal 5.039.443 1.644.769 – 6.686.307 – 2.095

PK-Budget Bund fachbereichsübergreifend 20.158.511 2.565.769 – 22.551.768 172.512

PK-Budget Bund fachbereichsspezifisch 17.985.076 507.914 – 17.145.671 1.347.319

SK-Budget Bund fachbereichsübergreifend 28.929.050 22.232.414 – 50.402.930 758.534

SK-Budget Bund fachbereichsspezifisch 13.910.083 6.303.674 – 20.077.147 136.610

Fonds für Aktionen/Kampagnen 0 2.682.289 – 2.682.289 0

Kosten der Beitragskassierung 0 2.463.200 – 2.463.200 0

PK-Budget LBZ/BZ fachbereichsübergreifend 69.422.451 2.164.249 – 80.535.477 – 8.948.777

PK-Budget LBZ/BZ fachbereichsspezifisch 94.714.075 356.344 – 78.072.596 16.997.823

Rücklagenbildung LBZ  
aus unverbrauchten Budgetmitteln

0 0 – 8.219.857 – 8.219.857

Gegenfinanzierung LBZ  
aus unverbrauchten Budgetmitteln

0 170.811 0 170.811

Endgültige Rücklagenbildung  
aus  PK-Abrechnung 2006

0 9.760.858 – 12.513.648 – 2.752.790

SK-Budget Landesbezirke  
fachbereichsübergreifend 9.877.308 0 – 9.877.308 0

SK-Budget Bezirke  
fachbereichsübergreifend 36.687.151 0 – 36.687.151 0

SK-Budget Landesbezirke/Bezirke 
 fachbereichsspezifisch 30.034.368 0 – 30.034.368 0

Haushalt 403.155.482 66.561.930 – 470.057.321 – 339.910
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Haushaltsabschluss 2008 (in €) 

Budgets Budgetanteil Einnahmen Ausgaben Saldo

Gemeinschaftsbudget Sach 54.998.069 0 – 54.998.069 0

Streikfonds 12.359.117 1.143.427 – 13.502.544 0

Innovationsfonds 4.531.677 302.641 – 4.834.318 0

Zentrale Bildungsstätten 6.179.557 15.520.349 – 21.699.906 0

Gemeinschaftsbudget Personal 5.149.632 840.848 – 5.990.480 0

Beitragskassierkosten 0 2.357.698 – 2.357.698 0

Personalkostenbudget Bund 
f achbereichsübergreifend 20.599.029 3.485.922 – 24.883.847 – 798.896

Personalkostenbudget Bund 
 fachbereichsspezifisch 18.329.016 604.372 – 17.848.209 1.085.179

Sachkostenbudget Bund 
 fachbereichsübergreifend 29.250.336 14.510.722 – 42.879.065 881.993

Sachkostenbudget Bund  
fachbereichsspezifisch 14.204.256 3.279.336 – 16.989.008 494.584

Tarifsekretariat ÖD 0 1.350.390 – 1.350.390 0

Fonds für Aktionen und Kampagnen 0 1.746.297 – 1.746.297 0

Gemeinschaftsfonds Sach 0 1.708.005 – 1.708.004 0

Personalkostenbudget Land/Bezirke 
 fachbereichsübergreifend 70.900.241 11.257.420 – 93.196.120 – 11.038.459

Personalkostenbudget Land/Bezirke 
 fachbereichsspezifisch 96.861.380 2.165.763 – 93.680.004 5.347.139

Rücklagenbildung LBZ  
aus unverbrauchten  PK-Budgetanteilen

0 0 – 570.624 – 570.624

Gegenfinanzierung LBZ  
aus  PK-Budgetüberziehungen

0 6.261.944 0 6.261.944

Korrektur Vermögensabrechnung  
aus  PK-Abrechnungen LBZ 2007

0 1.093.343 – 1.575.741 – 482.398

Sachkostenbudget Land 
 fachbereichsübergreifend 10.093.279 0 – 10.093.279 0

Sachkostenbudget Bezirke 
 fachbereichsübergreifend 37.489.318 0 – 37.489.318 0

Sachkostenbudget Land/Bezirke 
 fachbereichsspezifisch 30.616.923 0 – 30.616.923 0

Haushalt 411.561.830 67.628.476 – 478.009.843 1.180.463
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Haushaltsabschluss 2009 (in €) 

Budgets Budgetanteil Einnahmen Ausgaben Saldo

Gemeinschaftsbudget Sach 55.546.142 0 – 55.546.142 0

Streikfonds 12.482.280 3.691.823 – 16.174.103 0

Innovationsfonds 4.576.836 0 – 4.576.836 0

Zentrale Bildungsstätten 6.241.139 15.833.962 – 22.075.101 0

Gemeinschaftsbudget Personal 5.200.949 59.031 – 5.259.980 0

Beitragskassierkosten 0 2.676.369 – 2.676.369 0

Personalkostenbudget Bund 
 fachbereichsübergreifend 20.804.574 3.154.294 – 26.287.519 – 2.328.651

Personalkostenbudget Bund 
 fachbereichsspezifisch 18.510.229 572.156 – 18.193.690 888.694

Sachkostenbudget Bund 
 fachbereichsübergreifend 29.542.059 10.293.842 – 38.345.415 1.490.486

Sachkostenbudget Bund  
fachbereichsspezifisch 14.338.337 3.606.458 – 17.609.121 335.674

Tarifsekretariat ÖD 0 1.163.886 – 1.163.886 0

Fonds für Aktionen und Kampagnen 0 2.504.250 – 2.504.250 0

Gemeinschaftsfonds Sach 0 1.787.090 – 1.787.090 0

Sonderfonds Projekte 0 69.567 – 69.567 0

Personalkostenbudget Land/Bezirke 
 fachbereichsübergreifend 71.577.687 8.878.585 – 90.504.738 – 10.048.465

Personalkostenbudget Land/Bezirke 
 fachbereichsspezifisch 97.786.360 3.173.514 – 95.394.056 5.565.817

Rücklagenbildung LBZ  
aus unverbrauchten  PK-Budgetanteilen

0 0 – 1.084.094 – 1.084.094

Gegenfinanzierung LBZ  
aus  PK-Budgetüberziehungen

0 5.566.742 0 5.566.742

Rücklagenveränderung und Einnahmen/ 
Ausgaben aus PK-Abrechnung 2008  

0 1.901.758 – 3.599.775 – 1.698.017

Sachkostenbudget Land 
 fachbereichsübergreifend 10.193.861 0 – 10.193.861 0

Sachkostenbudget Bezirke 
 fachbereichsübergreifend 37.862.913 0 – 37.862.913 0

Sachkostenbudget Land/Bezirke 
 fachbereichsspezifisch 30.931.080 0 – 30.931.080 0

Haushalt 415.594.446 64.933.325 – 481.839.585 – 1.311.813
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Haushaltsabschluss 2010 (in €) 

Budgets Budgetanteil Einnahmen Ausgaben Saldo

Gemeinschaftsbudget Sach 55.401.334 0 – 55.401.334 0

Streikfonds 12.449.738 6.139.635 – 18.589.373 0

Innovationsfonds 4.564.600 0 – 4.564.600 0

Zentrale Bildungsstätten 6.224.869 10.438.056 – 16.662.925 0

Gemeinschaftsbudget Personal 5.187.391 144.475 – 5.331.865 0

Beitragskassierkosten 0 2.446.323 – 2.446.324 0

Personalkostenbudget Bund 
 fachbereichsübergreifend 20.746.262 4.561.395 – 28.348.956 – 3.041.300

Personalkostenbudget Bund 
 fachbereichsspezifisch 18.441.559 853.116 – 18.927.955 366.720

Sachkostenbudget Bund 
 fachbereichsübergreifend 29.461.574 13.287.928 – 42.007.691 741.811

Sachkostenbudget Bund  
fachbereichsspezifisch 14.299.474 3.149.190 – 16.909.006 539.658

Fonds für Aktionen und Kampagnen 0 1.813.116 – 1.813.116 0

Gemeinschaftsfonds Sach 0 1.747.922 – 1.747.922 0

Sonderfonds 0 3.000.000 – 3.000.000 0

Personalkostenbudget Land/Bezirke 
 fachbereichsübergreifend 71.294.252 – 420.757 – 82.583.458 – 11.709.963

Personalkostenbudget Land/Bezirke 
 fachbereichsspezifisch 97.697.994 1.893.945 – 93.621.599 5.970.339

Rücklagenbildung LBZ  
aus unverbrauchten  PK-Budgetanteilen

0 0 – 447.385 – 447.385

Gegenfinanzierung LBZ  
aus  PK-Budgetüberziehungen

0 6.187.009 0 6.187.009

Rücklagenveränderung und Einnahmen/
Ausgaben aus PK-Abrechnung 2009

0 913.429 – 1.031.492 – 118.063

Sachkostenbudget Land 
 fachbereichsübergreifend 10.167.325 0 – 10.167.325 0

Sachkostenbudget Bezirke 
 fachbereichsübergreifend 37.764.348 0 – 37.764.348 0

Sachkostenbudget Land/Bezirke 
 fachbereichsspezifisch 30.812.898 0 – 30.812.898 0

Haushalt ohne Vermögensfinanzierung 414.513.618 91.923.923 – 507.948.715 – 1.511.174
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Vermögensverwaltung 
Gemäß Paragraf 72 Abs. 1 der ver.di-Satzung ist die 

VVG für die Verwaltung des ver.di-Vermögens zuständig. 
Die Organe der VVG bestehen aus der Geschäftsführung, 
dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung. 
Die Vermögensverwaltungsgesellschaften der Gründungs-
gewerkschaften bestehen aus steuerlichen Gründen 
 weiter. Sie sind über Betriebsführungsverträge mit der 
VVG verbunden. Dem Aufsichtsrat wurde regelmäßig 
über die Geschäftstätigkeit der VVG berichtet. Darüber 
hinaus entschied er über zustimmungspflichtige Ge-
schäfte gemäß Satzung der Vermögensverwaltung. 

Die Jahresabschlüsse wurden von Wirtschaftsprüfer-
gesellschaften geprüft und mit einem uneingeschränkten 
Testat versehen. Der Aufsichtsrat hat im Rahmen der 
 Satzung die Jahresabschlüsse geprüft und den Gesell-
schaftern sowie der Gesellschaftsversammlung zur Fest-
stellung empfohlen. Die Geschäftsführung und der 
 Aufsichtsrat wurden für die jeweiligen Geschäftsjahre 
entlastet. 

Die Geschäftsführung der VVG hat – nach der Konso-
lidierung der Treuhandvermögen der Vorgängergesell-
schaften – im Berichtszeitraum ihre Aufgabe darin gese-
hen, einheitliche Verwaltungsabläufe einzuführen und zu 
optimieren. Im Ergebnis ist es gelungen, den erforder-
lichen Kapitalbedarf für die satzungsmäßigen Ausgaben, 
die notwendigen Investitionen und den laufenden Ver-
waltungsaufwand bereitzustellen.

Das ver.di-Vermögen gliedert sich nach der Neuord-
nung in zwei Haupt-Bereiche:

   Immobilienbereich 
Geschäftsimmobilien, Wohnimmobilien  
und Schulungsstätten

  Finanzanlagen 
im Wesentlichen Anlagen in  
Renten- und Aktienfonds.

Die zentrale Aufgabe der VVG ist es, für die gewerk-
schaftlichen Aufgabenstellungen jederzeit eine sichere 
finanzielle Grundlage bereitzustellen.
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Organisationsentwicklung 

Der Prozess „Chance 2011“ und die Schwerpunkte 
der Organisationsentwicklung 

Der 2. Ordentliche ver.di-Bundeskongress 2007 mar-
kierte einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung 
von ver.di.

Mit dem Antrag H 001 wurde der Bundesvorstand 
 beauftragt, gemeinsam mit dem Gewerkschaftsrat Kon-
zepte und Arbeitsvorhaben zu entwickeln, die auf eine 
stärkere Mitglieder- und Betriebsausrichtung zielen. Im 
Einzelnen lautete der Auftrag:

  die Mitgliederorientierung von ver.di zu stärken und 
die Trendwende in der Mitgliederentwicklung syste-
matisch einzuleiten;

  die Betriebs- und Unternehmenspolitik stärker in  
den Vordergrund zu stellen und gewerkschaftliche 
Strukturen und gewerkschaftliches Handeln im 
 Betrieb weiterzuentwickeln;

  die Branchen- und Tarifpolitik stärker mit 
 Organisationsentwicklungszielen zu verzahnen;

  die Führungsarbeit weiterzuentwickeln und auf diese 
Aufgabe auszurichten;

  die Aufbau- und Ablauforganisation in diesem Sinne 
zu optimieren.

In einem sechsmonatigen Entwicklungs- und Diskus-
sionsprozess wurde der Prozess „Chance 2011“ konzi-
piert, der die Grundrichtungen des Antrags H 001 opera-
tionalisiert und konkrete Handlungsimpulse für eine 
stärkere Mitglieder- und Betriebsausrichtung in der 
 Arbeit von ver.di gibt. 

Auf Vorlage des Bundesvorstandes beschloss der 
 Gewerkschaftsrat im Juni und September 2008 ein Dis-
kussionspapier und eine Festlegung von Arbeits- und 
Prozessstrukturen. Ausgangspunkt waren sieben strate-
gische Ziele zur Weiterentwicklung von ver.di. Die Orien-
tierungen des H 001 sowie die mit dem Prozess „Chance 
2011“ angestrebten Einstellungs- und Verhaltensände-
rungen und die Akzente für Veränderungen in den 
 Arbeitsabläufen wurden nicht als Selbstzweck gesehen, 
sondern sie sollten der generellen Zielsetzung dienen,  
die Trendwende in der Mitgliederentwicklung herbeizu-
führen und ver.di organisatorisch zu stärken.

Mit der Präzisierung dieser Generalziele wurde ein 
Bild von der Zukunft der Organisation gezeichnet, auf 
das es im Zeithorizont von 2008 bis 2015 hinzuarbeiten 
gilt und das die Richtschnur für die (Veränderungs-)-
Arbeit darstellt.

Strategisches Marketing und Mitgliederkontakte 
weiterentwickeln 

Mit dem Prozess „Chance 2011“ wurde ein Themen-
schwerpunkt bearbeitet, der zum Ziel hat,

  das Wissen um die Auffassungen und Anforderungen 
der Mitglieder und Nicht-Mitglieder an ver.di zu ver-
bessern, systematisch zu erfassen und Hinweise zu 
gewinnen, wie die Organisation möglichst mitglieder-
nah auszurichten ist;

  den Mitgliederservice und die -leistungen noch besser 
an die Bedürfnisse der Mitglieder und die Möglich-
keiten der Organisation anzupassen.

In einem Arbeitspaket “Entwicklung einer Konzeption 
für ein strategisches Marketing” wurde insbesondere zur 
erstgenannten Zielstellung gearbeitet. 
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Hierzu wurden – teils repräsentativ-quantitative, teils 
qualitative – Befragungen bei Mitglieder- und Nicht-Mit-
gliedergruppen durchgeführt. Im Rahmen der DGB-Po-
tenzialanalyse hat ver.di sich aktiv beteiligt und spezielle 
Erkenntnisse zu Einstellungen und Meinungen von Be-
schäftigten im ver.di-Organisationsbereich gewonnen. 
Ein „Baukasten“ von Befragungsinstrumenten wurde 
entwickelt, der auch in kleinen Organisationseinheiten 
eingesetzt werden kann. Nicht nur um den Mitglieder-
kontakt zu intensivieren, sondern auch um die Organisa-
tionsarbeit zu aktivieren, sollen derartige Befragungs-
instrumente breiteren Raum einnehmen. 

Zuletzt wurde im Juli 2010 eine Zielgruppenanalyse 
„Erreichbare Nicht-Mitglieder” abgeschlossen. Die 
 Ergebnisse werden derzeit ausgewertet und geeignete, 
weiterführende Maßnahmen zur besseren Mitglieder-
gewinnung/-bindung vorgeschlagen, die in ein Kommu-
nikationskonzept einfließen. 

Für die Online-Kommunikation wird derzeit ein 
 umfassendes Konzept für die Neugestaltung des ver.di-
Internet-Auftritts „verdi.de“ entwickelt. Für das Intranet 
und Mitgliedernetz als wesentliche Kanäle der Organi-
sationskommunikation werden dabei ebenfalls die 
 notwendigen Anpassungs- und Ausbaustufen für eine 
verbesserte Mitgliederkommunikation berücksichtigt.

Geplant ist ein Onlinepanel (wiederkehrende Online-
Befragung einer gleich zusammengesetzten Gruppe) als 
Mess- und Steuerungsinstrument für eine mitgliedernahe 
Ausrichtung. Derzeit werden noch die organisatorischen 
Umsetzungsbedingungen geprüft – vor allem im Hinblick 
auf eine Einbindung von DGB-Gewerkschaften.

Ein weiteres Arbeitspaket in diesem Themenschwer-
punkt widmete sich der Verbesserung von „Mitglieder-
kontakt und Beteiligung“

Bei der Mitgliederentwicklung liegt das Hauptaugen-
merk auf der Gewinnung neuer Mitglieder. Bei Tarifaus-
einandersetzungen, in betrieblichen Konflikten, bei Pro-
blemen am Arbeitsplatz oder bei Konflikten rund um das 
Arbeitsverhältnis sind für jede/n Beschäftigte/n sowohl 
der politische Wert wie auch der konkrete Nutzen einer 
Gewerkschaftsmitgliedschaft direkt erfahrbar.

Seit ver.di-Gründung wurde über eine Million neuer 
Mitglieder gewonnen. Doch gleichzeitig hat ver.di auch 
zahlreiche Austritte zu verzeichnen. 

Umso wichtiger ist es, sich besonders mit den Risiken 
und Situationen auseinanderzusetzen, in denen Mitglie-
der sich für die Beendigung ihrer Mitgliedschaft entschei-
den. Seit der ver.di-Gründung kamen auf 100 Eintritte 
etwa 180 Austritte.

Die höchsten Gefährdungspotenziale und Risiken für 
die Aufrechterhaltung von Mitgliedschaften treten im-
mer dann ein, wenn es zu Wechseln in der Erwerbs-
biografie kommt wie beispielsweise: 

  Wechsel von der Ausbildung in den Beruf
  Arbeitsplatzwechsel im Beruf
  Wechsel in die und aus der Erwerbslosigkeit
  Der Schritt in den (Vor-)Ruhestand.

Weil diese Entwicklung von ver.di nicht zu beeinflus-
sen ist, kommt es darauf an, diejenigen Mitgliedergrup-
pen, die aus unterschiedlichen Gründen ihren Erwerbs-
verlauf ändern (müssen), situationsgerecht anzusprechen 
und spezifische Angebote zu unterbreiten. Das Konzept 
soll Vorschläge und Möglichkeiten aufzeigen, um die 
Bindung der Mitglieder zu erhöhen und so langfristige 
und stabile Mitgliederbeziehungen zu erreichen. 
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Die Mitgliederleistungen, sowohl das inhaltliche An-
gebot als auch die Zufriedenheit bei Inanspruchnahme, 
sind elementar für die Werbung und Bindung von 
 Mitgliedern. Daher hat sich ein weiteres Arbeitspaket in 
diesem Themenschwerpunkt mit der Weiterentwicklung 
des ver.di-Leistungsspektrums befasst.

In einem Diskussionspapier zu „Chance 2011“ heißt 
es dazu: „Mitgliederorientierung stärken meint darüber 
hinaus, das System der Leistungen für die Mitglieder 
überprüfen und neu bzw. bedarfsgerechter ausrichten. 
Dabei gilt es, vor dem Hintergrund knapper werdender 
Ressourcen neue Akzente zu setzen. Insgesamt sollte das 
System der Mitgliederleistungen noch stärker auf arbeits-
bezogene Leistungsangebote ausgerichtet werden.“ 
(aus: Diskussionspapier zu „Chance 2011“)

Im Juni 2007 hat der Bundesvorstand eine repräsen-
tative Mitgliederumfrage durch die Firma TNS Infratest 
Politikforschung durchführen lassen. Sie gab Aufschluss 
darüber, wie die ver.di-Mitglieder das Leistungsspektrum 
der ver.di bewerten. Eindeutig votieren sie für Leistun-
gen, die arbeitsweltnah sind. Die Umfrageergebnisse 
 zeigen, dass gewerkschaftliche Kernleistungen wie der 
Rechtsschutz, die Arbeits- und Sozialrechtsberatung und 
die Zahlung von Streikgeld zentral sind für die Mitglie-
derbindung. 

Basierend auf der ver.di-Umfrage sowie der ver.di-
Sonderauswertung aus der DGB-Potenzialanalyse orien-
tierten sich die Empfehlungen zur Neuausrichtung der 
Leistungsangebote daran, wie bindungsrelevant und 
wichtig einzelne Leistungen für die Mitglieder sind. 

Der Gewerkschaftsrat hat im Juni 2009 beschlossen, 
folgende Leistungen auszubauen:

  Freizeitunfall-Leistung
 Lohnsteuerservice
  Telefonische Mietrechtsberatung
  ISIC – Internationaler Studentenausweis
  Arbeitszeugnisberatung (ohne zentrale Hotline)

Stärkung der betrieblichen Gewerkschaftsarbeit
Der Mitgliederorientierung als Einheit von Mitglieder-

Interessenvertretung, Mitgliederbindung und Mitglieder-
gewinnung wird im Prozess „Chance 2011“ oberste 
 Priorität eingeräumt. Neben der tarifpolitischen Interes-
senvertretung kommt der Stärkung der betrieblichen 
 Gewerkschaftsarbeit in diesem Zusammenhang größte 
Bedeutung zu. Deswegen kann der Themenschwer-
punkt 2 – „Prozess zur Stärkung der betrieblichen 
 Gewerkschaftsarbeit“ – als Herzstück des Prozesses 
„Chance 2011“ bezeichnet werden. Von Beginn an 
 wurde sehr viel Energie in die Entwicklung der Aktivi-
täten in diesem Themenfeld gesteckt. Vier Arbeitspakete 
wurden in zentralen Arbeitsgruppen bearbeitet:

1.  Entwicklung eines Konzepts zur regelmäßigen Erstel-
lung von Branchenanalysen

2.  Entwicklung von Konzepten und Instrumenten zu 
 Potenzialanalysen und Betriebsatlanten

3.  Systematischer Erfahrungsaustausch zu erfolgreichen 
Konzepten in der betrieblichen Gewerkschaftsarbeit

4.  Inhaltliche Profilierung der betrieblichen Gewerk-
schaftsarbeit, insbesondere bezüglich der verschie-
denen Aspekte des Themas „Gute Arbeit“.
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Zu 1. Branchenanalysen 
Es wurde ein Rahmenkonzept entwickelt, in dem die 

Ziele und Möglichkeiten von Branchenanalysen beschrie-
ben sind und gleichzeitig dargestellt wird, dass Bran-
chenanalysen für ver.di die sehr unterschiedlichen Bedin-
gungen und Verwendungszwecke in den Branchen und 
Fachbereichen berücksichtigen müssen: Branchenanaly-
sen sollen in übersichtlicher, strukturierter und möglichst 
regelmäßig aktualisierter Weise grundlegende und für 
die gewerkschaftliche Arbeit bedeutsame Informationen 
über Strukturen und Entwicklungen der Wirtschaftsbe-
reiche und gegebenenfalls ihrer wichtigsten Unterneh-
men zusammentragen, auswerten und beurteilen. Dieses 
Wissen ist eine wichtige Grundlage für die Positionie-
rung, Entwicklung von Forderungen und Argumentation 
sowie für die Schwerpunktsetzung und Planung von 
 Aktivitäten in den jeweiligen Fachbereichen oder ver.di 
insgesamt.

Zu 2. Potenzialanalysen und Betriebsatlanten
Eines der strategischen Ziele des Prozesses „Chance 

2011“ ist, die Trendwende in der Mitgliederentwicklung 
zu erreichen. Deshalb ist vor allem die weitere Stärkung 
und Verankerung von ver.di auf betrieblicher Ebene 
 nötig, insbesondere in den Bereichen, in denen große 
Mitgliederpotenziale zu erschließen bzw. Mitglieder zu 
halten und zu aktivieren sind. In dieser Hinsicht ist ver.di 
in manchen Bereichen gut voran gekommen, wenn auch 
noch lange nicht überall. 

Inwieweit in ver.di in diesem Sinne die Schwerpunkte 
zielgerichtet gesetzt werden, soll durch Branchen- und 
Potenzialanalysen sowie Betriebsatlanten als Instrumente 
der Schwerpunktsetzung überprüft werden. Sie sollen als 
„Instrumente praktischer Aufgabenkritik“ in gemein-
samen Prozessen in den Fachbereichen, Bezirken und 
Landesbezirken eingesetzt werden und so zur weiteren 
Verbesserung der Organisationsentwicklung beitragen. 

Potenzialanalysen sollen strukturierte Informationen 
und differenzierte Bewertungsraster zur Verfügung stel-
len, um quantitativ und qualitativ Entscheidungshilfen zu 
geben, wo es welche Potenziale für einen Mitglieder-
zuwachs gibt.

Mit Hilfe von Betriebsatlanten sollen die Betriebe und 
Dienststellen anhand von qualitativen und quantitativen 
Merkmalen beschrieben werden. Diese (tabellarischen) 
Beschreibungen dienen dazu, organisationspolitische 
Schwerpunktsetzungen diskutieren und entscheiden zu 
können. Ziel und Nutzen ist es, den Ressourceneinsatz  
in die Betriebe zu lenken, in denen ver.di Mitglieder-
potenziale erschließen bzw. in denen ver.di aktions- und 
arbeitskampffähig bleiben oder werden will.

Für die praktische Unterstützung der (zukünftigen) 
Schwerpunktsetzung wurde ein IT-gestütztes Instrument 
entwickelt, mit dessen Hilfe (erweiterte) MIBS-Daten aus-
gewertet und für eine Bewertung herangezogen werden 
können. 

Neben den direkt im Prozess „Chance 2011“ entwi-
ckelten Aktivitäten ist die Orientierung auf Potenzial- 
und Schwerpunktbetriebe in der Organisation insgesamt 
vorangekommen. In immer mehr Bereichen entwickeln 
Haupt- und Ehrenamtliche gemeinsame Vorstellungen 
von den zukünftigen Schwerpunkten ihrer Arbeit. 

Zu 3. Systematischer Erfahrungsaustausch
Im Themenschwerpunkt 2 „Stärkung der betrieb-

lichen Gewerkschaftsarbeit“ ist u. a. vorgesehen, einen 
Prozess des systematischen Erfahrungsaustauschs zu 
 guten Beispielen betrieblicher Gewerkschaftsarbeit 
 anzustoßen und zu gestalten. Ziel des Erfahrungsaus-
tauschprozesses ist es, gute Beispiele erfolgreicher 
 gewerkschaftlicher Betriebsarbeit in der Organisation 
einem größeren Kreis von Kolleginnen und Kollegen 
 bekannt zu machen und – soweit sinnvoll möglich – ver-
allgemeinerbare Inhalte und Vorgehensweisen für ver.di 
zu gewinnen und in der Organisation zu verbreiten. In 
diesem Zusammenhang sind einige Erfahrungswerkstät-
ten und andere Veranstaltungen durchgeführt worden. 
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Zu 4. Inhaltliche Profilierung der betrieblichen 
 Gewerkschaftsarbeit am Thema „Gute Arbeit“

Strategische Zielsetzung dieses Arbeitspakets war es, 
mit dem Thema „Gute Arbeit“ die betriebliche Gewerk-
schaftsarbeit zu vitalisieren, das Thema als Dachthema 
und Imagefaktor zu entwickeln und Mechanismen zur 
ermutigenden und eigendynamischen Verbreitung von 
guten Handlungsbeispielen aufzubauen.

In dieser Hinsicht wurde einiges erreicht: Instrumente 
zur Sensibilisierung und zur Beurteilung der Arbeitsbe-
dingungen aus Sicht der Beschäftigten (Wandzeitungen, 
Indexerhebungen) wurden entwickelt und zur Aufnahme 
des Dialogs um „Gute Arbeit“ mit zehntausenden Be-
schäftigten genutzt. In zahlreichen Betrieben und Ver-
waltungen wurden darauf aufbauend die Auseinander-
setzungen um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
aufgenommen und konkrete Ergebnisse erzielt. Nicht 
selten sind es hier die ver.di-Betriebsgruppen, die die Pro-
zesse auf dem Weg zur „Guten Arbeit“ vorantreiben.

Ein erster breiter Erfahrungsaustausch betrieblicher 
Initiativen fand auf der ver.di-Fachtagung „Gute Arbeit“ 
2009 mit etwa 240 Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
statt. Teile des ver.di-Bildungsprogramms sind inzwischen 
auf das Dachthema ausgerichtet. Aktionsmaterialien, die 
für die Initiative „Gute Arbeit“ werben, wurden produ-
ziert. Um die Initiative „Auf dem Weg zur Guten Arbeit“ 
nachhaltig voran zu bringen, wurden Ansprechpartner in 
den Landesbezirken benannt. Die weiteren Aktivitäten 
der ver.di-Gliederungen werden in den Planungsgesprä-
chen künftig einen wichtigen Stellenwert einnehmen.

Branchen- und Tarifpolitik stärker auf 
 Organisationsentwicklungsziele ausrichten

Neben der stärkeren Mitgliederausrichtung in der 
 Betriebspolitik wird im Prozess „Chance 2011“ auch in 
der Tarifpolitik Handlungsbedarf gesehen. Daher wurde 
diesem Handlungsfeld im Prozess „Chance 2011“ ein 
 eigener Themenschwerpunkt gewidmet, der folgende 
Ziele verfolgt: 

  Entwicklung eines branchen- und fachbereichsbezo-
genen programmatischen Rahmens für eine mitglie-
derorientierte Tarifpolitik in den nächsten Jahren;

  Tarifpolitik (noch stärker) als zentrales Feld von Mit-
glieder- und Beitragsentwicklungszielen zu etablieren;

  Prozessorientierte Analyse, Dokumentation und 
 Gestaltung der Tarifarbeit;

  Weiterentwicklung der fachbereichs- und ebenen-
übergreifenden Zusammenarbeit in der Tarifpolitik.

Die von den Fachbereichen formulierten mittel- und 
langfristigen tarifpolitischen Zielsetzungen wurden aus-
gewertet und dokumentiert. Damit besteht eine Grund-
lage für die bessere Koordination von inhaltlichen 
 tarifpolitischen Schwerpunktsetzungen durch den Bun-
desvorstand für die Zukunft. 

ver.di-Aktion bei der  

Wasgau AG in Pirmasens 2008
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Für die einzelnen Phasen in der Planung von Tarifbe-
wegungen wurde skizziert, wie Mitgliederbeteiligung 
und Mitgliederwerbung systematisch mit den einzelnen 
Phasenabläufen verknüpft werden können. Zu einigen 
tarifpolitischen Fragen wurden Positionspapiere formu-
liert, die in der Organisation weiter diskutiert werden 
müssen, z. B. zu den Themen:

  Mitgliederbefragung und -beteiligung in den ver-
schiedenen Phasen von Tarifauseinandersetzungen;

  Mitgliedervorteilsregelungen in Tarifverträgen;
  „Bedingungsgebundene Tarifarbeit“.

Betrachtet man die tarifpolitischen Entwicklungen der 
letzten Jahre über den Prozess „Chance 2011“ hinaus, 
so sind einige weitere Aspekte bemerkenswert.

Sichtbare und äußerst erfolgreiche Veränderungen 
wurden in den vergangenen Jahren in der Konzipierung 
und Durchführung zahlreicher Tarifrunden erreicht. Bei-
spielhaft sind hier die Tarifrunden im öffentlichen Dienst 
2008 und die Kampagne in den Sozial- und Erziehungs-
berufen 2009 zu nennen, aber dies gilt auch für zahl-
reiche kleinere Tarifgebiete. Die erfolgreiche Integration 
von Organisationsentwicklungszielen in die Vor bereitung 
und Durchführung dieser Tarifrunden hat wesentlich 
dazu beigetragen, dass ver.di in diesen Jahren die beste 
Eintritts- und Mitgliederentwicklung seit der Gründung 
erlebte. 

Auch die Umsetzung des Konzepts „bedingungs-
gebundene Tarifarbeit“ hat zu dieser positiven Entwick-
lung beigetragen. Darin wird in kleineren Tarifbereichen 
die Aufnahme von Tarifverhandlungen mit der Frage der 
Durchsetzungsfähigkeit und dem Vorhandensein von 
Mindestorganisationsgraden im Tarifgebiet verbunden. 
Dieser Ansatz, der zunächst in Haustarifverträgen im 
 Gesundheitswesen erprobt und erfolgreich umgesetzt 
wurde, findet zwischenzeitlich zunehmend auch in ande-
ren Branchen Anwendung.

Nicht zuletzt tragen auch einige erfolgreiche Initiati-
ven, in Tarifabschlüssen exklusive Regelungen für ver.di-
Mitglieder zu verankern, dazu bei, Instrumente der Tarif-
politik für die Gewinnung und Bindung von Mitgliedern 
weiterzuentwickeln und noch intensiver zu nutzen.

Bildungsarbeit auf die Mitgliederorientierung 
 ausrichten

Bildungsangebote für Mitglieder und ehrenamtliche 
Funktionär/-innen nehmen einen großen Stellenwert im 
Leistungsangebot von ver.di ein. Die Bildungsmaß-
nahmen noch stärker für die Ansprache von Nicht-Mit-
gliedern zu nutzen und die Inhalte der Maßnahmen noch 
stärker auf die Bedürfnisse der Organisation auszurich-
ten, sind Herausforderungen, denen ein eigener The-
menschwerpunkt im Prozess „Chance 2011“ gewidmet 
wurde. Er heißt „Bildungsarbeit auf die Mitgliederorien-
tierung ausrichten“ und verfolgt drei Ziele:

1.  Unterstützung des Aufbaus und der Stabilisierung 
betrieblicher Gewerkschaftsstrukturen durch die 
 Bildungsarbeit;

2.  Systematische Mitgliedergewinnung in der 
 Bildungsarbeit;

3.  Entwicklung von Verzahnungsprozessen – Verbesse-
rung der Kommunikation und Nachbetreuung.

Zu den entsprechenden Fragen haben sich die Bundes-
bildungskommission und das Aktiven-Forum zusammen 
mit dem Bereich Gewerkschaftliche Bildung auseinander-
gesetzt. Das Aktiven-Forum ist speziell für die Arbeit zu 
diesem Themenschwerpunkt gegründet worden. Es setzt 
sich aus ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen 
 zusammen, die in der ver.di-Bildungsarbeit aktiv sind.

Zu 1. Unterstützung des Aufbaus und der Stabilisie-
rung betrieblicher Gewerkschaftsstrukturen durch 
die Bildungsarbeit

Gewerkschaftliche Handlungsfähigkeit und Betriebs-
politik durch die Weiterentwicklung der Bildungsarbeit 
zu stärken, bedeutet, Bildung als integralen Bestandteil 
der gewerkschaftlichen Arbeit zu begreifen und zu nut-
zen. Gremien und Sekretär/-innen müssen das Potenzial 
der Bildungsarbeit in ihrer Arbeitsplanung mitdenken. 
Entsprechend müssen in der Planung der Bildungsarbeit 
die Interessen und Bedarfe der Mitglieder und der 
 Gesamtorganisation berücksichtigt werden. 
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Zu 2. Systematische Mitgliedergewinnung  
in der Bildungsarbeit

Mit dem Qualifizierungsangebot für die Mitglieder der 
gesetzlichen Interessenvertretungen erreicht ver.di jähr-
lich eine Vielzahl von Teilnehmenden. Mitglieder von In-
teressenvertretungen entscheiden sich für einen gewerk-
schaftlichen Anbieter unabhängig davon, ob sie selbst 
Gewerkschaftsmitglied sind. Die Zahl derer, die sich für 
ein ver.di-Seminar entscheiden, ohne selbst Mitglied zu 
sein, ist nicht unerheblich. 

Den ver.di-Bildungszentren kommt hier zusammen 
mit den ver.di-Bildungsträgern eine entscheidende Rolle 
zu. Sie handeln mit den Teamenden aus, was zu deren 
Arbeitsauftrag gehört und wie die Mitgliedergewinnung 
im Seminar zum Thema gemacht werden kann. Sie 
 nutzen Tagungen und Treffen untereinander und mit  
den Teamenden, um Erfahrungen in Sachen Mitglieder-
werbung auszuwerten. Sie entwickeln Konzepte, wie 
Teamende beim Thema Mitgliedergewinnung vorgehen. 
Dabei geht es nicht um kurze Marketingerfolge, sondern 
um das Schärfen von politischen Einstellungen und Über-
zeugungen. 

 
Zu 3. Entwicklung von Verzahnungsprozessen – Ver-
besserung der Kommunikation und Nachbetreuung

In diesem Arbeitspaket wurden Handlungshilfen 
 entwickelt, die Orientierung geben, wie die Planungs-
prozesse von ver.di und der Bildungsarbeit aufeinander 
abgestimmt werden können. 

Weiterentwicklung der hauptamtlichen Führungs-
arbeit – Ausrichtung auf Mitgliederorientierung 

Dieser Themenschwerpunkt wurde in zwei Arbeitspa-
keten bearbeitet. Die Arbeitsgruppe „Wechselwirkung in 
der Führung“ befasste sich mit der Zusammenarbeit zwi-
schen Haupt- und Ehrenamtlichen. Der Prozess „Führung 
aktiv“ hat die Entwicklung einer Aufgabenbeschreibung 
hauptamtlicher personaler Führung und von Führungs-
grundsätzen zum Ziel. 

Wechselwirkung in der haupt- und ehrenamtlichen 
Führung

Eine ehren- und hauptamtlich besetzte Arbeitsgruppe 
befasste sich mit den Fragen: Worauf muss in der Zusam-
menarbeit zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen 
Wert gelegt werden? Was ist erforderlich, um erfolgreich 
zusammenwirken zu können? 

Ein Ergebnis dieser Arbeitsgruppe sind die folgenden 
Impulse:

  Ehrenamtliche und Hauptamtliche sind gemeinsam 
Träger/-innen der politischen Willensbildung und Ziel-
findung der Organisation.

  Das operative Geschäft ist Aufgabe der Hauptamt-
lichen.

  Für die Qualität und die Ergebnisse des jährlichen 
Planungsprozesses der Gesamtorganisation (auf  
allen Ebenen und in allen Fachbereichen) ist die 
 Beteiligung Ehrenamtlicher Erfolgsvoraussetzung.

  Die Werte und Haltungen, die für gute Führung ent-
scheidend sind, gelten gleichermaßen für die Zusam-
menarbeit von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen.

  Nach Wahlen von Vorständen sind entsprechende 
Verständigungsprozesse erforderlich.

Es wurde vereinbart, dass diese Ergebnisse in den Pro-
zess „Führung aktiv“ einbezogen werden. 

„Führung aktiv“
Bereits im Beschluss A 5 des Bundeskongresses 2003 

bestand die Einschätzung, dass mancher Mangel beim 
Thema Führung und Zusammenarbeit nicht auf die Struk-
turen zurückzuführen ist, sondern darauf, wie Führung 
gelebt wird und dass es (noch) keine einheitliche ver.di-
Führungskultur gibt.

Seit Ende 2004 werden die hauptamtlichen Führungs-
kräfte in Trainings geschult. Führung ist kein Selbst-
zweck, sondern eine Organisationsform, um gemeinsam 
Organisationsziele erreichen zu können. Immer wieder 
haben die Führungskräfte festgestellt, dass ein gemein-
sames Bild von der Aufgabe der „Personalführung“ und 
der Art und Weise, wie in ver.di Führung wahrgenom-
men werden soll, noch fehlt. Deshalb beschloss der Bun-
desvorstand am 29. September 2008, den Prozess „Füh-
rung aktiv“ zu beginnen. (siehe auch Kapitel Personal) 
„Führung aktiv“ will eine klare Beschreibung der Aufga-
ben der Personalführung erreichen sowie ein gemeinsam 
getragenes Verständnis, nach welchen Grundsätzen die-
se Personalführung erfolgt. Die Aufgabenbeschreibung 
soll das „Was“ beschreiben, die Führungsgrundsätze das 
„Wie“.
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Um eine gemeinsame ver.di-Führungskultur entwi-
ckeln zu können, wurden mit dem Prozess „Führung ak-
tiv“ Gelegenheiten geschaffen, sich über die eigenen 
Vorstellungen zum Thema Führung klar zu werden, sie 
anderen zu vermitteln und miteinander zu diskutieren, 
was in ver.di gelten soll.

Im ersten Schritt trugen die hauptamtlichen Führungs-
kräfte ihre Vorstellungen über Führung und Zusammen-
arbeit zusammen. Dazu fand im Februar 2009 eine Auf-
taktveranstaltung statt. Außerdem wurde ein Projektteam 
gebildet, das alle Funktionen und alle Landesbezirke 
 sowie die Bundesverwaltung repräsentierte. Dieses 
 Projektteam hat aus diesen ersten Ergebnissen der 
Auftakt veranstaltung einen Rohentwurf zu Aufgaben in 
der Personalführung und zu Führungsgrundsätzen in  
ver.di erarbeitet. 

In der Zeit von Juli 2009 bis Februar 2010 haben  
23 Führungskreise in der Bundesverwaltung und in den 
Landesbezirken den Rohentwurf beraten. Aus den 
 Ergebnissen wurde der Diskussionsentwurf, der auf Be-
schluss des Bundesvorstandes mit den Beschäftigten 
rückgekoppelt wurde. Die Ergebnisse wurden vom Pro-
jektteam zusammengetragen. Der Diskussionsentwurf 
wurde auf dieser Basis überarbeitet.

Aufbau- und Ablauforganisation optimieren
Die Optimierung der Organisationsgestaltung wurde 

im Prozess „Chance 2011“ ebenfalls in einem gesonder-
ten Themenschwerpunkt gebündelt. Drei Ziele standen 
bei der Bearbeitung dieses Themenschwerpunktes im 
Vordergrund:

  Weiterentwicklung der mitgliedernahen 
 Organisationsarbeit unter regionalen und fachlichen 
Gesichtspunkten,

  Flexibilisierung der Ressourcenverteilung,
  Fachbereichskooperationen konzipieren  

und umsetzen.

Entsprechend der beschriebenen Orientierung des 
Bundeskongresses wurde die Aufgabenstellung einge-
grenzt und im Projekt „Chance 2011“ folgendermaßen 
konkretisiert:

  Aufgabenteilung zwischen Bund,  
Landesbezirk und Bezirken weiterentwickeln,

  Steuerungsfunktion im Bezirk eindeutiger  
bestimmen und konsequenter wahrnehmen,

  Örtliche ehrenamtliche Arbeitsstrukturen 
 weiterentwickeln,

  Standorte in der Fläche sichern.
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Zum Thema „Aufgabenteilung Bund – Landesbezirk 
– Bezirke weiterentwickeln“ wurden fünf Themen gebiete 
herausgearbeitet:

  Finanzbuchhaltung und Rechnungswesen,
  Beitragsrückstandsbearbeitung und Mahnwesen 

(BRB) sowie Lohn- und Gehaltsabzug der Beiträge,
  Beschaffungs- und Vertragsmanagement,
  MIBS-Datenpflege,
  Informations- und Kommunikationstechnologie.

Die Arbeitsgruppe erarbeitete mittels des Instruments 
„Geschäftsprozessoptimierung“ Leitgedanken, wie an 
die Einzelthemen herangegangen werden sollte. Kern 
des Optimierungskonzepts ist, alle Tätigkeiten und Auf-
gaben, die in der Organisation anfallen, als Teil von Pro-
zessen zu begreifen. Dabei haben Prozesse in der Organi-
sation unterschiedliche Stellenwerte: Die sogenannten 
Kernprozesse dienen unmittelbar der Erfüllung des Da-
seinszwecks der Organisation. Von der besseren oder 
schlechteren Gestaltung dieser Kernprozesse hängen  
die Lebensfähigkeit und der Erfolg der Organisation un-
mittelbar ab. Zu den Kernprozessen in ver.di zählen u. a.

  die tarifvertragliche Gestaltung in den Branchen und 
Unternehmen,

  die betriebliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen,
  die Einzelmitgliederbetreuung,  

-beratung und -vertretung,
  die politische Vertretung der Interessen  

der Mitglieder.

Davon zu unterscheiden sind Unterstützungsprozesse. 
Dazu gehören Prozesse im Personal-, Finanz-, Organisa-
tions-, Controlling- und IKT-Bereich. Sie haben keine 
 Daseinsberechtigung an sich, sondern unterstützen  
die Kernprozesse. Kern- sowie Unterstützungsprozesse 
 haben administrative Anteile. 

Für die organisatorische Gestaltung von Verwaltungs-
aufgaben und -prozessen bzw. Prozessanteilen sollte vor 
allem der Effizienzgedanke leitend sein: Je weniger Per-
sonal, Zeit und Geld ver.di in die Verwaltungsprozesse – 
bei Sicherung der notwendigen Qualität – stecken muss, 
um so mehr kann in die mitgliederbezogene und poli-
tische Arbeit investiert werden. 

Zum Thema „Steuerungsfunktion im Bezirk eindeu-
tiger bestimmen und konsequenter wahrnehmen“ war 
sich die Arbeitsgruppe einig, dass der Großteil der dort 
noch offenen aktuellen Probleme die Wahrnehmung von 
Führung betrifft. Hier sind nicht in erster Linie aufbau- 
und ablauforganisatorische Lösungsvorschläge zielfüh-
rend, sondern eine weitere Vertiefung der Führungsdis-
kussion, Führungsweiterbildungen und praktische Übung 
„guten Führens“. Das Thema wurde mit dem Themen-
schwerpunkt „Weiterentwicklung der hauptamtlichen 
Führung“ vernetzt.

Inhaltlich wurden einige konkrete Konfliktlagen im 
Bereich kurzfristiger Personal(einsatz)entscheidungen 
analysiert und folgende Ursachen ermittelt:

  Oftmals zu geringe Kapazitäten kleiner und mittlerer 
Bezirke für Ebenen-Aufgaben,

  Schwierigkeiten der Personal-Unterstützung von 
 Arbeitskämpfen in Fachbereichen im Bezirk,

  Unzureichende Regelungen von Urlaubs- und 
 sonstigen Vertretungen im Bezirk.

Entlang bereits gefundener und praktizierter Lösungs-
ansätze einzelner Landesbezirke für diese Probleme wur-
de jeweils ein „best practice“ formuliert.

Wenn die These stimmt, dass große Teile sogenannter 
„Matrix-Probleme“ in Wahrheit Führungsprobleme dar-
stellen, kommt der operativen Umsetzung der Steue-
rungsfunktion vor Ort eine weit größere Rolle zu als der 
strukturellen Beschäftigung mit diesem Thema.



280 G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 0 7 – 2 0 1 1 v e r . d i  –  e s  G e h t  v o r a n  Inhaltsverzeichnis

 Kapitelinhalt

Flexibilisierung in der Ressourcenverteilung
Die Bearbeitung von Handlungsbedarf zur Weiterent-

wicklung der Budgetierungsrichtlinie, also dem Instru-
ment, das die Ressourcenverteilung in ver.di regelt, 
 erfolgte in mehreren Sitzungen von Bundesvorstand und 
Beirat. 

Vorrangiger Handlungsbedarf wurde darin gesehen, 
die Zuführungen zum Streikfonds deutlich zu erhöhen. In 
einem ersten Schritt wurde festgelegt, dass die in der 
Budgetierungsrichtlinie vorgesehenen Mittel für den In-
novationsfonds unmittelbar dem Streikfonds zugeführt 
werden und dass die Sachkostenbudgets der Budgetie-
rungseinheiten bis zur endgültigen Beschlussfassung 
2012 herangezogen werden, um eine zusätzliche 
 Stärkung des Streikfonds zu erreichen. Die Diskussion 
über die Höhe der Beteiligung der Personalkosten-
budgets soll 2011/2012 geführt werden.

Fachbereichskooperationen  
konzipieren und umsetzen

Im Rahmen einer Zukunftswerkstatt haben sich auf 
Initiative von Bundesvorstand und Gewerkschaftsrat im 
Jahr 2010 haupt- und ehrenamtliche Kolleginnen und 
Kollegen unterschiedlicher Organisationsebenen und 
Fachbereiche mit der Thematik befasst. Um die Diskus-
sionsstände zu bilanzieren und weitere Schritte zu über-
legen, wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die ihre Arbeit 
im Jahr 2011 fortgesetzt hat. 

Qualitätspreis
Unter dem Motto „Qualität zählt“ wurde in ver.di 

erstmals im Rahmen des Prozesses „Chance 2011“ ein 
Qualitätspreis zu erfolgreichen Konzepten und Vorge-
hensweisen in der gewerkschaftlichen Arbeit in Bezirken 
ausgeschrieben.

Die zentrale Idee des ver.di-Qualitätspreises ist, guten 
Ansätzen und Ideen der gewerkschaftlichen Arbeit in 
den Bezirken eine hohe Aufmerksamkeit und verdiente 
Anerkennung in der Organisation zu verschaffen. Gleich-
zeitig soll ein Forum für die Diskussion und den Aus-
tausch über gute Ansätze gewerkschaftlicher Arbeit 
 geschaffen und gefördert werden. Ziel ist es darüber 
 hinaus, beispielgebende Bezirksaktivitäten sichtbar und 
für die Gesamtorganisation nutzbar zu machen. 

Der Preis kann in sechs Themenkomplexen vergeben 
werden. Eine Jury aus sechs ehrenamtlichen und drei 
hauptamtlichen ver.di-Funktionärinnen und -Funktio-
nären hat die eingereichten Beiträge bewertet. 

Bewertet wurden Bewerbungen in folgenden sechs 
Themenkomplexen:

1. Mitglieder- und Beitragsentwicklung
2. Betriebspolitik
3. Einzelmitgliederbetreuung und -beratung
4. Bezirkliche Bildungsarbeit
5. Fachbereichsübergreifende Ortsvereinsarbeit
6. Gesellschaftspolitische Arbeit und soziale Bündnisse

Zusammenfassende Bewertung
Ein Rückblick auf die Organisationsentwicklung von 

ver.di lässt sich in folgenden Eckdaten zusammenfassen: 
Lag der Mitgliederverlust in den Jahren von 2004 bis 
2006 noch bei –4,3 Prozent im Jahresdurchschnitt,  
so konnte dieser Wert auf –2,0 Prozent im Jahresdurch-
schnitt der Jahre 2007 bis 2009 gesenkt werden.

Damit ist die langfristig angestrebte Trendwende noch 
nicht erreicht, aber ver.di ist ihr einen wesentlichen 
Schritt näher gekommen.

Die vielfältigen Aktivitäten, die im Prozess „Chance 
2011“ in Angriff genommen und umgesetzt wurden, ha-
ben einen wichtigen Beitrag hierzu geleistet. Die mit dem 
Prozess „Chance 2011“ eingeleiteten Einstellungs- und 
Verhaltensveränderungen und die stärkere Fokussierung 
der gesamten Organisationsarbeit auf Mitgliederorien-
tierung haben in vielfältiger Weise Eingang in die Alltags-
arbeit von ver.di gefunden.

Dabei haben zwar noch nicht alle Impulse, die vom 
Prozess „Chance 2011“ ausgingen, in vollem Umfang 
gegriffen (hierzu gehören die gerade erst am Anfang be-
findliche stärkere Ausrichtung auf betriebliche Schwer-
punktsetzungen und die diesbezügliche Nutzung von 
Betriebsatlanten sowie die stärkere gewerkschaftliche 
Präsenz bei der Verbesserung der betrieblichen Arbeits-
bedingungen und der Nutzung des Instruments „Gute 
Arbeit-Index“). 
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In anderen Themenfeldern jedoch konnten Arbeits-
vorhaben konzeptionell abgeschlossen und umgesetzt 
werden (hierzu gehören die Überarbeitung des ver.di-
Leistungsspektrums sowie das Thema „Führung und 
 Zusammenarbeit“).

Somit kann insgesamt eine positive Zwischenbilanz zu 
den mit dem Antrag H 001 des letzten Bundeskongresses 
eingeleiteten Veränderungsprozessen gezogen werden.

Organisationsentwicklung:  
Interne Organisation (MIBS/IKT)

Die Schwerpunkte der Arbeit waren im Berichtszeit-
raum geprägt von drei großen Themenblöcken:

1.  Weiterentwicklung der mitgliedernahen Anwen-
dungen, des Mitgliederinformations- und Betreuungs-
systems (MIBS) und Verbesserung der Datenqualität 
der Mitglieder- und Betriebsdaten,

2. Verbesserung der IT-Architektur durch das Projekt IRIS,
3.  Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation im  

IT-Bereich an neue Anforderungen.

Alle Aktivitäten waren darauf ausgerichtet,

  die Arbeitsfähigkeit der Organisation zu verbessern,
  Informationen bereitzustellen und die Kommuni-

kation zu befördern,
  die Unterstützungsprozesse so effektiv, effizient und 

kostengünstig wie möglich zu gestalten.

Im Berichtszeitraum ist es durch diverse Ausschrei-
bungen und Nachverhandlungen gelungen, eine Reihe 
von Produkten und Dienstleistungen kostengünstiger 
und/oder qualitativ höherwertig einzukaufen, sei es in 
der Telefonie, im Mobilfunkbereich, bei den Datennet-
zen, im Büromitteleinkauf, im Versicherungsbereich oder 
bei Hardware und Software. Dabei wurde stets auf Tarif-
treue, Zahlung des Mindestlohns, Einhaltung der ILO- 
Arbeitsnormen, Nachhaltigkeit geachtet, und es wurden 
nur solche Verträge abgeschlossen, die mit den gewerk-
schaftlichen Anforderungen vereinbar sind.

MIBS-Datenqualität
Der Bundesvorstand fasste Anfang 2008 den Be-

schluss, die Datenqualität der Mitglieder- und Betriebs-
daten wesentlich zu verbessern. Ein Steuerungskreis wur-
de eingerichtet, in den Landesbezirksleitungen wurden 
die Organisationsverantwortlichen einbezogen. 

Der Steuerungskreis für die MIBS-Datenpflege konnte 
zum Jahresende 2010 eine erfolgreiche Bilanz der 
 gemeinsamen Anstrengungen aufweisen: 98,3 Prozent 
aller erwerbstätiger Mitglieder sind einem gültigen Tarif 
zugeordnet, 97,5 Prozent aller Mitglieder werden in die 
Beitragsanhebung nach einer Tarifrunde einbezogen. Bei 
Mitgliedern mit abgelaufenem Sonderzeitende konnten 
bei über 90 Prozent korrekte Daten eingepflegt werden. 
Die Prozesse um das Sonderzeitende wurden auto-
matisiert. Durch diese Aktion konnte die Organisation 
1,2 Millionen Euro Mehreinnahmen allein im Zeitraum 
Juli 2009 bis April 2010 verbuchen. Aktuell wird daran 
gearbeitet, den Adressbestand auf einen solchen Pflege-
zustand zu heben, dass maximal 0,5 Prozent aller 
 versandten PUBLIK-Ausgaben nicht zugestellt werden 
können, also mindestens 99,5 Prozent aller Zeitungen 
ihre Abonnenten auch erreichen.

MIBS-Weiterentwicklung
Das „Mitgliederinformations- und Betreuungssystem“ 

(MIBS) wurde auch in diesem Berichtszeitraum weiterent-
wickelt. In erster Linie ging es darum, die Umsetzung von 
Mitgliederleistungen zu unterstützen, diese Leistungen 
zu dokumentieren, den Beschäftigten die Verwaltungs-
arbeit so einfach wie möglich zu gestalten und Satzungs- 
oder Richtlinienänderungen des Gewerkschaftsrates in 
MIBS nachzuvollziehen.

Mit der Umsetzung der neuen Streikrichtlinie, die der 
Gewerkschaftsrat im Sommer 2009 beschlossen hat, 
wurden die Vereinfachung der Streikgeldberechnung 
und -auszahlung sowie ein neues Streikcontrolling in 
MIBS umgesetzt.
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Mit einer weiteren MIBS-Version können seit Anfang 
2010 die Delegierten für die Organisationswahlen nun in 
MIBS komfortabel eingegeben werden. Die Daten der 
Delegierten und ihrer Stellvertreter und Stellvertrete-
rinnen von der Bezirksfachbereichskonferenz bis zum 
Bundeskongress sind in MIBS hinterlegt. Im Zuge dieser 
Neueinführung wurde das gesamte Funktionen- und 
Gremienmodul in MIBS so überarbeitet, dass Betriebs- 
und Personalratsgremien vom Betrieb bis zur Holding in 
MIBS gespeichert werden.

Es ist nun auch möglich, aus MIBS heraus direkt den 
für das Mitglied gültigen Tarifvertrag aufzurufen, weil 
eine Schnittstelle zwischen der ver.di-Tarifdatenbank und 
MIBS geschaffen wurde. Aktuell wird daran gearbeitet, 
eine Schnittstelle zwischen dem Rechtsschutzmanage-
mentsystem und MIBS herzustellen, so dass die für einen 
Rechtsschutzvorgang notwendigen Daten des Mitglieds 
den Rechtssekretären und Rechtssekretärinnen direkt zur 
Verfügung stehen.

Darüber hinaus stand die Nutzung der Daten aus 
MIBS für die gewerkschaftspolitische Betreuungstätigkeit 
der Gewerkschaftssekretärinnen und -sekretäre im Vor-
dergrund. Zu diesem Zweck wurden die relevanten Daten 
von Mitgliedern und Betrieben in überschaubaren und 
sehr aussagekräftigen Layouts in der Anwendung „Ge-
werkschaftliches Informationssystem MIBS“ (GIN MIBS) 
zur Verfügung gestellt, so dass ein schneller Überblick 
und eine gute Analyse der Daten möglich ist. 

Ehrenamtlich Aktive 
Bereits seit 2007 wurde über Konzepte nachgedacht, 

wie ehrenamtlich aktive Kolleginnen und Kollegen in die 
IT-Infrastruktur von ver.di integriert werden können, so 
dass sie ihre Aufgaben besser bewältigen können. 
Schwerpunkte waren dabei der Zugang zum Internet für 
Ehrenamtliche über das ver.di-Netz und die Ermög lichung 
der Lohnsteuerberatung mittels ver.di-Arbeitsplatzrech-
nern im ver.di-Netz. ver.di bietet seit 2010 E-Mail-Adres-
sen in der Domäne @verdi.org für ver.di-Gremien und 
eingeschränkt für ehrenamtlich Aktive an. Seit Anfang 
2011 können diese E-Mail-Adressen über das Mitglieder-
netz genutzt werden.

Seit Januar 2011 wird die Unterstützung der Lohn-
steuerberatung im ver.di-Netz angeboten.

IRIS
Das Projekt IRIS (Integration und Reorganisation der 

I(KT)-Strategie, 2006 bis 2008) vollzog den Zusammen-
schluss zu ver.di IT-technisch nach: Es entstand eine ein-
heitliche Informationstechnik in ver.di mit einem gemein-
samen Datennetz, standardisierten Arbeitsplatzrechnern, 
einheitlicher Bürokommunikationssoftware und weithin 
technisch zentralisierten Services wie MIBS, Navision, 
 Antrago etc.

Um einen Eindruck vom Umfang des Projektes zu ver-
mitteln, seien einige Kennziffern genannt. Es wurden:

  133 Server in Betrieb genommen,
  3.556 Arbeitsplatzgeräte umgestellt,
  rund 300 unterschiedliche Softwarepakete gebaut,
  3.818 Nutzerinnen und Nutzer eingerichtet,
  203 Standorte umgestellt.

Dafür waren 121 interne und externe Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter unterwegs. In diesem Zusammen-
hang fanden 212 Projekttreffen, 68 Telefonkonferenzen 
während des Roll-out und 34 Telefonkonferenzen zur 
Abstimmung von Entscheidungen statt. Zur Information 
der Organisation wurden 7 Newsletter und 12 Hand-
lungsleitfäden herausgebracht.

Es fanden statt:

  13 Infoshows in allen Landesbezirken mit etwa  
700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern,

  Kontraktverhandlungen mit 87 Geschäftsführungen 
und 11 Landesbezirksleitungen,

  rund 430 Schulungen mit über 3.000 Teilnehmenden.
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Neue Technologien
Auf der stabilen Grundlage dieser neuen IT-Architek-

tur konnten neue Technologie-Trends relativ kostengün-
stig und ressourcensparend eingeführt werden.

Der IT-Bereich treibt die Virtualisierung der Hardware 
voran. Das Betriebssystem der Virtualisierungsserver wur-
de auf den neuesten Stand gebracht. Diese Maschinen 
bilden aktuell über 100 virtuelle Server und Work-
stationen ab und senken damit erheblich die Hardware-, 
Administrations- und Energiekosten. 

Es wurde ein WLAN-Funknetz aufgebaut, das aktuell 
bereits in der Bundesverwaltung aktiv ist und in das alle 
Gliederungen einbezogen werden können, wenn Ent-
scheidungen in den jeweiligen Organisationseinheiten 
getroffen werden.

Dokumentenmanagementsystem (i.find)
Mit der Einführung eines Dokumentenmanagement-

system (DMS) sollen zukünftig Dokumente systematisch 
nach Gesichtspunkten der Wiederauffindbarkeit und der 
Vermeidung von Doppelablage gespeichert werden.

Dies wirkt sich mittelfristig auch auf eine Reihe wei-
terer Prozesse positiv aus:

  Für das Nachfolgemanagement wird das dokumen-
tierbare Know-how aufbereitet und nutzbar gemacht,

  Für Vertretungen wird der Einarbeitungs- bzw. 
„Such“- Aufwand reduziert,

  Eine Dokumentenablage verringert die Probleme in 
der Versionierung von Dokumenten und damit in der 
Zusammenarbeit an Dokumenten. 

Es gibt auf allen Ebenen eine Vielzahl von Redun-
danzen bei der Archivierung. Durch Veränderungen in 
den gesetzlichen Regelungen, aber auch vor dem Hinter-
grund von Speicherkapazitäten ist Handlungsbedarf zur 
Einführung eines DMS gegeben. Das hierzu 2008 ge-
gründete Projekt i.find hat bis Ende 2010 in verschie-
denen Teilprojekten Vorarbeiten geleistet.

Neben der allgemeinen Dateiablage wurde in Teilpro-
jekten insbesondere die Problematik der E-Mail-Archivie-
rung behandelt. Weiterhin werden Workflows mit dem 
DMS verbunden. In einem ersten Schritt sind dies Sit-
zungsmanagement und Beschlusscontrolling für Bundes-
vorstand und Gewerkschaftsrat, Vertragsmanagement, 
Rechnungsprüfung und -freigabe.

Alle Teilprojekte des Projektes i.find haben die Lasten-
hefte mit den Anforderungen der jeweiligen Arbeits-
bereiche Finanzen/Finanzorganisation, Organisations-
service, Büro Bundesvorstand/Büro Gewerkschaftsrat 
und Betriebsorganisation fertiggestellt. Die Lastenhefte 
wurden in Hinblick auf die technische Realisierbarkeit 
und den Aufwand bewertet. Damit ist ein wichtiger Teil 
des Projekts erfolgreich abgeschlossen worden.



284 G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 0 7 – 2 0 1 1 v e r . d i  –  e s  G e h t  v o r a n  Inhaltsverzeichnis

 Kapitelinhalt

Länderübergreifende Teams, Gemeinschaftsadminis-
tration, Zentrale Administration (LüT/GAD/ZAD)

Mit der neuen IT-Architektur IRIS ist auch eine neue 
arbeitsorganisatorische Aufstellung sinnvoll geworden. 
So wurde die Betreuung der IT-Nutzerinnen und -Nutzer 
in sogenannten „Länderübergreifenden Teams” (LüT) zu-
sammengefasst. Drei Teams mit jeweils etwa 6 Beschäf-
tigten betreuen jeweils 3 oder 4 Landesbezirke und die 
Bundesverwaltung IT-technisch. Hierdurch sind Erreich-
barkeit und schnelle Problembeseitigung sichergestellt. 
Darüber hinaus können die Kolleginnen und Kollegen 
sich tiefer in spezielle Themen einarbeiten.

Um die bundesweiten Dienste sicherzustellen, wurden 
zwei „Gemeinschaftsadministrations-Teams“ (GAD) ein-
gerichtet. Zentrale Dienste wie der Übergang zum Inter-
net, die Terminalanwendungen, MIBS und weitere zen-
trale Anwendungen werden durch das Team „Zentrale 
Administration” sichergestellt.

Aufgrund der aktuellen Budgetierungsrichtlinie und 
weil die Beschäftigten verschiedenen ver.di-Betrieben an-
gehören ist der Regelungs- und Kommunikationsbedarf, 
um für alle Beteiligten zufriedenstellende Ergebnisse 
 realisieren zu können, sehr hoch.

Übernahme Internet, Intranet, Mitgliedernetz (IIM)
Ende 2008 übernahm das Ressort 3 vom Ressort 1 die 

Aufgabe des Betriebes und der Weiterentwicklung der 
Internet-, Intranet- und Mitgliedernetz-Software.

Das ver.di-Intranet wurde um die Funktion einer auto-
matischen Anmeldung erweitert. Das neue Anmeldever-
fahren (in der Fachsprache „single sign on“ genannt) 
wurde durch die Einführung der neuen Technik (Projekt 
IRIS) ermöglicht. 

Bei der Implementierung der Service- und Geschäfts-
prozesse wurde im 4. Quartal 2009 die Übergabe für den 
Support und die Unterstützung der Nutzerinnen und 
Nutzer für das Internet/Intranet/Mitgliedernetz an die 
MIBS-Hotline mit den Prozessbeteiligten vorbereitet und 
ein entsprechender Bearbeitungsprozess definiert. Ein-
zelne Kapitel im Betriebshandbuch, Formulare und Vor-
lagen wurden neu entwickelt, überarbeitet oder ergänzt. 
Mit dem „Internet-Relaunch“ Mitte 2011 wird parallel 
die Übernahme des bisher noch mit externen Dienst-
leistern organisierten Betriebs an ver.di selbst vorbereitet.

Union KIT
Initiiert durch das Projekt „Trendwende“ des DGB und 

vorbereitet durch die IT-Leitungen der Einzelgewerk-
schaften des DGB haben mehrere Gewerkschaften be-
schlossen, die Gesellschaft Union KIT zu gründen. Dieser 
Beschluss wurde im Oktober 2010 umgesetzt. 

Aufgabe dieser „personenlosen“ GmbH ist es, die 
 Anforderungen der Einzelgewerkschaften, des DGB und 
anderer nahestehender Organisationen in Hinblick auf 
Hardware, Software und IT-Dienstleistungen zu bündeln 
und günstige Konditionen zu verhandeln.
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Personal

Die Arbeit des Personalausschusses des 
 Gewerkschaftsrates

Der Personalausschuss des Gewerkschaftsrates (PAGR) 
hat während der laufenden Wahlperiode Entscheidungen 
im Personalbereich für den Gewerkschaftsrat vorbereitet 
und gemeinsam mit dem verantwortlichen Bundesvor-
standsmitglied wesentliche Entwicklungen beraten.

Für die Beratung und Bearbeitung sowohl der aktu-
ellen Personalarbeit als auch der Zukunftsziele wurde ge-
meinsam ein Verfahren entwickelt, das sich bewährt hat 
und noch weiter entwickeln wird.

Ziele der Personalarbeit in ver.di
Bis 2008 hat die Umsetzung der Haushalts- und Perso-

nalkostenkonsolidierung die Personalarbeit maßgeblich 
bestimmt. Die Konsolidierung hat einen Stand erreicht, 
der es ermöglicht, andere Themenfelder in den Mittel-
punkt zu rücken, ver.di inhaltlich weiterzuentwickeln und 
die Zukunftsfähigkeit stärken zu helfen.

Die vorrangigen Ziele waren und sind:

  alle Organisationseinheiten und Funktionsträger/- 
innen bei der Ausrichtung auf Mitgliedernähe und 
bei der Umsetzung gewerkschaftspolitischer Ziele zu 
unterstützen;

  in der Organisation eine neue Führungskultur und 
ein gemeinsames Führungsverständnis zu entwickeln;

  die Führungskräfteentwicklung als kontinuierlichen 
Prozess zu einem festen Bestandteil der strategischen 
Personalentwicklung zu machen;

  Stellenbesetzungen nach strategischen Gesichts-
punkten zu steuern: Nachfolgeplanung, Wissens-
management;

  kontinuierliche Nachwuchsrekrutierung und Qualifi-
zierung zu gewährleisten: Verjüngung, Kompetenz-
sicherung;

  im „Unternehmen“ ver.di ein professionelles, an den 
Zielen der Organisation orientiertes Personalmanage-
ment zu entwickeln;

  das ver.di-personal-Berichtswesen in die Lage zu 
 versetzen, verlässlich und zeitnah den Stand der 
 Organisation wiederzugeben und als Grundlage für 
personal- und finanzwirtschaftliche Beschlüsse der 
Leitungsgremien der Organisation zu dienen;

  die Entwicklung eines Selbstverständnisses zur 
Dienstleistung im ver.di-personal. Dieses unterstützt 
sowohl die Organisationseinheiten als auch die 
 Beschäftigten von ver.di.

  Arbeits- und Gesundheitsschutz als Element der Per-
sonalarbeit aufzuwerten und weiter zu entwickeln.

Anwendung der Echtkostenabrechnung für 2010 und 
Entwicklung eines neuen Personalkosten-Reportings

Seit der ver.di-Gründung wurden die Personalkosten 
durch die Bildung von Verrechnungssätzen ermittelt. Zur 
Ablösung dieses Verfahrens wurde schon 2008 mit der 
Konzeption einer „Echtkostenabrechnung“ begonnen. 
Seit dem 1. Januar 2010 werden die Grundsätze der 
Echtkostenabrechnung angewendet. Sie wurden vom 
Gewerkschaftsrat im Juni 2010 beschlossen. Die neue 
Personalkostenabrechnung ermöglicht eine verursach-
ungsgerechte Zuordnung, die Analyse und die detaillierte 
Rückverfolgung der Personalkosten pro Budget einheit. 

Zudem wurde ein Personalkosten-Reporting zur quar-
talsweisen Abrechnung der Personalkosten sowie der 
Personalkostenumlage erarbeitet. Das Personalkosten-
Reporting ermöglicht, die Personalkosten zeitnah und 
nachvollziehbar abzubilden. Es wird regelmäßig für die 
ver.di-Gesamtorganisation und für die Budgeteinheiten 
erstellt. Mit der einheitlichen Abbildung der Personal-
kosten kann deren Entwicklung im Lauf des Jahres ver-
folgt werden, und es lässt sich eine Prognose für die aufs 
Jahr bezogenen Personalkosten ableiten.
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Personalkostenplanung
Im Jahr 2009 wurde das Personalkostenplanungs-Tool 

(PKP) eingeführt. Damit war der Grundstein für die 
 Budget- und Personalkostenplanung auf Grundlage der 
 Echtkostenabrechnung gelegt. Jede Organisationseinheit 
kann mit dem Programm ihre Personalkosten selbständig 
planen und in Teilen auswerten. Diese Daten werden im 
Personalcontrolling weiterverarbeitet und in Form von 
Auswertungen den Personalverantwortlichen und dem 
Finanzbereich sowie den Gremien des Gewerkschafts-
rates zur Verfügung gestellt.

Neben den jährlichen politischen Planungsgesprächen 
werden nun seit 2009 auf der Grundlage des PKP Perso-
nalplanungsgespräche mit allen Landesbezirken und den 
Ressorts der Bundesverwaltung durchgeführt.

Urlaubsportal
In den Jahren 2008 bis 2009 wurden die umfang-

reichen Vorarbeiten zur Einführung des Urlaubsportals 
durchgeführt. Eine intensive Einbeziehung der Organisa-
tionseinheiten sicherte die erforderliche Akzeptanz und 
ermöglichte den Abschluss einer entsprechenden Ge-
samtbetriebsvereinbarung.

Das Urlaubsportal ermöglicht, Urlaub elektronisch zu 
beantragen und zu genehmigen. Beginnend mit dem 
Jahr 2011 wurde es für alle Beschäftigten mit PC-Zugang 
verbindlich eingeführt. Für Beschäftigte ohne PC-Zugang 
ist ein Stellvertreter/eine Stellvertreterin für die Eingabe 
der Urlaubsanträge verantwortlich. Damit wird die 
 Urlaubsbeantragung  vereinfacht, das Genehmigungs-
verfahren beschleunigt und die Übersicht über noch vor-
handenen Urlaub für die Beschäftigten und Führungs-
kräfte aktueller.

Strategische Personalentwicklung
Der Bereich „Strategische Personalentwicklung“ un-

terstützt die Führungskräfte bei der Personalentwick-
lung. Dies erfolgt im Wesentlichen durch die Bereitstel-
lung passgenauer Weiterbildungs-, Entwicklungs- und 
Beratungsangebote.

Der Bereich „Strategische Personalentwicklung“ leis-
tet wirksame Beiträge, die der Umsetzung der Organisa-
tionsstrategie dienen. Zielgruppe sind die hauptamt-
lichen ver.di-Beschäftigten. Hier gilt es, die Lern- und 
Handlungsfähigkeit der Beschäftigten der ver.di kontinu-
ierlich zu optimieren, um auf die aktuellen und künftigen 
Herausforderungen vorbereitet zu sein. Umsetzungs-
beiträge zu den Zielen, wie sie z. B. der Prozess „Chance 
2011“ anstrebt, sind der Maßstab der letzten Jahre 
 gewesen. Dazu gehört, dass alle Beschäftigten die für 
den eigenen Arbeitsplatz erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten besitzen bzw. erwerben können. 
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Basisqualifizierung
Die ver.di-Beschäftigten haben in der Regel andere 

Berufe gelernt. Was sie für die Tätigkeit als Gewerk-
schaftssekretärin bzw. -sekretär qualifiziert, ist vorwie-
gend ihr betriebliches oder gesellschaftliches Engage-
ment. Damit alle ver.di-Beschäftigten schnell die an sie 
gestellten anspruchsvollen Erwartungen erfüllen können, 
sind Basisqualifizierungen erforderlich.

Qualifizierung neu eingestellter 
 Gewerkschafts sekretärinnen und -sekretäre

Die Qualifizierung neu eingestellter Gewerkschafts-
sekretärinnen und -sekretäre erfolgt mit dem Programm 
„Jugendsekretär/-in in Einarbeitung“ (JuSiE) und mit dem 
Qualifizierungsprogramm für erfahrenere Kolleginnen 
und Kollegen.

Jugendsekretärinnen und -sekretäre in Einarbeitung 
Seit 2005 werden insbesondere jüngere Kolleginnen 

und Kollegen mit dem Aufgabenschwerpunkt gewerk-
schaftliche Jugendarbeit im Rahmen einer 18 Monate 
währenden Einarbeitung systematisch auf ihre Tätigkeit 
vorbereitet. 

Neben der praktischen Einarbeitung in verschiedenen 
Bezirken und Fachbereichen der Organisation werden die 
Kolleginnen und Kollegen in 16 Seminaren geschult. 

Qualifizierungsprogramm für neu eingestellte 
 Gewerkschaftssekretärinnen und -sekretäre

Im Verlauf des Jahres 2009 konnten in den Landesbe-
zirken 65 neue Gewerkschaftssekretärinnen und -sekre-
täre eingestellt werden, für die der dringende Bedarf 
nach einem möglichst kompakten Qualifizierungsange-
bot in kurzer Zeit von den Landesbezirken formuliert 
wurde. Es wurde ein Qualifizierungsprogramm (Crash-
Kurs) konzipiert, das aufgrund der großen Nachfrage in 
zwei Durchgängen durchgeführt wurde. Der Crash-Kurs 
orientierte sich vor allem an den Kernaufgaben eines Ge-
werkschaftssekretärs bzw. einer Gewerkschaftssekretärin 
mit Betreuungsaufgaben. 

Die Erfahrungen aus den Crash-Kursen zeigten, dass 
eine systematische Qualifizierung über einen längeren 
Zeitraum sinnvoller und nachhaltiger erscheint. Daher 
schlossen die ver.di-Betriebsparteien zum 1. Juli 2010 
eine Gesamtbetriebsvereinbarung, die die Auswahl und 
Qualifizierung neu eingestellter Gewerkschaftssekretä-
rinnen und -sekretäre regelt. 

Im Kern soll mit den neu eingestellten Kolleginnen 
und Kollegen ein individueller Qualifizierungsplan er-
arbeitet werden, der beinhaltet, welche Kenntnisse und 
Fertigkeiten durch welche Maßnahme und in welcher 
Zeit erworben werden sollen. Dazu gibt es Angebote  
im Seminarprogramm für ver.di-Beschäftigte. Darüber 
hin aus ist ein „Kurssystem“ für diese Zielgruppe in 
 Arbeit, das je nach der Anzahl der Neueinstellungen ein- 
bis zweimal im Jahr durchgeführt werden soll. 

Gewerkschaftspolitische Assistenz
Die Gewerkschaftspolitische Assistenz (GpA) ist eine 

neu geschaffene Funktion zwischen Gewerkschafts-
sekretär/-in und Mitarbeiter/-in im Sekretariatsdienst. Da-
mit soll eine qualifizierte Ansprechperson in den ver.di-
Betriebsstätten etabliert werden, die für die Anliegen der 
Mitglieder kompetent zur Verfügung steht. Durch diese 
kontinuierliche Präsenz in den ver.di-Büros können die 
Gewerkschaftssekretärinnen und -sekretäre in stärkerem 
Umfang in den Betrieben tätig werden. 

Im Dezember 2008 wurde eine Gesamtbetriebsverein-
barung abgeschlossen, die die Rahmenbedingungen für 
die Fortbildung, den Einsatz und den Einführungsprozess 
von Gewerkschaftspolitischen Assistentinnen und Assi-
stenten sowie die Rechte und Pflichten von Beschäftigten 
und Führungskräften im Kontext regelt.

Im Jahr 2008 wurde ein umfangreicher Ausbildungs-
gang entwickelt, der aus neun einwöchigen Pflichtsemi-
naren und optionalen Seminaren besteht. Der Besuch 
aller Pflichtseminare ist Voraussetzung für eine Tätigkeit 
als Gewerkschaftspolitische Assistenz und die entspre-
chende Eingruppierung. In den bisher durchgeführten 
zwei Fortbildungsgängen wurden insgesamt 23 Kolle-
ginnen und Kollegen geschult.



288 G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 0 7 – 2 0 1 1 v e r . d i  –  e s  G e h t  v o r a n  Inhaltsverzeichnis

 Kapitelinhalt

Berufsausbildung in ver.di
Nachdem ver.di in den Jahren bis 2007 die Ausbil-

dungszahlen stetig erhöht hatte und nach der Ausbil-
dung für ein Jahr eine Übernahme garantierte, musste 
die Berufsausbildung in ver.di reduziert werden. Dies war 
erforderlich, da es für die Auszubildenden zunehmend 
schwierig war, nach der Ausbildung im Ausbildungsbe-
trieb ver.di einen Arbeitsplatz in einem anderen Unter-
nehmen zu bekommen. Es erscheint nicht verantwortbar, 
junge Menschen auszubilden und sie dann einem 
 Arbeitsmarkt zu überlassen, auf dem sie Ablehnung 
 erfahren.

In den ver.di-Bildungsstätten werden weiterhin junge 
Kolleginnen und Kollegen zu Köchen und Köchinnen 
ausgebildet. Die Berufsausbildung Bürokaufleute findet 
nur noch dann statt, wenn sie in Kooperation mit einem 
Ausbildungsverbund erfolgen kann. Erst wenn ver.di eine 
unbefristete Übernahme nach erfolgreicher Ausbildung 
ermöglichen kann, ist eine Ausbildung in den kaufmän-
nischen Berufen wieder zu vertreten. 

Darüber hinaus werden Gewerkschaftssekretärinnen 
und -sekretäre ausgebildet, ohne dass es sich um eine 
Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz handelt.

Weiterbildung 
Um die eigenen Aufgaben möglichst optimal wahr-

nehmen zu können, sind regelmäßige Qualifizierungen 
erforderlich. Nur so können die ver.di-Beschäftigten den 
sich verändernden Anforderungen der Mitglieder  gerecht 
werden. Das zentrale Weiterbildungsangebot bietet den 
einzelnen Beschäftigten die Möglichkeit, ihre Bildungs-
bedarfe zu erfüllen. Zu diesem Angebot zählen folgende 
Programme:

  weiter.bilden
  MIBS-Trainings
  Angebote für spezielle Zielgruppen
  das Tariftraining

weiter.bilden
Das Seminarprogramm für die hauptamtlich Beschäf-

tigten der ver.di bietet allen Beschäftigtengruppen Fort-
bildungsmöglichkeiten zu unterschiedlichen Themenge-
bieten. Das jährlich im Herbst veröffentlichte Programm 
umfasste 2008: 60 Seminare, 2009: 74 Seminare, 2010: 
57 Seminare. 2011 enthält es 42 Seminare.

MIBS-Trainings
Im Zusammenhang mit der Verbesserung der Be-

triebsarbeit und Organisationspolitik erhalten die Mit-
gliederverwaltungsprogramme eine zunehmende und 
erweiterte Bedeutung. Eine aktuelle und gut gepflegte 
Mitgliederdatenbank ist eine wichtige Voraussetzung für 
eine gezielte Mitgliederbetreuung.

Im Berichtszeitraum wurden 167 Seminare durchge-
führt. Dazu gab es Sonderschulungen für die Nutzung 
für „gewerkschaftliche Wahlen“. Neben den Trainings-
angeboten gibt es für vertiefende Einzelfragen das 
„MIBS-Coaching am Arbeitsplatz“. 

Angebote für spezielle Zielgruppen
Während sich die vorgenannten Programme inhaltlich 

an den Bedarfen des überwiegenden Anteils der ver.di-
Beschäftigten orientieren, haben auch kleinere Zielgrup-
pen Weiterbildungsbedarfe, um ihre Kenntnisse den 
 aktuellen Entwicklungen anpassen zu können. Diese An-
gebote finden in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Fachabteilungen statt.

Es gab Qualifizierungen für folgende Zielgruppen:

  Rechtssekretär/-innen
  Finanzbuchhalter/-innen
  Personalsachbearbeiter/-innen
  Gewerkschaftssekretär/-innen mit spezifischen 

 Aufgaben (Projektsekretär/-innen)
  Einzelne Bundesfachbereiche
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Neben diesen Angeboten, zu denen sich einzelne Be-
schäftigte anmelden können, bestehen Qualifizierungs-
bedarfe für ganze Organisationseinheiten. Entschließt 
sich eine Einheit (Bereich, Bezirk, Landesfachbereich), die 
Arbeit zu verändern, ist es sinnvoll, dass die gesamte Ein-
heit an der jeweiligen Schulung teilnimmt. 

Die dafür entwickelten Seminarbausteine behandeln 
folgende Themen:

  „Wir mischen mit vor Ort – Gewerkschaftsarbeit mit 
Pfiff“ (hier werden Formen der Darstellung und Kom-
munikation in der betrieblichen Gewerkschaftsarbeit 
vermittelt, um sie mit wenig Aufwand für die 
 Gewerkschaftsarbeit nutzbar zu machen); 

  Mitglieder erfolgreich werben/Telefontraining;
  Mitgliederrückgewinnung; 
  Büroorganisation (neues Angebot seit Ende  

des Jahres 2010).

Insbesondere das Seminar „Wir mischen mit…“ wur-
de im Jahr 2010 verstärkt abgerufen. Bundesweit fanden 
40 Veranstaltungen statt (im Vorjahr waren es 15).

Tariftraining
Tarifverhandlungen bilden das Kerngeschäft der  

ver.di. Die Kolleginnen und Kollegen, die als Verhand-
lerinnen und Verhandler tätig sind, sehen sich komplexen 
Herausforderungen und vielfältigen Erwartungen ausge-
setzt. Das gilt vor allem angesichts der Situation, dass 
durch die Erosion der Flächentarifverträge immer mehr 
Tarifverhandlungen auf betrieblicher Ebene erforderlich 
werden. Allen ver.di-Beschäftigten, die diese wichtige 
Aufgabe wahrnehmen, vermittelt das Tariftraining eine 
solide Grundlage.

Folgende Themenschwerpunkte umfasst das Pro-
gramm:

Modul 1:  Gesellschaftliche und politische Rahmen-
bedingungen der ver.di-Tarifarbeit,

Modul 2:  ver.di-interne Regelungen und Abläufe der 
 Tarifarbeit/rechtliche Rahmenbedingungen,

Modul 3:   Arbeitskampfrecht/Arbeitskampforganisation/
Kampagnen im Arbeitskampf,

Modul 4:   Funktion, Rolle und Aufgaben als 
Tarifverhandlungsführer/-in,

Modul 5:  Verhandlungstraining.

Inzwischen läuft der zwölfte Zug des Tariftrainings, 
nach dessen Abschluss im April 2012 insgesamt 152 Se-
kretäre und Sekretärinnen das Training besucht haben 
werden. Weitere Züge sind in Planung.

Supervision – Coaching – Teamentwicklung (SuCoTe)
Um einen hohen Qualitätsstandard in der eigenen Ar-

beit halten zu können, ist die Möglichkeit zur Reflexion 
und zum kollegialen Austausch von großer Bedeutung. 
Hier bietet das Angebot „SuCoTe“ arbeitsplatznahe Be-
ratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten. 

Ziele dieses Programms sind:

  Erweiterung der Wahrnehmungs- und 
 Reflexionsfähigkeit für komplexe Situationen,

  Ausbau von Handlungsoptionen und 
 Lösungsmöglichkeiten,

  Erhaltung der Arbeitsfähigkeit bei besonderen 
 Belastungssituationen,

  Besondere Belastungssituationen  
bearbeiten zu können,

  den Rollenwechsel bei der Übernahme einer 
 Führungsfunktion schnell bewerkstelligen zu können. 

Seit 2009 fördert ver.di auch die Kollegiale Beratung, 
die es Kollegen und Kolleginnen ermöglicht, in einer 
festen Gruppe Erfahrungen auszutauschen und sich 
 gegenseitig in der Arbeit zu beraten.
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Wissenstransfer
Vor allem in den Jahren 2011 bis 2013 werden viele 

hauptamtliche Kollegen und Kolleginnen ver.di aus 
 Altersgründen verlassen. 

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, entstehende 
Lücken der Arbeitsplatzbesetzung zu schließen und dafür 
Sorge zu tragen, dass entwickeltes Organisationswissen 
sowie persönliches Erfahrungswissen strukturiert und 
 systematisch weiter gegeben wird – an direkte Nach-
folgerinnen und Nachfolger, an die verbleibenden Kolle-
ginnen und Kollegen eines Arbeitsbereichs oder auch an 
die Gesamtorganisation im Sinne von wertzuschät-
zendem Gut.

Die Initiative für entsprechende Maßnahmen kann nur 
von den jeweiligen Führungskräften der betroffenen 
 Bereiche ausgehen. Der Bereich Personalentwicklung hat 
Materialien als Unterstützung für Führungskräfte, Perso-
nalverantwortliche, Entscheider/-innen und Beschäftigte 
erstellt. 

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich vom 
 Bereich Strategische Personalentwicklung in den ein-
schlägigen Transferprozessen beraten zu lassen.

Umsetzung der Frauenquote bei den hauptamtlichen 
Führungskräften

Die Frauenquote nach § 20 Ziffer 3 der ver.di-Satzung 
bezieht sich auf Organe, Beschlussgremien und Delegier-
tenwahlen. Durch Beschluss des Gewerkschaftsrates 
wurde die Frauenquote auf die hauptamtlich beschäf-
tigten Führungskräfte in ver.di erweitert, und es wurden 
Maßnahmen zur Realisierung der Frauenquote beschlos-
sen (GR 247 und 259 aus dem Jahr 2004).

In der Funktionsgruppe der Wahlmandate wurde die 
Frauenquote erreicht. Im Bundesvorstand beträgt der 
Frauenanteil 50 Prozent, in den Landesbezirksleitungen 
61 Prozent. Der Frauenanteil an allen hauptamtlichen 
Führungsfunktionen beträgt 40 Prozent und soll weiter 
gesteigert werden. Ein Personalwechsel erfolgt regel-
mäßig erst, wenn Führungskräfte aus Altersgründen die 
hauptamtliche Tätigkeit aufgeben. In dieser Situation be-
steht die Chance, dass mehr Frauen eine Führungsfunkti-
on übernehmen. Dazu müssen ausreichend viele Gewerk-
schaftssekretärinnen tätig sein, die bereit und in der Lage 
sind, eine solche Funktion zu übernehmen. Daher wird 
bei Neueinstellungen in der Funktion Gewerkschafts-
sekretärin bzw. -sekretär Frauen bei gleicher  Eignung der 
Vorzug gegeben. 

Durch Personalentwicklungsmaßnahmen wurden  
15 Verwaltungsangestellte zur Gewerkschaftssekretärin 
qualifiziert, um ihnen eine persönliche Weiterentwick-
lung zu ermöglichen und um die Basis der Frauen, die 
potenziell für Führungsaufgaben zur Verfügung stehen, 
zu vergrößern.

Zudem leistet das Mentoringprogramm für Gewerk-
schaftssekretärinnen „ver.dimento“ einen Beitrag zur Er-
reichung der Frauenquote. Seit 2004 unterstützt es Ge-
werkschaftssekretärinnen bei der Entscheidung, eine 
Führungsaufgabe zu übernehmen. Als Herzstück des 
Programms gilt die so genannte „Tandembeziehung“ 
zum Mentor bzw. zur Mentorin. Dabei handelt es sich 
um erfahrene ver.di-Führungskräfte. Daneben findet ein 
Rahmenprogramm aus Workshops und Seminaren statt, 
um allen Teilnehmer/-innen bestimmte Inhalte vermitteln 
zu können. Die Dauer des eigentlichen Mentoringpro-
gramms beträgt 12 Monate. 

Vier Durchgänge des Mentoring-Programms sind voll-
ständig abgeschlossen, ein fünfter Durchgang wurde im 
Mai 2011 beendet. Von insgesamt 76 Teilnehmerinnen 
sind bisher 24 in Führungspositionen gelangt. 
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Führungskräfteentwicklung
Alle Maßnahmen der Führungskräfteentwicklung ha-

ben das Ziel, dass einerseits die Aufgaben optimal erfüllt 
werden, um die Organisationsziele optimal erreichen zu 
können. Andererseits ist es bei der Personalführung von 
ebenso großer Bedeutung, dass die ver.di-Beschäftigten 
mit hoher Zufriedenheit und Gesundheit ihrer Arbeit 
nachgehen können. Nur so entstehen Motivation, Leis-
tungsfähigkeit und hohe Produktivität. 

Fusionsbedingt waren unterschiedliche Führungskul-
turen in ver.di vorhanden. Deshalb war und ist ange-
strebt, dass alle hauptamtlichen ver.di-Führungskräfte 
die gleiche Schulung absolvieren. Der Bundesvorstand 
hat beschlossen, dass alle Führungskräfte verpflichtet 
sind, an der Führungskräfteschulung teilzunehmen. 

Es handelt sich dabei um aufeinander aufbauende 
Trainingsmodule. Mit dieser Trainingsreihe wird erreicht, 
dass sich die ver.di-Führungskräfte auf der Grundlage 
derselben Erfahrung besser verständigen können,  
ver.di als Ganzes besser verstehen und Methoden für ihre 
Aufgabe der Personalführung erhalten haben. Bestand-
teil der Führungskräfteentwicklung ist ein follow-up zur 
Auffrischung und Vertiefung des Gelernten und die Ein-
führung in die Methode der Kollegialen Beratung. Die 
Teilnahme an diesem Training ist Voraussetzung für den 
Besuch weiterführender Qualifizierungsmaßnahmen. 

Schulungen im Planungsverfahren
In den Jahren 2007 und 2008 wurden in allen Landes-

bezirken Schulungen zum Planungsverfahren „Metho-
den und Instrumente der Arbeitsplanung“ für die 
 Führungskräfte durchgeführt. Dabei wurde mehrfach 
angeregt, auch die Gewerkschaftssekretärinnen und 
 -sekretäre in speziellen Maßnahmen zu schulen. 

Damit soll erreicht werden, dass die Gewerkschafts-
sekretärinnen und -sekretäre den Sinn und die Potenziale 
der systematischen Anwendung des Planungsverfahrens 
verstehen und Planung für sich selbst besser nutzen kön-
nen. Ferner soll Raum gegeben werden, die Standards 
und Instrumente des Arbeitsplanungsverfahrens besser 
kennenzulernen und ihre Anwendung zu üben, um für 
die Bezirks- und Fachbereichsplanungen eine höhere 
Konkretion in der Betriebs- und Mitgliederorientierung 
zu erreichen. 

„Führung aktiv“
Dieses Modul ist Bestandteil des Prozesses „Chance 

2011“. (siehe Kapitel Organisationsentwicklung) Der 
Themenschwerpunkt 5 befasst sich mit Führungsfragen 
und trägt den Titel „Ganzheitliches Management – Neu-
ausrichtung der Führungsarbeit“. Es ist von zentraler Be-
deutung, dass Klarheit darüber besteht, was von jedem 
und jeder in der Aufgabenerfüllung erwartet wird. Das 
gilt auch für die hauptamtlichen Führungskräfte und für 
die Aufgabe „Personalführung“. 

Am 29. September 2008 beschloss der Bundesvor-
stand, den Prozess „Führung aktiv“ mit folgenden Zielen 
zu beginnen: 

  eine verbindliche Beschreibung der Aufgaben der 
„Personalführung“ 

  ein gemeinsam getragenes Verständnis, nach 
 welchen Grundsätzen (Werte und Haltungen)  
diese Personalführung erfolgt. 

ver.di Kampagne „Gerecht  

geht anders“, hier auf dem 

 Karwendel 2010



292 G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 0 7 – 2 0 1 1 v e r . d i  –  e s  G e h t  v o r a n  Inhaltsverzeichnis

 Kapitelinhalt

In diesem Prozess ist tatsächlich der Weg das Ziel. 
Denn eine Kultur lässt sich nicht per Beschluss verändern. 
Es war vielmehr erforderlich, über das Thema „Personal-
führung“ und die Haltungen und Werte zu sprechen, 
miteinander in einen Austausch und zu einer gemein-
samen Auffassung zu kommen. Möglichst viele 
 Führungskräfte sollten sich an der Entstehung und Wei-
terentwicklung der Aufgabenbeschreibung „Personal-
führung“ und den Führungsgrundsätzen beteiligen 
 können. 

Zunächst erarbeiteten 80 Führungskräfte aller Funkti-
onseinheiten in mehreren Schritten und wechselnden 
Arbeitsgruppen erste Aussagen für eine „Aufgabenbe-
schreibung Personalführung“ und für „Führungsgrund-
sätze“. Aus den Führungskräften wurde ein Projektteam 
gebildet. Am 20. April 2009 hat das Projektteam seine 
Arbeit aufgenommen und zunächst aus der „Aufgaben-
beschreibung Personalführung“ und den „Führungs-
grundsätzen“ einen sogenannten „Rohentwurf“ erarbei-
tet. Dieser wurde vom Bundesvorstand zur Beratung  
in den Führungskreisen der Organisation freigegeben. 
Zwischen Juli 2009 und Februar 2010 haben 22 Füh-
rungskreise den Rohentwurf beraten. Zudem hat der Ge-
samtbetriebsrat die Betriebsräte zu einer entsprechenden 
Veranstaltung eingeladen, um die Sichtweise der Be-
triebsräte mitberücksichtigen zu können.

Das Projektteam hatte die Aufgabe, die Aussagen, zu 
der es die größte Zustimmung der Führungskräfte gab, 
zu ermitteln und dafür eine möglichst präzise Formulie-
rung und eine sinnvolle Reihenfolge zu finden. Daraus 
entstand der Diskussionsentwurf „Leitlinien Führung und 
Zusammenarbeit“, mit dem sich der Bundesvorstand in 
seiner Sitzung vom 26. April 2010 befasste. Er entschied 
eine Rückkopplung mit allen ver.di-Beschäftigten. In der 
Zeit von Juni bis Dezember 2010 fanden in Bezirken, 
 Landesbezirken und Ressorts der Bundesverwaltung  
25 Rückkopplungsveranstaltungen mit ver.di-Beschäf-
tigten statt. Rückmeldungen gingen an das Projektteam. 
Auf dieser Basis wurde der Diskussionsentwurf über-
arbeitet. Am 21. Februar 2011 wurden die „Leitlinien 
Führung und Zusammenarbeit“ vom Bundesvorstand 
 beschlossen.

Europäische Akademie der Arbeit (EAdA)
Neben den Angeboten für ver.di-Beschäftigte gibt es 

die Möglichkeit für engagierte Mitglieder, sich für ein elf-
monatiges Studium an der Europäischen Akademie der 
Arbeit (EAdA) in Frankfurt a. M. zu bewerben. Hier wird 
jungen berufstätigen Gewerkschaftern und Gewerk-
schafterinnen ein wissenschaftlich fundiertes Studium 
ohne Abitur ermöglicht. 

Über die Aufnahme und die Voraussetzungen für ein 
DGB-gefördertes Studium (Stipendium) wird regelmäßig 
informiert. Die Werbung für die EAdA über die ver.di-
Publikationen, die ver.di Jugend und die Informationen 
über die Personalverantwortlichen der Landes bezirke 
 bewirken jährlich eine gleichermaßen große Nachfrage 
nach Studienplätzen. 
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Sonderfonds zur Erschließung und 
 organisationspolitischen Sicherung von Betrieben 

Das Projekt „Sonderfonds zur Erschließung und orga-
nisationspolitischen Sicherung von Betrieben im Organi-
sationsbereich der ver.di“ zeigt beispielhaft, wie Perso-
nalentwicklung und Organisationsentwicklung verzahnt 
werden. Das Projekt wurde vom Gewerkschaftsrat am  
8. Juni 2009 beschlossen und erstreckt sich über fünf 
Jahre. Es dient der Erschließung und organisationspoli-
tischen Sicherung von Betrieben im Organisationsbereich 
der ver.di und der operativen Umsetzung von Schieds-
gerichtsurteilen und Vermittlungsergebnissen nach der 
DGB-Schiedsgerichtsordnung. Die Koordination des 
 Gesamtprojekts erfolgt durch die Bundesverwaltung. Die 
Gewerkschaftssekretäre und -sekretärinnen werden so-
wohl in Bezirken als auch in Landesbezirken und in der 
Bundesverwaltung eingesetzt. 

Einheitliche Arbeits- und  
Einkommensbedingungen bei ver.di

Eine der größten Herausforderungen der Jahre 2007 
bis 2010 im Personalbereich war die Vereinheitlichung 
und Harmonisierung der Arbeitsbedingungen für die Be-
schäftigten. Dies ist mit den neuen einheitlichen Allge-
meinen Arbeitsbedingungen (AAB) und dem neuen Ent-
geltsystem (NES) gelungen, sowie mit der Neuregelung 
der betrieblichen Altersversorgung für die Beschäftigten, 
die aus der IG Medien, der HBV und der ÖTV kommen. 

Die großen Unterschiede sowohl im Leistungsniveau 
als auch im System der Leistungen konnten weitgehend 
beseitigt werden. Dabei wurde auf größtmögliche Aus-
gewogenheit und Sozialverträglichkeit geachtet; Besitz-
stände wurden – so weit es vertretbar war – gewahrt. 
Anders als in vielen Fällen von privatwirtschaftlichen Un-
ternehmenszusammenschlüssen ist die Fusion von ver.di 
damit nicht auf Kosten und zulasten der Beschäftigten 
verwirklicht worden. Die neuen einheitlichen Arbeits- 
und Einkommensbedingungen sind mittlerweile akzep-
tierte, selbstverständliche Grundlage der Beschäftigungs-
verhältnisse sowie des personalwirtschaftlichen und 
personalpolitischen Handelns.

Auch nach Abschluss und Inkrafttreten der neuen Re-
gelungswerke macht die Begleitung und Koordinierung 
der Umsetzung und Anwendung einen Großteil der 
 Arbeit aus. Dazu gehören die Klärung von Auslegungs-
fragen, das Sicherstellen der bundesweit einheitlichen 
Handhabung der Regelungen, die Durchführung von 
 Einigungsstellen sowie vereinzelt das Führen von Rechts-
streitigkeiten. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse und 
erzielten Ergebnisse werden der Gesamtorganisation zur 
Verfügung gestellt und fließen in die Fortschreibung und 
Änderung bestehender Regelungen ein.

In dem Bewusstsein, dass die Gesamtbetriebsverein-
barung zur Altersteilzeit in ver.di endet, wurde mit dem 
Gesamtbetriebsrat im Jahr 2009 die Gesamtbetriebs-
vereinbarung Mobilarbeitszeit zur Reduzierung der Le-
bensarbeitszeit abgeschlossen. Diese ermöglicht, dass  
ver.di-Beschäftigte weiterhin vorzeitig aus dem Arbeit s-
leben ausscheiden können.

Allgemeine Arbeitsbedingungen (AAB)
Zum Grundwerk der Allgemeinen Arbeitsbedingun-

gen haben sich Bundesvorstand und Gesamtbetriebsrat 
nach fast zweijährigen Verhandlungen auf eine Neu-
regelung verständigt, die zum 1. Januar 2008 in Kraft 
getreten ist. Dabei war das vorgegebene Ziel eine Verein-
heitlichung auf dem bestehenden Niveau der Grün-
dungsorganisationen. 

Die Verhandlungsparteien hatten sich im Rahmen der 
Gesamtbetriebsvereinbarung (GBV) Haushalts- und Per-
sonalkostenkonsolidierung verpflichtet, die Vereinheit-
lichung der Allgemeinen Arbeitsbedingungen (AAB) 
 kostenneutral zu gestalten.
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Die wesentlichen Inhalte sind: 

  Eine nach Alter gestaffelte Wochenarbeitszeit, d. h. 
die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt   
bis zum 40. Lebensjahr 38,0 Stunden, bis zum  
50. Lebensjahr 36,5 Stunden, ab dem 50. Lebensjahr 
35,0 Stunden. 

  Der Ausgleichszeitraum für Überstunden beträgt 
grundsätzlich drei Monate, eine Sonderregelung 
 besteht aufgrund der besonderen Situation in 
 Bildungsstätten. 

  Alle Beschäftigten erhalten 33 Urlaubstage, zudem 
wird ein 13. Monatsgehalt für alle Beschäftigten ge-
zahlt. Als Urlaubsgeld wird ein Festbetrag in gleicher 
Höhe an alle Beschäftigten (Teilzeitbeschäftigte 
 anteilig) gezahlt.

  Die Fristen zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und 
die Kündigungsfristen sind nach Beschäftigungs-
zeiten gestaffelt.

Neues Entgeltsystem
Mit der Gesamtbetriebsvereinbarung über ein Entgelt-

system wurden gleiche Eingruppierungsregelungen für 
alle Beschäftigten von ver.di geschaffen. Sie orientieren 
sich an den Anforderungen der auszuübenden Tätig-
keiten und stellen damit eine höhere Vergütungsgerech-
tigkeit her. Die Ungerechtigkeiten aus dem Neben-
einander von fünf verschiedenen Vergütungsordnungen 
wurden überwunden.

Die Systematik der neuen Gehaltsstruktur orientiert 
sich an folgenden Grundprinzipien:

  Aufwertung der mitgliedernahen 
 Sekretär/-innenarbeit und der Tarifarbeit,

  Aufwertung von Führungsfunktionen zur 
 strategischen Steuerung der Organisation,

  Standortunabhängigkeit – gleiche Stellen,  
gleiche Bewertung,

  Einheitlichkeit – einheitliche Maßstäbe für alle Stellen 
und Funktionen (Bewertungsmaßstab sind die mit 
der Tätigkeit verbundenen Anforderungen),

  weitgehende Ablösung des Senioritätsprinzips  
(d. h. der Höherstufung oder -gruppierung nur nach 
Zeitablauf),

  Entwicklung eines nachhaltigen und flexiblen 
 Systems, welches sich an Veränderungsprozesse 
 anpassen kann.

Angesichts der Vielzahl der zu schulenden und in das 
Verfahren einzubeziehenden Beteiligten, der Komplexität 
der zu vermittelnden und anzuwendenden Regelungen 
sowie des erforderlichen hohen Zeitaufwands für Abstim-
mungsprozesse und Gespräche ist es ein sehr gutes Ergeb-
nis, dass die Umgruppierung von rund 4.000 Beschäf-
tigten in diesem Zeithorizont durchgeführt werden 
konnte.

 
Gemeinsam mit dem Gesamtbetriebsrat wurde nach 

Inkrafttreten der Gesamtbetriebsvereinbarung über ein 
Entgeltsystem für ver.di eine Begutachtung desselben 
unter dem Gesichtspunkt des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes (AGG) in Auftrag gegeben. Das 
Entgeltsystem wurde auf Diskriminierungsfreiheit ge-
prüft, insbesondere darauf, 

  inwieweit es überschneidungsfreie 
 Bewertungskriterien enthält,

  ob hinreichend präzise definiert ist, was unter den 
Bewertungskriterien zu verstehen ist, und

  ob es die Differenzierungen der einzelnen Bewer-
tungskriterien möglichst präzise beschreibt.
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Parallel dazu haben beide Seiten festgestellt, dass es 
in den Formulierungen der Gesamtbetriebsvereinbarung 
bestimmte Unschärfen oder Unstimmigkeiten gibt, die 
einer Klarstellung im Sinne des ursprünglichen Willens 
der Vertragsparteien bedürfen. Die Arbeiten hierzu sind 
noch nicht abgeschlossen, werden aber aller Voraussicht 
nach im Jahr 2011 in eine Neufassung der Gesamt-
betriebsvereinbarung Entgeltsystem münden, die keine 
materiellen Veränderungen enthält sondern

  entsprechend dem Vorschlag der Gutachterin eine 
 Systematisierung der Anforderungsmerkmale (§§ 3, 8 
der GBV, neue Anlagen 2 und 3, alle Tätigkeits-
beschreibungen), sowie

  weitere Klarstellungen, z. B. die Einführung einer Ein-
gangsstufe in der EG 6, Regelungen zum Statuswech-
sel oder zur Eingruppierung von neu eingestellten 
Gewerkschaftssekretär/-innen und Sekretär/-innen in 
Einarbeitung.

Nach übereinstimmender Auffassung der Verhand-
lungspartner steht damit dann ein besser nachvollzieh-
bares und transparenteres Bewertungsinstrument für 
neu vorzunehmende Eingruppierungen als bisher zur 
Verfügung. Es entspricht insbesondere auch den Anfor-
derungen für eine diskriminierungsfreie Bewertung von 
Tätigkeiten.

Rentenanpassungen
Die Entwicklungen der Gehälter bei den Beschäftigten 

aufgrund der Einführung des neuen Entgeltsystems 
führten dazu, dass ver.di im Jahre 2008 erstmals seit 
2002 eine Rentenanpassung nach § 16 BetrAVG durch-
geführt hat. Nach § 16 BetrAVG ist eine Rente alle drei 
Jahre anzupassen, wenn die wirtschaftliche Lage des 
 Arbeitgebers es zulässt. 

Die laufenden Leistungen der Unterstützungskasse an 
ver.di-Rentner und -Rentnerinnen wurden nach einem 
entsprechenden Beschluss des Bundesvorstandes für  
ca. ein Drittel der Rentnerinnen und Rentner zum  
1. Juli 2008 entsprechend dem Verbraucherpreisindex 
der letzten drei Jahre erhöht. In den Jahren 2009 und 
2010 sind die Renten für die beiden weiteren Drittel der 
Versorgungsempfängerinnen und -empfänger ebenfalls 
erhöht worden.

Entgeltumwandlung
Bereits die Gründungsorganisationen hatten ihren Be-

schäftigten die Möglichkeit geboten, über den Weg der 
Gehaltsumwandlung eigene Altersvorsorge zu leisten. 
Mit der Einführung des Altersvermögensgesetzes und 
entsprechenden Änderungen im Betriebsrentengesetz im 
Jahr 2001 konnten diese Möglichkeiten auch in ver.di 
neu gestaltet werden. Seit 2002 bildet eine Gesamt-
betriebsvereinbarung die Grundlage für die Entgeltum-
wandlung der Beschäftigten. 

Angeboten werden dabei die Entgeltumwandlung 
über die Unterstützungskasse des DGB e.V. und die Ent-
geltumwandlung über den Abschluss einer Direktver-
sicherung. Damit ist ein sinnvolles System zur Ergänzung 
der gesetzlichen Rente sowie der arbeitgeberseitig 
 finanzierten Altersversorgung für die Beschäftigten in 
ver.di gegeben. Ein wachsender Kreis macht davon 
 Gebrauch.
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Betriebliche Altersversorgung
Im Jahr 2008 wurde mit dem Abschluss der „Gesamt-

betriebsvereinbarung zur Neuregelung der Zusagen auf 
betriebliche Altersversorgung in ver.di“ ein weiterer we-
sentlicher Schritt zur Harmonisierung der Systeme in der 
betrieblichen Altersversorgung gemacht. 

Die Versorgungszusagen wurden für die Beschäftigten 
vereinheitlicht, die aus den drei Gründungsgewerkschaf-
ten HBV, IG Medien und ÖTV bereits Versorgungszu-
sagen hatten. Die Versorgungszusagen für die Beschäf-
tigten aus der ehemaligen DAG und DPG bleiben von der 
Neuregelung unberührt, da diese beiden Gründungs-
organisationen noch vor der Gründung von ver.di ihre 
Versorgungszusagen auch für die Zukunft vollständig 
ausfinanziert haben.

Rückwirkend zum 1. März 2007 in die betriebliche 
 Altersversorgung aufgenommen wurden mit der Neu-
regelung zudem über 400 Beschäftigte in ver.di, denen 
bis dahin keine Versorgungszusage erteilt worden war. 
 Damit ist ver.di ihrer sozialen Verantwortung auch ge-
genüber diesen meist jüngeren Beschäftigten gerecht 
geworden.

AIDA – Beanspruchungen und Belastungen  
der Beschäftigten im Blick

Erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit ist nur mit gesun-
den und motivierten Beschäftigten möglich. „AIDA – 
 Arbeits- und Organisationsanalyse im Dialog“ ist ein 
mehrjähriges Projekt, das die bisherigen Aktivitäten fort-
führt. ver.di legt damit bei der Gefährdungsbeurteilung 
einen Schwerpunkt auf die Ermittlung psychischer Bela-
stungen und Beanspruchungen durch die Arbeit und die 
Organisation.

In einer anonymen Online-Befragung aller Beschäf-
tigten wurden u. a. nach Einschätzungen zu quantitativer 
und qualitativer Arbeitsbelastung, Auswirkungen von Ar-
beitsunterbrechungen, sozialem Rückhalt und Informati-
on und Beteiligung der Beschäftigten gefragt. Ein hoher 
Gesamtrücklauf von über 42 Prozent lieferte repräsenta-
tive Ergebnisse, die die Grundlage für weiteres Handeln 
bieten.

Die Ergebnisse wurden durch weitere Auswertungen 
des vorhandenen Datenmaterials unter Datenschutzge-
sichtspunkten für einzelne Gliederungen weiter ausge-
wertet und somit für Bezirke bzw. Ressorts verfügbar 
gemacht. Sie wurden in mehr als 60 Veranstaltungen 
kommuniziert und diskutiert. Der festgestellte Ist- 
Zustand wurde und wird zukünftig in moderierten Fein-
analyse-Workshops in die Beschreibung umsetzbarer 
Maßnahmen münden, um vor Ort wirksame Verbesse-
rungen zu erreichen, die direkt bei den Beschäftigten 
 ankommen.

Zur Sicherstellung eines einheitlichen, zielorientierten 
Vorgehens wurden die Kompetenzen zur Bearbeitung 
von Angelegenheiten des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes, des betrieblichen Gesundheitsmanagements 
und der Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen 
in einem Bereich des Ressorts 6 gebündelt.

Im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments wird frühzeitig auf Beschäftigte zugegangen, um 
rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, die dazu dienen, 
die Arbeitsunfähigkeit möglichst schnell zu überwinden 
und erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen.

Die Auswertung krankheitsbedingter Fehlzeiten er-
laubt das frühzeitige Erkennen von Abweichungen und 
die Einleitung von Korrekturmaßnahmen. Ein weiterer 
Schritt zur Reduzierung von Beanspruchungen wird zu-
künftig ein deutlich größeres Angebot an Maßnahmen 
zur betrieblichen Gesundheitsförderung darstellen.
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Mitglieder gewinnen, Mitglieder binden, Mitglieder 
zurückgewinnen – das sind die zentralen Entwicklungs-
ziele der Arbeit von ver.di.

Das politische Gewicht einer Organisation wird auch 
in Mitgliederzahlen gemessen – sowohl betrieblich als 
auch gesellschaftlich. Damit sind Mitgliedergewinnung 
und -bindung die zentralen Handlungsfelder zur Stär-
kung der Kampagnenfähigkeit von ver.di und damit ihrer 
gesellschaftlichen Durchsetzungskraft.

Strategische Mitgliederentwicklung 
Mit dem 2. Ordentlichen Bundeskongress wurde die 

Mitgliederentwicklung in den Mittelpunkt des Organisa-
tionshandelns gestellt. Die Befassung mit internen Orga-
nisationsstrukturveränderungen soll in den Hintergrund 
treten. Die Mitgliederorientierung (als Einheit von 
 Mitgliederinteressenvertretung, Mitgliedergewinnung, 
-bindung, -rückgewinnung) soll Maßstab für die weitere 
Veränderungsarbeit auf allen Themenfeldern sein. Mit 
dieser Orientierung geht es darum, dass das Organisati-
onshandeln der Fragestellung standhalten muss: Was 
bringt es für die Mitgliederentwicklung und -bindung 
und wie kann ver.di diese Wirkung messen, bewerten 
und weiter optimieren. Mitgliederorientierung zu stärken 
bedeutet darüber hinaus, das Selbstbewusstsein und  
die eigenständige Handlungsfähigkeit möglichst vieler 
 Mitglieder zu stärken und sie auf diese Weise zu befähi-
gen, die eigenen Interessen und die eigene Organisation 
überzeugend zu vertreten. 

Diese Fokussierung des Organisationshandelns auf 
Mitgliederentwicklungsimpulse hat in den vergangenen 
vier Jahren eindeutig Früchte getragen. Zwar konnte in 
der Mitgliederentwicklung noch keine Trendwende im 
Sinne eines Mitgliederwachstums erreicht werden. Der 
Mitgliederrückgang konnte gegenüber der Zeit zwischen 
2002 und 2006 allerdings deutlich gebremst werden. 
Hierzu hat eine Vielzahl von Maßnahmen geführt, die im 
Rahmen des Prozesses „Chance 2011“ eingeleitet wur-
den. (siehe Kapitel Organisationsentwicklung) Aber auch 
das Bewusstsein in der Organisation über den grundsätz-
lichen Stellenwert der Mitgliederentwicklung als Grad-
messer für das Organisationshandeln konnte deutlich 
geschärft werden. 

Während in den Jahren 2002 bis 2006 der Mitglieder-
verlust kumuliert noch bei –16,98 Prozent lag, konnte er 
in der Zeit von 2006 bis 2010 auf eine Verlustrate von 
–7,93 Prozent reduziert werden. In einzelnen Fach-
bereichen ist es sogar gelungen, den Mitgliederbestand 
im Laufe dieser Vier-Jahresperiode nahezu unverändert 
zu halten. 

Entwicklung des Mitgliederbestandes
Im Zeitraum von Dezember 2006 bis Dezember 2010 

hat ver.di insgesamt 180.276 Mitglieder verloren. Insge-
samt sind in dieser Zeit 438.168 Menschen neu Mitglied 
der Gewerkschaft ver.di geworden. 623.375 Mitglieder 
haben in diesem Zeitraum die Organisation verlassen.

Die Entwicklungstendenzen in einzelnen Regionen 
und Fachbereichen sind in den folgenden Tabellen doku-
mentiert. 

Seit der ver.di-Gründung bis Dezember 2010 sind ins-
gesamt 1.072.145 neue Mitglieder für ver.di geworben 
worden. Insgesamt 28.817 Werberinnen und Werber 
 haben sich im Jahr 2010 im Betrieb und auf der Straße 
dafür eingesetzt, dass die Zahl der Mitglieder wächst.

Mitglieder gewinnen, Mitglieder binden,  
Mitglieder zurückgewinnen
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Mitglieder in den Landesbezirken 2006 bis 2010 

Landesbezirk
Mitgliederbestand zum 31. Dezember Veränderung  

2010 zu 2006

2006 2007 2008 2009 2010 absolut in %

01 Nord 139.148 134.831 132.878 129.164 125.845 – 13.303 – 9,56

02  Niedersachsen/
Bremen 273.897 267.254 264.997 260.620 255.895 – 18.002 – 6,57

03  Berlin/ 
Brandenburg 190.093 267.254 177.178 171.555 166.334 – 23.759 – 12,50

04  Nordrhein- 
Westfalen 544.780 530.469 528.582 519.460 507.967 – 36.813 – 6,76

05  Rheinland-Pfalz 93.860 91.096 90.055 88.380 86.300 – 7.560 – 8,05

06 Hessen 179.038 173.929 174.867 172.339 168.995 – 10.043 – 5,61

07  Sachsen 
Sachsen-Anhalt/ 
Thüringen

223.330 212.411 202.894 196.322 192.367 – 30.963 – 13,86

08 Bayern 247.557 240.951 238.997 236.586 233.476 – 14.081 – 5,69

09  Baden- 
Württemberg 238.026 230.734 229.300 226.895 224.058 – 13.968 – 5,87

10 Hamburg 104.872 102.315 101.768 99.211 96.305 – 8.567 – 8,17

11 Saar 40.130 38.975 38.713 37.668 36.913 – 3.217 – 8,02

Gesamt 2.274.731 2.205.145 2.180.229 2.138.200 2.094.455 – 180.276 – 7,93
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Mitglieder in den Fachbereichen 2006 bis 2010 

Fachbereich
Mitgliederbestand zum 31. Dezember Veränderung  

2010 zu 2006

2006 2007 2008 2009 2010 absolut in %

00  Keine  
Zuordnung 133 98 81 11 7 – 126 – 94,74

01  Finanz- 
dienstleistungen 114.081 108.902 108.415 104.278 100.716 – 13.365 – 11,72

02  Ver- und  
Entsorgung 154.615 150.922 152.675 148.376 146.470 – 8.145 – 5,27

03   Gesundheit,  
Soziale Dienste, 
Wohlfahrt  
und Kirchen

348.489 341.282 342.232 344.370 346.527 – 1.962 – 0,56

04  Sozialversicherung 67.620 65.791 64.362 63.468 63.768 – 3.852 – 5,70

05  Bildung,  
Wissenschaft und 
Forschung

54.867 52.955 51.930 51.975 52.044 – 2.823 – 5,15

06  Bund und Länder 113.002 106.145 101.352 96.171 91.997 – 21.005 – 18,59

07  Gemeinden 268.701 255.915 256.890 255.496 247.014 – 21.687 – 8,07

08  Medien, Kunst 
und Industrie 173.615 164.214 156.925 151.265 146.161 – 27.454 – 15,81

09  Telekommunika./ 
Infotechnologie/
Datenverarb.

134.841 131.483 127.001 122.799 118.716 – 16.125 – 11,96

10  Postdienste, 
 Speditionen  
und Logistik

270.093 262.364 261.184 254.316 248.400 – 21.693 – 8,03

11  Verkehr 129.246 127.090 131.175 129.042 126.709 – 2.537 – 1,96

12  Handel 345.813 339.523 327.185 317.428 306.785 – 39.028 – 11,29

13  Besondere  
Dienstleistungen 99.615 98.461 98.822 99.205 99.141 – 474 – 0,48

Gesamt 2.274.731 2.205.145 2.180.229 2.138.200 2.094.455 – 180.276 – 7,93
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Mitgliedern nach Geschlecht und Erwerbsstatus 2006 bis 2010 

Mitgliederbestand zum 31. Dezember Veränderung  
2010 zu 2006

2006 2007 2008 2009 2010 absolut in %

Mitglieder gesamt 2.274.731 2.205.145 2.180.229 2.138.200 2.094.455 – 180.276 – 7,93

Frauen 1.132.963 1.100.057 1.089.529 1.077.285 1.058.554 – 74.409 – 6,57

Männer 1.141.768 1.105.088 1.090.700 1.060.915 1.035.901 – 105.867 – 9,27

Erwerbstätige 1.689.228 1.640.308 1.635.802 1.604.983 1.571.925 – 117.303 – 6,94

Vollzeit 1.178.177 1.137.268 1.127.831 1.101.370 1.069.503 – 108.674 – 9,22

Teilzeit 420.035 423.068 435.983 437.264 438.792 18.757 4,47

Azubi 39.861 34.513 32.578 27.763 26.706 – 13.155 – 33,00

Sonstige 51.155 45.459 39.410 38.586 36.924 – 14.231 – 27,82

Nichterwerbstätige 585.503 564.837 544.427 533.217 522.530 – 62.973 – 10,76

Senior/-innen 371.132 363.378 354.459 348.586 345.756 – 25.376 – 6,84

Erwerbslose 153.876 144.740 136.876 134.962 128.004 – 25.872 – 16,81

Sonstige 60.495 56.719 53.092 49.669 48.770 – 11.725 – 19,38
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ver.di-Mitglieder
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Mitgliederanteile der Landesbezirke an den Gesamtmitgliedern am 31.12. 2010 
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Mitgliederanteile der Fachbereiche an den Gesamtmitgliedern am 31.12. 2010 
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Entwicklung der Mitgliederstruktur
Neben der absoluten Zahl der Mitglieder hat sich in 

den vergangenen Jahren auch die Mitgliederstruktur von 
ver.di geändert. 

Erwerbstätige
Der Anteil der erwerbstätigen Mitglieder an der 

 Gesamtmitgliedschaft hat sich von Dezember 2006 bis 
Dezember 2010 von 74,26 Prozent auf 75,05 Prozent 
 erhöht. Das entspricht einem Zuwachs von etwa  

0,8 Prozent. Maßgeblichen Einfluss auf diese Entwick-
lung hatte die Streikbewegung im Jahr 2008, in der  
es gelang, zahlreiche Menschen in den Betrieben für  
die  Tarifaktionen zu mobilisieren und zum Eintritt in  
ver.di zu motivieren. Der Anteil erwerbstätiger Mitglieder 
stieg bis Dezember 2008 gegenüber Dezember 2007  
von 74,39 Prozent auf 75,03 Prozent an. Seitdem blieb 
mit 75 Prozent die Erwerbsquote in der Mitgliedschaft 
 nahezu konstant.

Anteil der erwerbstätigen Mitglieder an der Gesamtmitgliedschaft
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Frauen
Der Anteil der weiblichen Mitglieder an der Gesamt-

mitgliedschaft stieg von Dezember 2006 bis Dezember 
2010 kontinuierlich an. Im Jahr 2009 wurde erstmals die 
Schwelle von 50 Prozent Mitgliedschaftsanteil über-
schritten. Im Dezember 2010 lag der Frauenanteil an der 
Gesamtmitgliedschaft bei 50,54 Prozent. 

Anteil der weiblichen Mitglieder an der Gesamtmitgliedschaft
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Erwerbslose 
Die Zahl der erwerbslosen Mitglieder ist von 6,76 Pro-

zent im Dezember 2006 auf 6,11 Prozent im Dezember 
2010 gesunken. Hierin spiegelt sich nicht nur die Tat-
sache wieder, dass erwerbslose Mitglieder überproporti-
onal unter den ausgetretenen Mitgliedern vertreten sind. 
Vielmehr korrespondiert diese Entwicklung auch mit 
einem Anstieg der Erwerbstätigkeit in den Dienst-
leistungssektoren insgesamt und mit einem relativen 
 Bedeutungsgewinn der erwerbstätigen Mitglieder. 

Anteil der erwerbslosen Mitglieder an der Gesamtmitgliedschaft
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Seniorinnen und Senioren
Der Anteil der Seniorinnen und Senioren an der Ge-

samtmitgliedschaft von ver.di ist im Gesamtzeitraum 
2006 bis 2010 von 16,32 Prozent auf 16,51 Prozent 
 angestiegen, allerdings bei deutlichen Schwankungen 
 innerhalb dieser Periode.

Diese Schwankungen rühren insbesondere daher, dass 
in den Jahren 2008 und 2009 durch hohe Eintrittszahlen 
bei erwerbstätigen Mitgliedern das relative Gewicht der 
Seniorinnen und Senioren an der Gesamtmitgliedschaft 
leicht rückläufig war. 

Anteil der Senior/-innen an der Gesamtmitgliedschaft
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Jugend
Der Anteil der Jugendlichen, d. h. der unter 28-Jäh-

rigen an der Mitgliedschaft ist im Zeitraum 2006 bis 
2010 stabil geblieben. Mit einem Anteil von 4,9 Prozent 
an der Gesamtmitgliedschaft liegt er allerdings nach wie 
vor auf einem sehr niedrigen Niveau. Zwischenzeitlich, 
hauptsächlich in den Jahren 2008 und 2009, konnte der 
Jugendanteil über die Marke von 5 Prozent gesteigert 
werden. Grund hierfür war die Tatsache, dass insbeson-
dere jüngere Menschen in den Tarifrunden dieser beiden 
Jahre den Weg zu ver.di gefunden haben.

Anteil der Mitglieder unter 28 Jahren an der Gesamtmitgliedschaft
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Kurzbewertung
Die Veränderung der Struktur der Mitgliedschaft hatte 

in der Zeit bis 2006 eine deutlich höhere Dynamik als im 
Zeitraum 2006 bis 2010. Dies ist auf die bis 2006 abge-
schlossene breit angelegte Aktion zur Status- und Bei-
tragsüberprüfung zurückzuführen, die insbesondere bei 
den nicht erwerbstätigen Mitgliedern zu zahlreichen An-
passungen und leider auch Austritten führte. Seitdem ist 
die Strukturveränderung in der Mitgliedschaft in hohem 
Maße Ausdruck organisationspolitischer Aktivitäten. Sie 
wird allerdings auch stark durch die demografische Ent-
wicklung beeinflusst. Hier weist insbesondere der  Anstieg 
des Durchschnittalters der Mitgliedschaft von 49,4 Jah-
ren 2006 auf 50,8 Jahre 2010 darauf hin, dass es ver.di 
gelingen muss, nicht nur die Mitgliederwerbung sondern 
auch die Mitgliederbindung bei den unter 35-Jährigen 
deutlich zu verbessern.

Trotz aller gegenüber den Vorjahren verbesserten Mit-
gliederentwicklungen gibt es noch vielfältige Ansatz-
punkte für weitere Verbesserungen. Nach wie vor wird 
ein großer Teil der Neuzugänge zur Gewerkschaft in Ta-
rifrunden geworben. In der betrieblichen Gewerkschafts-
arbeit hat Mitgliederwerbung und -bindung noch keinen 
vergleichbaren Stellenwert. Hier gibt es noch erhebliche 
Potenziale, durch erkennbare betriebliche Interessenver-
tretung von ver.di die Anziehungskraft der Organisation 
in den Betrieben zu steigern. Dies attestiert auch eine 
repräsentative Umfrage bei Mitgliedern und Nicht- 
Mitgliedern im Organisationsbereich von ver.di, die 2007 
im Auftrag des DGB und seiner Gewerkschaften durch 
Infratest durchgeführt wurde. 

Handlungsfelder der Mitgliederentwicklung
Die Mitglieder aktiv zu beteiligen und direkt einzube-

ziehen ist eine notwendige Voraussetzung, um die ge-
werkschaftliche Durchsetzungs- und Gestaltungskraft 
weiterzuentwickeln. Die jeweiligen spezifischen Bran-
chenbedingungen, Interessen und Bedürfnisse der 
 Mitglieder machen differenziertere Unterstützungs-, 
 Beratungs- und Partizipationsformen erforderlich. Unter 
diesem Aspekt wurden einzelne Zielgruppen wie etwa 
Solo-Selbstständige, geringfügig oder befristet Beschäf-
tigte sowie Beschäftigte im Niedriglohnbereich stärker  
in den Fokus genommen.

Für die weitere strategische Ausrichtung der Mitglie-
derentwicklung ergeben sich drei Handlungsfelder, die 
miteinander verzahnt werden:

Erstens: Um die vielen ver.di-Mitglieder zu halten, die 
in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen, muss 
die Ansprache im Übergang vom Berufsleben in den Ru-
hestand professionalisiert werden. Ziel ist die Einrichtung 
flächendeckend aktiver telefonischer Rückholteams in 
ver.di.

Zweitens: Die Mitgliederbindung war und ist ein zen-
traler Arbeitsschwerpunkt. Die Ansprache rund um Ver-
änderungen im Berufsleben ist professionalisiert worden. 
Auch die Qualität und der Ausbau der Mitglieder-
leistungen ist im Berichtszeitraum ein Schwerpunkt 
 gewesen.

Drittens: Mit Blick auf die Alterspyramide müssen 
 verstärkt neue Mitglieder gewonnen werden. Hier sind 
Verbesserungen erreicht worden, insbesondere im Um-
feld von Tarifrunden. Die Erprobung neuer Methoden 
wie Organizing war ein Schwerpunkt der Arbeit im 
 Berichtszeitraum. 
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Gewinnen mit System
Vom 7. bis 8. Oktober 2010 fand in Berlin die zweite 

Tagung des Bereichs Mitgliederentwicklung statt. „Fokus 
Mitglied 2.0 – Gewinnen mit System – Werkzeuge für 
erfolgreiche Mitgliederentwicklung“ hat gezeigt, in wel-
che Richtung die Arbeit des Bereichs in den nächsten 
Jahren gehen wird.

Die Konferenz brachte den 180 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern professionelle Methoden und Strategien der 
Mitgliedergewinnung, -bindung und -aktivierung näher. 
In sieben Kompetenzforen wurden einzelne Themen wie 
etwa „Mitglieder werben – wie geht das?“, „Rückgewin-
nung“ sowie „Jugendmitgliederwerbung mit System“ 
vertieft und diskutiert. Acht Projekte aus den Bezirken 
und Landesbezirken stellten „Best Practice“ vor, zum 
 Beispiel: „Ehrenamtsakademie“, „bedingungsgebun-
dene Gewerkschaftsarbeit“ oder „Umfragen: Unterstütz-
ung für die tägliche Arbeit“. Die exemplarisch aufge-
zeigten Wege und Möglichkeiten zu innovativem 
Engagement für eine nachhaltige Mitgliederentwicklung 
motivierten und ermunterten viele Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen. „Fokus Mitglied“ setzte ein starkes 
 Zeichen für eine langfristige und strategisch orientierte 
Mitglieder- und Organisationsentwicklung in ver.di. Die 
Dokumentation der Tagung kann unter me@verdi.de 
 bestellt oder direkt im Intranet unter dem Punkt 
 „Mitgliederentwicklung“ als  PDF-Datei heruntergeladen 
werden.

Mitgliederwerbung
Mitgliederwerbung muss als eigenständige Aufgabe 

(und nicht nur als Konsequenz erfolgreicher Politik) in der 
täglichen Arbeitsorganisation umgesetzt werden. Die 
Aufgabe, aus Tarifforderungen und -ergebnissen „Werbe-
botschaften“ zu machen, ist im Berichtszeitraum deut-
lich verbessert worden; messbar war dies insbesondere 
an den Neueintritten in den Jahren 2008 und 2009. Die 
Chance, solche betriebliche Auseinandersetzungen auch 
als Ergebnis des Engagements von ver.di-Mitgliedern 
 darzustellen und damit auch die Chance zur Aktivierung 
und Bindung von Mitgliedern sind besser genutzt 
 worden.

In diesem Sinne bedeutet „Mitglieder gewinnen“ 
mehr als „Mitglieder werben“. Neue Mitglieder zu wer-
ben, ihnen Gestaltungs- und Beteiligungsmöglichkeiten 
anbieten, sie zur Mitarbeit (auch zur zeitlich befristeten 
Mitarbeit) zu gewinnen, davon profitieren alle Betei lig-
ten.

Hierzu gibt es in ver.di an vielen Stellen gute Beispiele. 
Der Bereich Mitgliederentwicklung hat im Berichtszeit-
raum gute Beispiele aus den Regionen gesammelt, 
 aufbereitet und sie im Intranet sowie im Mitgliedernetz 
den Ehren- und Hauptamtlichen zur Verfügung gestellt.

Standards für Aufbau und Planung einer 
 systematischen Werbearbeit

Mit verschiedenen Arbeitshilfen für Ehren- und Haupt-
amtliche unterstützte der Bereich die Bemühungen um 
mehr Systematik in der Werbearbeit. Im Berichtszeitraum 
erschienen drei Publikationen zum Thema.

Die Arbeitshilfe „Starke Argumente – Stark im Ge-
spräch. Persönlich Mitglieder werben“ ist auf Nachfrage 
vieler Aktiver entstanden. Sie beschreibt anschaulich die 
Vorbereitungsschritte auf ein Werbegespräch. Zusätzlich 
gibt sie Argumentationshilfen zu typischen Einwänden 
wie: „Der Beitrag ist mir zu hoch“, „Tarifliche Leistungen 
erhalte ich auch ohne ver.di“, „Ich regele meine Angele-
genheiten selbst“ usw.



311G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 0 7 – 2 0 1 1v e r . d i  –  e s  G e h t  v o r a n Inhaltsverzeichnis

 Kapitelinhalt

Die Arbeitshilfe „Klare Konzepte – Klar überzeugt. 
Gemeinsam Mitglieder gewinnen“ ist eine praxisbezo-
gene Anleitung für interessierte Kolleginnen und Kolle-
gen, die sich als Gruppe dem Thema widmen wollen. Der 
Weg zu einem schlüssigen Werbekonzept mit einzelnen 
Arbeitsschritten wie Betriebsanalyse, Zielgruppenfest-
legung, Zielsetzung, Maßnahmenplanung und Auswer-
tung wird beschrieben, wie auch der Aufbau und die 
Betreuung des Werbeteams bis hin zur Wertschätzung 
der Werberinnen und Werber.

„Wichtige Themen – Wirksam kommuniziert. Betrieb-
liche Öffentlichkeitsarbeit gestalten“ ist eine weitere 
 Arbeitshilfe zur betrieblichen Gewerkschaftsarbeit. In  
ihr werden Themen wie das Erstellen von Flugblättern, 
 Betriebszeitungen, Pressemitteilungen behandelt,  ebenso  
wie die Vorbereitung von Versammlungen und betrieb-
lichen Aktionen. Auch die rechtlichen Aspekte werden 
anhand von Beispielen erläutert.

Der Flyer „Gute Gründe dabei zu sein“ zeigt, was 
 Solidarität und Gerechtigkeit, Schutz und Sicherheit, Be-
ratung und Vorteilsangebote für Mitglieder bedeuten, 
und unterstützt so die Mitgliederwerbearbeit. Mehr  
als 300.000 Exemplare wurden seit der Erstauflage im 
November 2009 bestellt.

Professionelle Beratung – praktische Unterstützung
Die vom Bereich Mitgliederentwicklung unterstützten 

Projekte verstärkten und verankerten die systematische 
Mitgliederwerbung und die gezielte Ansprache von 
Nicht-Mitgliedern in der betrieblichen gewerkschaft-
lichen Arbeit. Die Projekte zielten darauf ab,

  die Wahrnehmbarkeit von ver.di in den Betrieben zu 
verbessern,

  die Zahl der Eintritte zu erhöhen,
  die Zahl der Austritte zu verringern,
  die Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit zu 

 stärken.

Im Berichtszeitraum wurden viele Mitgliederentwick-
lungsprojekte in den Bundes-, Landesbezirks- und Be-
zirksfachbereichen personell und finanziell unterstützt. 
An dieser Stelle sollen drei dieser Projekte exemplarisch 
vorgestellt werden:

Im Rahmen eines Mitgliederentwicklungsprojekts 
wurden im Landesbezirk Nord alle Fachbereichssekretäre 
und -sekretärinnen der Landesbezirksfachbereiche 5 (Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung), 6 und 7 (Bund und 
Länder, Gemeinden) darin geschult, Mitgliederentwick-
lungszahlen zu analysieren und Mitgliederentwicklungs-
kampagnen zu initiieren. Die Schulungen fanden inner-
halb eines Jahres dreimal statt und dauerten jeweils  
1,5 Tage. Dabei wurden im Rahmen von Arbeitspla-
nungen auf regionaler Ebene eigene Mitgliederentwick-
lungsprojekte für ausgewählte Betriebe erarbeitet. Die 
Maßnahmen wurden vom Bereich Mitgliederentwicklung 
unterstützt, insbesondere im Hinblick auf die Schulung 
von Aktiven aus den Betrieben und die Beratung zu 
 möglichen Aktionsformen, wie z. B. Kampagnen oder 
 Befragungen.
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Der Bezirk Westküste wurde finanziell und personell 
bei einer Kommunikationsschulung für bereits aktive 
 Werberinnen und Werber aus mehreren Fachbereichen 
unterstützt (Mitgliederwerbung, Verhandlungsgespräche).

Im Landesbezirk Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen 
wurden für die Fachbereiche 6 und 7 drei größere Veran-
staltungen mit Seminarmodulen für gewerkschaftliche 
Funktionär/-innen und Personalrät/-innen durchgeführt. 
Daraus folgten in einigen Regionen Mitgliederentwick-
lungsprojekte mit Kommunikationsschulungen für Aktive 
aus den Betrieben.

Organizing: Mitgliederbeteiligung und 
 Mitgliederwerbung

Innerhalb und außerhalb von ver.di gibt es heute zahl-
reiche Erfahrungen zu Organizing und Campaigning 
 (Organisierung und Kampagnen). Das Wissen um den 
kompetenten Einsatz der Werkzeuge und Konzepte 
 unter den Bedingungen der bundesdeutschen Tarif- und 
Betriebswirklichkeit wächst.

Wie im Prozess „Chance 2011“ beschrieben, gilt es 
dort anzusetzen, wo die Mitgliederinteressen am unmit-
telbarsten berührt werden: auf der Ebene des Betriebs 
und der Tarifpolitik. Die Verstärkung der Tarif- und 
 Betriebspolitik ist Schwerpunkt der Veränderungsarbeit 
in ver.di. Angesichts der differenzierten Branchen- und 
Berufsstruktur von ver.di bedeutete stärkere Mitglieder-
orientierung, der Zielgruppen- und Mitgliederdifferenzie-
rung gerecht zu werden.

Die vorhandenen Organizing-Erfahrungen und 
 -Projekte auf den verschiedenen Ebenen von ver.di sind 
Bestandteil dieser organisationspolitischen Ausrichtung, 
die sich in folgenden Zielen niederschlägt:

  Stärkung der betrieblichen Verankerung,
  Fokussierung der hauptamtlichen Arbeit auf Mitglie-

derentwicklung und Aktivierung,
  Erreichen der Trendwende in der Mitgliederentwick-

lung und Stabilisieren des Organisationsgrades.

Der Organizing-Ansatz verknüpft diese Zielsetzungen 
und unterstützt sie integrativ. Er ergänzt bisherige be-
triebspolitische Handlungsansätze und entwickelt sie 
weiter.

Für die aktuellen Herausforderungen der Mitglieder-
entwicklung und Mitgliedergewinnung sind die Er-
fahrungen der letzten Jahre mit den Methoden des 
 Orga nizing hilfreich. Das gilt insbesondere für die landes-
bezirklichen und Bundesprojekte in den vergangenen 
vier Jahren. Die Pilotprojekte und praxisorientierte 
 Arbeitsanleitungen wie die DVDs „tool box“ und 
 „PraxisTest“ oder auch „Organisiert Euch – Handbuch 
zur Unternehmensrecherche“ trieben die Debatte um 
Chancen und Voraussetzungen von Organizing  innerhalb 
von ver.di weiter voran.

In mehreren Landesbezirken verstärkte sich die auf 
Organizing-Elementen aufgebaute Arbeit: NRW, wo der 
landesweite Strategieprozess immer enger mit den Orga-
nizing-Ideen verbunden wurde, initiierte eine Vielzahl 
kleinerer und großer Projekt, z. B. die Mobilisierungskam-
pagne im Handel oder auch die fachbereichsübergreifen-
de NRW-Kampagne „Weiter so war gestern!“.

Rheinland-Pfalz bot eine erste dreiwöchige Qualifika-
tion für Hauptamtliche an, NRW folgte mit einer insge-
samt vierwöchigen, von „Organisierung und Kampa-
gnen“ (OrKa) begleiteten Qualifikation.

Der Landesbezirk Niedersachsen/Bremen startete 
 neben den durch die Bundesverwaltung geförderten Pro-
jekten auch zwei „eigene“ Projekte mit externen Organi-
zern und Organizerinnen. Im Rahmen der Aktivitäten von 
„Chance 2011“ und den Mitgliederentwicklungsaktivi-
täten werden diese Projekte auch in das „5 x 13-Projekt“ 
des Landesbezirks einbezogen.
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Bisherige Organizing-Projekte der Bundesebene

Hermes Warehousing Solutions (Otto-Lagerwirt-
schaft) HWS in Hamburg/Haldensleben  
(April bis Dezember 2007)

HWS wurde mit fünf Organizern und Organizerinnen 
(zwei pro Standort, eine Koordinatorin) an zwei großen, 
kompakten Standorten mit jeweils 2.000 Beschäftigten 
darauf hin überprüft, was Organizing unter diesen Be-
dingungen leisten kann. Die gewerkschaftlichen Struk-
turen waren relativ gut (mehrheitlich ver.di-Betriebsräte, 
unterschiedlich stark ausgeprägte Vertrauensleute-Struk-
turen, eine Mitgliederstärke von rund 25 Prozent). Ziel 
war es, die Mitgliederstärke um je 150 Mitglieder pro 
Standort auszubauen, die Vertrauensleute-Strukturen 
entscheidend zu vergrößern und die Kampfkraft u. a. für 
die Tarifauseinandersetzung im Einzelhandel deutlich zu 
erhöhen.

Erfolge:

  Mit 300 neuen Mitgliedern pro Standort wurde das 
gesteckte Ziel deutlich übertroffen.

  Die Vertrauensleute-Strukturen in Hamburg wurden 
um die Hälfte, in Haldensleben um zwei Drittel 
 verstärkt. Vor allem wurden in jenen Unternehmens-
bereichen Aktive, Vertrauensleute und Mitglieder ge-
wonnen, die bis dahin nicht durchdrungen waren. In 
Haldensleben gibt es erstmals einen handlungs fähigen 
Betriebsgruppenvorstand. Die Betriebsgruppenvor-
stände Hamburg und Haldensleben sind gut vernetzt 
und arbeiten intensiv zusammen. Zuvor gab es nur 
Kontakte zwischen den Betriebsräten der beiden 
Standorte.

  In vorherigen Tarifauseinandersetzungen hatte HWS 
nie länger als einen Tag gestreikt. Im Rahmen des 
 Projekts dauerte der erste Streik zwei Tage, der zweite 
zwei Wochen.

Uni-Kliniken in Niedersachsen  
(September 2008 bis Juni 2010)

Die geringe Anzahl von Aktiven an der Medizinischen 
Hochschule Hannover (MHH) machte einen „langsamen“ 
Start notwendig. ver.di hatte im Betrieb wenig Profil und 
war nur rudimentär sichtbar. Die Mitgliederentwicklung 
stagnierte bzw. war rückläufig. Die Bemühungen des Be-
zirksfachbereichs, die betrieblichen Strukturen zu erwei-
tern, scheiterten in der Vergangenheit an der geringen 
Anzahl Aktiver.

Die Situation an der Universitätsmedizin Göttingen 
(UMG) war davon geprägt, dass der Vorstand nach 
 Auftakt des Projekts seine Ausgründungspläne für die 
 Servicebereiche verkündete. Das war Anlass für das 
 Organizing-Projekt, hier einen Schwerpunkt zu legen. 
Der Beginn der konkreten Arbeit an beiden Projekten fiel 
zeitlich mit dem Auftakt und den Mobilisierungsanstren-
gungen zur Tarifrunde 2009 zusammen.

Die Ziele lauteten:

  Entwickeln von Arbeitskampffähigkeit gegen 
 Ausgründungen,

  Etablieren neuer Bündnisse im Bereich Gesundheits-
politik in Zusammenarbeit mit Lehrbeauftragten der 
Universitäten und Studierendengruppen,

  Erproben eines Organisierungsansatzes in der Pflege 
mit den Elementen: Stationstreffen, am Patienten-
kreislauf orientierte Bereichstreffen, klinikweite 
 Pflegenetzwerktreffen,

  Mittelfristige offensivere Strategie zur Sichtbar-
machung von ver.di im Betrieb, auch im Hinblick auf 
anstehende Personalratswahlen.
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Erkenntnisse aus den Projekten:

  Die Einführung des Pflegenetzwerks an beiden Stand-
orten zeigt, dass es offenbar gelungen ist, eine geeig-
nete Form der Ansprache für Beschäftigte dieses 
 Bereichs zu finden. Die Vorstellung dieses Ansatzes 
und die Praxisschulungen für Ehren- und Hauptamt-
liche anderer Kliniken werden sehr gut angenommen.

  Durch die aktive Mitarbeit der Ehren- und Hauptamt-
lichen im Projekt hat sich deren Arbeitsweise erheb-
lich verändert. ver.di gewinnt zunehmend an Profil 
und ist in der UMG wieder sichtbar. Der Kreis der Ak-
tiven wächst kontinuierlich und sichert eine Basis auch 
nach dem Projektabschluss.

BBI – Flughafen Berlin Brandenburg International 
(August 2009 bis Dezember 2010)

Das Projekt sollte modellhaft Mitgliederzuwachs und 
eine nachhaltig sich selbst tragende Struktur aufbauen, 
und zwar in einem Betriebsteil einer am zukünftigen BBI 
relevanten Firma. Es sollte eine exemplarische Organi-
zing-Mobilisierung realisiert werden, die Ausgangspunkt 
einer aktiven Vernetzung von Gewerkschaftsarbeit am 
Flughafen werden kann.

Sowohl die Recherche als auch die Einschätzung der 
Hauptamtlichen ergaben, dass der Bodenverkehrsdienst-
leister GlobalGround (GGB) ein guter Ausgangspunkt 
war. Die GGB ist der ehemalige landeseigene Boden-
verkehrsdienstleister, in dessen nicht tarifgebundenem 
Tochterunternehmen GSI die Mehrzahl der Neueinstel-
lungen vorgenommen wird.

Ziel des Projekts war die Stärkung durchsetzungs-
fähiger Gewerkschaftsstrukturen in einem wichtigen 
B ereich des zukünftigen BBI. Das hieß, 150 neue Mitglie-
der zu gewinnen, Gewerkschaftsstrukturen aufzubauen 
und die einzelbetrieblichen Gewerkschaftsstrukturen zu 
 stärken.

Erkenntnisse aus dem Projekt:

Der Plan, die Arbeit im ersten Schritt auf einen Teilbe-
reich zu konzentrieren, war erfolgreich. Der Schwerpunkt 
GGB hatte Ausstrahlungseffekte in das gesamte Unter-
nehmen. Über die GGB hinaus gab es Interesse von Be-
schäftigten anderer Firmen am Flughafen am Organizing. 
Insgesamt kann gesagt werden, dass sich die Strategie 
bewährt hat, in einem kleinen Teil des Unternehmens zu 
beginnen und dann in weiteren Teilen Strukturen aufzu-
bauen. Neben der Stärkung der ver.di-Betriebsstrukturen 
wurden über 230 neue Mitglieder gewonnen.

Weitere Perspektiven für Organizing in ver.di
Ziel ist es, Organizing über die Projektierung einzelner 

Angebote hinaus als strategisches Instrument in ver.di 
gezielt einzusetzen und schrittweise zu verbreitern. Da-
bei soll ein besonderer Schwerpunkt auf den Transfer von 
Organizing-Erfahrungen in die Gesamtorganisation und 
auf die Anwendung einzelner Organizing-Instrumente in 
der täglichen betrieblichen Arbeit gelegt werden. Es geht 
für ver.di damit um ein gezieltes Konzept: die Verbrei-
tung von Instrumenten des Organizing in die gewerk-
schaftliche Alltagsarbeit unter Einsatz einer begrenzten 
Zahl von Organizerinnen und Organizern.

Genauso wichtig sind die Motivations- und Transfer-
effekte. Zentral begleitete betriebliche Organizing-Pro-
jekte haben eine Leuchtturmfunktion, aus der heraus  
die Mitgliederwerbearbeit und Betriebsarbeit von Ver-
trauensleuten, gewerkschaftlichen Betriebsgruppen, Be-
triebs- und Personalräten usw. neue Impulse erhalten 
können. Die Organizing-Erfahrungen sollen dazu genutzt 
werden, Umsetzungsbeispiele für die Betriebsarbeit von 
Betreuungssekretärinnen und -sekretären zu entwickeln.
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Transfer in die Landesbezirke und Fachbereiche
Durch Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen 

aus den Bundesprojekten konnten kleinere Projekte in 
Landesbezirken und Fachbereichen durchgeführt werden. 
In Zukunft soll diese Unterstützung ausgebaut werden.

Des Weiteren konnten einige Fachbereiche durch das 
Organizing-Projekt bei der Vorbereitung von Tarifaus-
einandersetzungen in Fragen der Planung, Eskalations-
strategie und Einbeziehung der Beschäftigten unterstützt 
werden. Vor allem in kleinen und mittleren Betrieben mit 
wenig streikerfahrenen Mitgliedern stellen Elemente wie 
Mapping (detaillierte Erfassung des Betriebes), Rating 
(Bewertung des vorhandenen Aktionspotenzials) usw. 
eine mögliche Ergänzung für eine systematische Planung 
der Auseinandersetzung dar.

Ein weiterer Pfeiler ist die Entwicklung von Materialien 
zur konkreten Unterstützung der Arbeit der Betriebsräte, 
Personalräte und Jugend- und Auszubildendenver-
tretungen. Der ver.di-Basisplaner für Betriebsratswahlen 
war dafür ein gutes Beispiel. Gemeinsam mit ver.di 
 Bildung und Beratung (ver.di b+b) wurden Seminare und 
Seminarmodule entwickelt, in die die Materialien ein-
fließen und deren Anwendung geschult werden.

Mitglieder binden – gezielt und differenziert 
Bei der Mitgliederentwicklung liegt das Hauptaugen-

merk auf der Gewinnung neuer Mitglieder. Bei Tarifaus-
einandersetzungen, in betrieblichen Konflikten, bei Pro-
blemen am Arbeitsplatz oder bei Konflikten rund um das 
Arbeitsverhältnis sind für jede und jeden Beschäftigten 
sowohl der politische Wert wie auch der konkrete Nut-
zen einer Gewerkschaftsmitgliedschaft direkt erfahrbar, 
und hier gelingt es ver.di immer besser und durchaus 
 erfolgreich, diesen Nutzen darzulegen und Menschen für 
die Mitgliedschaft zu gewinnen. Etwa 100.000 Men-
schen erklärten in den letzten Jahren jährlich ihren Bei-
tritt, mehr als die Gesamtbevölkerung einer mittleren 
Großstadt.

Seit der ver.di-Gründung im Jahr 2001 traten insge-
samt mehr als eine Million Kolleginnen und Kollegen  
in ver.di ein. Zum dritten Mal in Folge verzeichnete ver.di 
im Jahr 2010 bei den erwerbstätigen Mitgliedern mehr 
Eintritte als Austritte. Der Anteil der erwerbstätigen 
 Mitglieder an der Gesamtmitgliedschaft ist inzwischen 
auf 75,05 Prozent gestiegen. Im Januar 2002 lag die 
Quote noch bei 72,25 Prozent. 

Politische Bindung an ver.di und  
Betriebsarbeit stärken

ver.di innerhalb und außerhalb der Betriebe ein Ge-
sicht geben, als ver.di präsent sein, Profil zeigen: Diese 
Aufgaben gestalten die Aktiven, die Vertrauensleute, die 
mit ver.di verbundenen Mitglieder in den gesetzlichen 
 Interessenvertretungen und die ver.di-Hauptamtlichen 
gemeinsam. Die Aktivierung und Partizipation von 
Interes sierten und insbesondere von Mitgliedern erhöht 
die Bindung an die Organisation und macht ver.di für 
„noch nicht Mitglieder“ interessant; insbesondere dann, 
wenn die Themen der Beschäftigten bearbeitbar ge-
macht und Veränderungen z. B. bei den Arbeitsbedin-
gungen spürbar werden.

Warnstreik im Öffentlichen 

Dienst, Dortmund 2010
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Überbetriebliche (gesamtorganisatorische) Kampag-
nen wie die Mindestlohnkampagne und „Gerecht geht 
anders“ sind gesellschaftspolitische Bezugspunkte, die 
alle Mitglieder angehen, auch wenn sie individuell (noch) 
nicht unmittelbar betroffen sind (z. B. Mindestlohn). Sie 
spiegeln die politische Position der ver.di und bieten Be-
teiligungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. 

Innerbetrieblich standen die Themen der Beschäf-
tigten im Fokus, mit dem Ziel, die betrieblichen Probleme 
zu lösen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. 
Auch hier boten sich Möglichkeiten der Partizipation und 
Gestaltung (Vorbereitung und Durchführung von Aktio-
nen, Aktivitäten und Versammlungen). 

Eine gute informative und transparente Verbindung 
zwischen betrieblichen Interessenvertretungen, Vertrau-
ensleuten, Aktiven und den Mitgliedern im Betrieb war 
und bleibt die Grundlage stabiler Mitgliederbindung. Wo 
solche betrieblichen Strukturen nicht vorhanden sind, 
wurden andere Informations- und Beteiligungsformen 
(beispielsweise via Internet/ver.di-Mitgliedernetz) entwi-
ckelt und angeboten. 

Der Bereich Mitgliederentwicklung in der ver.di-Bun-
desverwaltung übernimmt dabei eine koordinierende 
und unterstützende Funktion. Er bietet eine Transfer-
plattform für ehren- und hauptamtliche Kolleginnen und 
Kollegen, Aktive im Betrieb und Vertrauensleute zu mit-
gliederbezogenen Aktivitäten und Projekten im Web 
oder durch Erfahrungsaustausch in Veranstaltungen. Der 
Bereich zog aus der Beratungs- und Unterstützungsarbeit 
Schlussfolgerungen zur (Weiter-) Entwicklung von Kon-
zepten für neue Formen der Mitgliedergewinnung und 
-bindung, für Aktivitäten zur Mitgliederrückgewinnung 
und für die Einbindung und Aktivierung ehrenamtlicher 
Kolleginnen und Kollegen in diese Arbeitsfelder. Ebenso 
wichtig ist das Aufgabenfeld der zielgruppenorientierten 
Informationsarbeit. Für die Aktiven in ver.di wurde die 
Publikation „FOKUSMITGLIED für Aktive“ entwickelt, die 
etwa dreimal jährlich über gute Beispiele, erfolgreiche 
Aktionen und ähnliches berichtet und Impulse zur Nach-
ahmung gibt.

Mitgliederbindung –  
Veränderungen im Erwerbsleben

Neben diesen Angeboten legte der Bereich Mitglieder-
entwicklung das Augenmerk auf Gefährdungspotenziale 
und bearbeitete konzeptionell die Frage der Mitglieder-
bindung entlang von Entwicklungen und Brüchen in der 
Erwerbsbiografie. 

Die höchsten Gefährdungspotenziale und Risiken für 
die Aufrechterhaltung von Mitgliedschaften treten im-
mer dann ein, wenn es zu Wechseln in der Erwerbs-
biografie kommt. 

Wechsel von der Ausbildung in den Beruf
Etwa 12.000 Auszubildende, die ver.di Mitglieder 

sind, konnten 2009 ihre Berufsausbildung beenden. 
Werden sie nach der Ausbildung im Betrieb bzw. Unter-
nehmen übernommen? Steht ein Wechsel in einen ande-
ren Betrieb an, gehört dieser überhaupt zum Organisa-
tionsbereich von ver.di? Wird die Ausbildung ggf. 
außerhalb des Betriebes fortgesetzt oder folgt die Auf-
nahme eines Studiums?

Bereits dieser erste „Einschnitt“ in der Erwerbsbio-
grafie von abhängig Beschäftigten ist bedeutend, denn 
häufig geht damit auch der persönliche Kontakt zu den 
Vertrauenspersonen verloren, die die jungen Menschen 
für ver.di geworben haben.

Für eine zielgruppengerechte Ansprache dieser Ju-
gendlichen wurde ein Flyer entwickelt, der die Vorteile 
der Lohnsteuerberatung als Mitgliedsleistung auch für 
Auszubildende bewirbt. 

Ebenfalls auf die Zielgruppe zugeschnitten ist 2010 
erstmals ein „Service-Scheckheft für Mitglieder“ ge-
druckt worden, in dem es im Schwerpunkt um Fragen 
rund um die Ausbildung und den Berufseinstieg geht 
und der entsprechende Hinweise zu Ansprechpartnern 
und Ansprechpartnerinnen enthält. Seit 2010 gibt es für 
die Zielgruppe eine spezielle Leistung: den internationa-
len Studierendenausweis (ISIC). ver.di übernimmt die 
 Kosten für diesen Ausweis und die Jugendlichen können 
ein Jahr lang die jeweiligen Vergünstigungen in Anspruch 
nehmen. Seit diese Leistung den anspruchsberechtigten 
Mitgliedern zur Verfügung steht, wurden 800 ISICs 
 ausgegeben.
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Das Ende der Ausbildung und der Übergang ins Er-
werbsleben ist jedoch ein Punkt, an dem viele junge Mit-
glieder kritisch auf ihre Mitgliedschaft in ver.di schauen. 
Bei manchen sind es finanzielle Aspekte, bei anderen 
Enttäuschung, weil auf einmal niemand mehr von ver.di 
für sie als ihr Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin 
da ist. Gleichzeitig ist jedoch das Halten von Mitgliedern 
einfacher, als Nicht-Mitglieder von einer Mitgliedschaft 
zu überzeugen und für ver.di zu begeistern. Eine neue 
Arbeitshilfe des Bereichs Jugend unterstützt und gibt An-
regungen, wie gerade beim Übergang von der  Ausbildung 
ins Erwerbsleben neue Mitglieder geworben und Mitglie-
der an ver.di gebunden werden können.

Höhere Eintrittsbereitschaft in jungen Altersklassen
Nicht nur bei Arbeitskämpfen, sondern generell wei-

sen jüngere Menschen eine höhere Eintrittsbereitschaft 
auf als ältere Jahrgänge. Das Ziel einer Stabilisierung 
oder gar Verringerung des Durchschnittsalters der 
 Gesamtmitgliedschaft lässt sich nur erreichen, indem  
die Haltearbeit insbesondere für Mitglieder dieses Alters-
segments verstärkt und die Austrittsquote in dieser 
Alters klasse reduziert wird.

Wechsel in und aus Erwerbslosigkeit
Zur Erwerbsbiografie vieler Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer gehört inzwischen auch das (zeitweise) 
Durchleben einer Phase der Erwerbslosigkeit. Auch diese 
Phase stellt ein überdurchschnittliches Risiko für den 
 Bestand der Gewerkschaftsmitgliedschaft dar. 

Rund 25.000 Mitglieder sind im Verlauf eines Jahres 
aus dem Erwerbs- in den Erwerbslosenstatus gewechselt. 
Der Anteil der erwerbslosen Mitglieder an der Gesamt-
mitgliedschaft beträgt ca. 6 Prozent, während ihr Anteil 
an den Austritten bei rund 12 Prozent liegt. 

Häufig wissen die Kollegen und Kolleginnen, die in 
die Erwerbslosigkeit wechseln, nicht, dass sich ihr Beitrag 
auf 0,5 Prozent verringert (mindestens 2,50 Euro) und 
dass sie damit weiterhin Anspruch auf alle Mitglieder-
leistungen haben. Selten ist bekannt, dass es eine kom-
petente Beratung rund ums Thema Erwerbslosigkeit gibt. 
ver.di verliert mit der Kündigung dieser Mitglieder ggf. 
auch aktive Ehrenamtliche und deren Engagement. Auch 
hier kann ein entsprechendes Anschreiben zum Halten 
des Mitglieds beitragen oder aber wenigstens eine gute 
Verabschiedung sein.

Für die Gruppe der Erwerbslosen in ver.di gibt es allge-
meine Informationen zu den Themen Arbeitslosengeld 
(ALG I) und Hartz IV (ALG II) in der Broschüre „Ohne Job“. 
Sie richtet sich auch an Beschäftigte, die ergänzendes Ar-
beitslosengeld II in Anspruch nehmen müssen. Spezifische 
Informationen zu Arbeits- und Sozialgesetzen sind auf 
der entsprechenden Webseite zusammengestellt. Einzel-
anfragen können Mitglieder im ver.di-Büro vor Ort stellen, 
oder im Internet: sei es an die ver.di-Erwerbslosen-
beratung, wenn es um Arbeitslosengeld und ALG II geht 
oder sei es an die ver.di-1-Euro-Job-Beratung, wenn es 
um 1-Euro-Jobs und Praktika beim ALG I oder ALG II geht.

Unterstützend für die ver.di-Gliederungen wurden 
hier Textbausteine für die entsprechenden Anschreiben 
an die erwerbslos werdenden Kolleginnen und Kollegen 
entwickelt.

 (Vor-)Ruhestand – zu oft der Schritt aus der 
 Gewerkschaft

Beim Übergang aus dem aktiven Arbeitsverhältnis in 
den (Vor-)Ruhestand treten viele Mitglieder aus der Ge-
werkschaft aus. Die Altersgruppe der 55- bis 65-Jährigen 
macht mit einem Anteil von 21,5 Prozent an der Gesamt-
mitgliedschaft eine sehr große Gruppe aus. Der Anteil 
dieser Altersgruppe an den Gesamtaustritten ist mit  
24,5 Prozent 2009 bereits überdurchschnittlich hoch. 
Dabei ist folgendes bemerkenswert: Je höher die betrieb-
liche Bindung, je höher die Dauer der Betriebszuge-
hörigkeit, die Einbettung in betriebliche Netzwerke und  
die persönliche Vernetzung und Bekanntschaft zu ande-
ren, gewerkschaftlich organisierten Betriebsangehörigen 
sind, desto höher ist die Bereitschaft, auch nach dem Ein-
tritt in die Rentenphase weiterhin Gewerkschaftsmitglied 
zu bleiben. Dies belegen die überdurchschnittlich hohen 
Senior/-innenanteile in Fachbereichen mit ausgeprägten 
Betriebsstrukturen. 
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Für ver.di ist dieser Abschnitt in der Erwerbsbiografie 
der Mitglieder doppelt bedeutsam: Mit dem Übergang in 
den Ruhestand besteht ein besonderes Risiko, diese Mit-
glieder dauerhaft zu verlieren.

Um die Mitglieder ansprechen zu können, die in den 
(Vor-)Ruhestand wechseln, muss ver.di zuallererst über-
haupt mitbekommen, wann die Kolleginnen und Kolle-
gen in den (Vor-)Ruhestand gehen. In den Betrieben und 
Verwaltungen, in denen es ver.di-Aktive in den gesetz-
lichen oder gewerkschaftlichen Interessenvertretungen 
gibt, ist ein Informationsfluss möglich. Wo es keine oder 
nur wenige Aktive gibt, wird es schwierig. Um diese Hür-
de zu nehmen, hat der Bereich Mitgliederentwicklung 
ein zweistufiges Befragungsmodul entwickelt. Hierbei 
wurde auf einen im Landesbezirk Bayern entwickelten 
Fragebogen „Erfahrung zählt“ zurückgegriffen. In einem 
ersten Schritt will ver.di erfahren, wann der Übergang in 
den (Vor-)Ruhestand ist, um diejenigen, die in dem Jahr 
bzw. den nächsten Monaten aus dem Erwerbsleben aus-
scheiden, dann mit dem zweiten Schreiben einerseits 
über Angebote und Aktivitäten vor Ort zu informieren 
und gleichzeitig über ihre Bereitschaft für ein zukünftiges 
Engagement zu befragen.

Die Angebote können von Bildungsveranstaltungen 
bis zur Unterstützung bei Streikaktivitäten reichen und 
natürlich regional unterschiedlich ausgeprägt sein. Im 
Bezirk Siegen-Olpe und im Landesbezirk Nord wurden 
und werden beispielsweise gezielt aktive Mitglieder, die 
aus dem Erwerbsleben ausscheiden, angesprochen und 
in enger Absprache mit dem Bezirk bzw. den Fachbe-
reichen „eingesetzt“. Das Aufgabenspektrum reicht von 
der Gründung und Betreuung von Betriebsgruppen bis 
hin zur Beratung von Betriebs- und Personalräten  
(je nach Know-how und Erfahrung der ehrenamtlichen 
Kollegen und Kolleginnen). Darüber hinaus bietet der 
 Bereich Seniorenpolitik zahlreiche Aktivitäten und Betei-
ligungsmöglichkeiten an. 

Arbeitskämpfe – Meilensteine im Arbeitsleben
Tarifauseinandersetzungen, insbesondere wenn sie 

mit Arbeitskämpfen verbunden sind, gehören zu den 
 herausragenden Momenten im Arbeitsleben. Viele Mit-
glieder finden in diesen zugespitzten Konfliktsituationen 
den Weg zu ver.di, nicht nur während eines Streiks, 
 sondern auch im Vorfeld der Arbeitskämpfe. 

Die Austrittshäufigkeit von Mitgliedern eines „Streik-
jahrgangs“ ist deutlich niedriger als die Gesamtaustritts-
quote des gleichen Mitgliederjahrgangs. Allerdings: Je 
länger das Streikereignis zurückliegt, umso mehr gleicht 
sich das Austrittsverhalten des „Streikjahrgangs“ dem 
des gesamten Mitgliederjahrgangs an. 

Eine besondere Herausforderung war und ist es, diese 
Mitgliedergruppen in der Phase von etwa 1 bis 1,5 Jah-
ren nach der Streikteilnahme (wenn sich die Austritts-
quoten denen der Gesamtorganisation annähern) in ihrer 
Mitgliedschaft zu stabilisieren. 

Der Landesbezirk Nord hat für Interessierte eine „Eh-
renamtsakademie“ eingerichtet, in der aktive Ehrenamt-
liche durch gezielte Qualifizierungen auf diese Arbeit in 
Vorständen und Gremien vorbereitet werden. Die Fach-
bereiche und Bezirke, die die Teilnehmenden benennen, 
finanzieren diese Maßnahmen. In einem ersten Schritt 
werden vorhandene mit den erforderlichen Qualifika-
tionen abgeglichen. Im zweiten Schritt werden entspre-
chende Seminare aus dem Seminarangebot ausgewählt. 
Zur Reflexion und zum Erfahrungsaustausch gibt es im 
dritten Schritt regelmäßige Treffen und je nach Bedarf im 
vierten Schritt weitere individuelle oder gemeinsame 
Fortbildungsangebote. Der Zeitraum insgesamt ist etwa 
1 Jahr. Der Bereich Mitgliederentwicklung hat dazu bei-
getragen, dass dieses gute Beispiel bekannter und ein 
Impuls für andere Landesbezirke wurde.

Daneben engagierten sich sehr viele Kollegen und 
Kolleginnen in der telefonischen Mitgliederrückgewin-
nung, die in den letzten Jahren systematisch weiterent-
wickelt wurde.
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Mitgliederbindung – Warum und wie?
Mitglieder haben individuelle Bedürfnisse, Ansprüche 

und Erwartungen gegenüber ihrer Gewerkschaft. Immer 
häufiger wägen sie die Kosten (Beitrag) mit dem kon-
kreten Nutzen der Mitgliedschaft ab und machen das 
Ergebnis zur Grundlage ihrer Entscheidungen. Die Mit-
glieder erleben z. T. individualisierte Ansprache (z. B. im 
Netz) und verbesserte Leistungsqualität von Dienst-
leistungsunternehmen, neben schlechter Qualität und 
Hotline-Quoten. Die Erwartungen bezüglich der Dienst-
leistungsqualität und individualisierten Ansprache durch 
Gewerkschaften wächst aufgrund dieser Erfahrungen.

Um die Bindung der Mitglieder zu erhöhen und so 
langfristige und stabile Mitgliederbeziehungen zu errei-
chen, sind ein verstetigter Kontakt zu den Mitgliedern 
und ein Verständnis ihrer Ansprüche und Präferenzen 
von Bedeutung. Der Bereich Mitgliederentwicklung hat 
dies und unterschiedliche Zielgruppen zum Maßstab bei 
der Konzeption für das ver.di-Mitgliedernetz gemacht. 
Die drei Säulen des Mitgliedernetzes: Informativ – Inter-
aktiv – Individuell bieten allen ver.di-Mitgliedern eine 
 direkte Beteiligung und aktuelle Informationen. 

Mitgliederbindung durch Befragungen 
Befragungen, Feedback und Interviews sind gute In-

strumente für eine direkte Beteiligung der Mitglieder. 
Und sie sind eine wertvolle Quelle für neue Ideen und 
geben Anregungen zur weiteren Gestaltung der Gewerk-
schaftsarbeit. 

Der Bereich Mitgliederentwicklung hat zur Unterstüt-
zung der ver.di-Gliederungen die Intranetseite „Fragen – 
Wissen – Handeln“ aufgebaut. Darüber hinaus berät der 
Bereich über Ziele und Zielgruppen von Befragungen, 
hilft bei der Erstellung der Fragebögen sowie der Durch-
führung der Befragung und deren Auswertung. Bereits 
stattgefundene Befragungen werden dokumentiert und 
können so für andere Impulse setzen. 

Drei Beispiele für unterschiedliche Formen und The-
men von Mitgliederbefragungen:

1. Gruppeninterviews mit Mitgliedern und  
Nicht-Mitgliedern 

Eine qualitative Befragung (Gruppeninterviews) gab 
es im Bereich der Freien und Selbstständigen – befragt 
wurden sowohl Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder. Die 
Auswertung brachte einerseits ein positives Feedback zur 
Beratungsleistung von mediafon, zeigte andererseits 
aber auch auf, dass es bezüglich der Arbeit und Impuls-
setzung einer offensiveren Information und Kommunika-
tion über die Arbeit des Bereiches bedarf. 

2. Feedback einer ver.di-Veranstaltung
Der Bereich Mitgliederentwicklung hat mit einem 

kurzen Fragebogen an die Teilnehmenden die Veranstal-
tung FOKUSMITGLIED 2.0 im Oktober 2010 evaluiert. 
Das positive Feedback und die Anregungen haben das 
Veranstaltungskonzept bestätigt und Ideen zur Weiter-
entwicklung gegeben. Diese Feedback-Methode eignet 
sich für ganz unterschiedliche Veranstaltungen.

3. Betriebsbefragung
Fragebogenaktionen im Betrieb geben Aufschluss 

über die Themen und Bedürfnisse der Mitglieder und ihre 
Ansprüche an gewerkschaftliche Betriebsarbeit. So be-
legte eine Mitgliederbefragung bei einem Unternehmen 
im Fachbereich Handel den hohen Stellenwert des Tarif-
vertrages – und hier insbesondere der Arbeitszeit – unter 
ver.di-Mitgliedern. Mit der Einbeziehung der Befragten 
stieg auch die Bereitschaft, gewerkschaftliche Forde-
rungen durch eigene Aktivitäten zu unterstützen. 
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Mitgliederbindung durch Erreichbarkeit 
Änderungen gab es beim ver.di-Callcenter. Nach Prü-

fung verschiedener Handlungsalternativen war ver.di- 
Direkt 2009 am Standort Stuttgart aufgegeben worden. 
Zuvor waren die Aufgaben des Callcenters ausgeschrie-
ben worden. In der Abwägung zwischen den drei exter-
nen Bewerbungen wurde die betriebswirtschaftliche Sei-
te ebenso berücksichtigt wie das Qualitätsmanagement 
und die Referenzen im Non-Profit-Bereich. Dabei spielten 
die Akzeptanz der Gesamtorganisation bei einer Inan-
spruchnahme der Dienstleistungen in Abhängigkeit von 
der Gewerkschaftsnähe und entsprechende Beschäfti-
gungsbedingungen des externen Dienstleisters eine 
große Rolle. Schließlich wurde das bisherige Aufgaben-
paket an das Callcenter „facts – die Infoline der Gewerk-
schaften“ übergeben – die vollständige Übertragung 
 erfolgte zum Jahresbeginn 2010.

ver.di ist für die Mitglieder erreichbar: Das Callcenter 
ist eine Anlaufstelle für Anfragen und Anliegen per  
E-Mail und Telefon, insbesondere außerhalb der Öff-
nungszeiten der ver.di-Geschäftsstellen. Dabei hat sich 
die Ausweitung der Öffnungszeiten insbesondere auf 
den Samstag sehr positiv ausgewirkt. Seit 2007 liegt die 
Zahl aller Kontakte (Telefon und E-Mail) zwischen 
100.000 und 120.000 pro Jahr. Deutlich gestiegen sind 
die E-Mail-Kontakte: 2007 waren es 27.800, im Jahr 
2010 bereits 35.000.

Mitgliederbindung durch  
gute Beschwerdebearbeitung

Mitgliederbeschwerden werden in ver.di hinsichtlich 
der Bearbeitungszeiträume und Zuständigkeiten sehr un-
terschiedlich bearbeitet. 

Beschwerden beinhalten auch wichtige Informationen 
für die Organisation und sind deshalb mit  besonderer 
Sorgfalt zu bearbeiten. Dies bedarf einer  einheitlichen 
Vorgehensweise in ver.di, kurzer Reaktionszeiten und 
nachvollziehbarer Bearbeitungsstände. Es ist unerlässlich, 
zunächst Standards im Umgang mit Beschwerden zu 
schaffen, insbesondere für den Bearbeitungszeitraum 
vom Eingang der Beschwerde bis zur Antwort. Um die 
Bearbeitung der Beschwerden von Mitgliedern und auch 
von Nicht-Mitgliedern nicht als zusätzliche oder lästige 
Aufgabe erscheinen zu lassen, geht es neben Ablauf- 
und Zeitstandards um eine möglichst optimale tech-
nische Unterstützung des Prozesses. Die technische Un-
terstützung ist eine nach den Vorstellungen von ver.di 

programmierte Software (BSM) und rea lisiert und unter-
stützt die folgenden Standards: Eingang der Beschwerde, 
Empfangsbestätigungsschreiben, Zuständigkeiten für die 
Bearbeitung, Antwortschreiben in maximal vier Wochen. 
Auswertungsmöglichkeiten insbesondere über die Be-
schwerdegründe sollen dazu beitragen, Optimierungs-
bedarfe deutlich zu machen.

Nach Abschluss einer Gesamtbetriebsvereinbarung 
begann im April 2010 im Landesbezirk Baden-Württem-
berg die Qualifizierung der Kollegen und Kolleginnen. 
Um die Handhabung und den Nutzen der Software zu 
evaluieren, erfolgte im November 2010 eine Befragung 
aller Beschäftigten im Landesbezirk. Aufgrund der Anre-
gungen wurden die Software angepasst und einige 
 Prozesse verkürzt.  
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Leistungen der Zukunft
Grundlagen für die Neuausrichtung der Mitglieder-

leistungen von ver.di waren die Ergebnisse der Mitglie-
derbefragung des Bereichs Mitgliederentwicklung aus 
dem Jahre 2007 und die Resultate der DGB-Befragung 
„Potenzial analyse“, hier insbesondere die ver.di-Sonder-
auswertung. Die Neuausrichtung und Weiterentwicklung 
der Mitgliederleistungen war ein Arbeitspaket im Rah-
men des Prozesses „Chance 2011“. (siehe Kapitel Orga-
nisationsentwicklung)

 
Einem attraktiven Leistungsangebot kommt unter den 

Aspekten der Mitgliedergewinnung und -bindung eine 
besondere Bedeutung zu. 

Im Juni 2007 hatte der Bereich Mitgliederentwicklung 
eine repräsentative Mitgliederumfrage durch die Firma 
TNS Infratest Politikforschung durchführen lassen. Sie 
gab Aufschluss über die Einstellungen und Bewertungen 
der ver.di-Mitglieder über das Leistungsspektrum von  
ver.di. Die Umfrageergebnisse zeigten, dass gewerk-
schaftliche Kernleistungen wie der Rechtsschutz, die 
 Arbeits- und Sozialrechtsberatung und die Zahlung von 
Streikgeld zentral sind für die Mitgliederbindung. Insbe-
sondere auf dem Feld der Beratung zu arbeits- und 
sozial rechtlichen Fragen bestehen Chancen, die Mit-
gliederbindung positiv zu beeinflussen.

Vor dem Hintergrund von Umfrageergebnissen, Dis-
kussionen und Prüfung diverser Vorschläge entschied der 
Gewerkschaftsrat in seiner Sitzung Mitte 2009, dass der 
Lohnsteuerservice zukünftig für alle ver.di-Mitglieder an-
geboten und entsprechend ausgebaut wird. Die telefo-
nische Mietrechtsberatung wird fortgeführt und die Frei-
zeitunfall-Leistung durch den gegründeten Beihilfeverein 
ver.di bearbeitet. Ebenfalls wurde entschieden, dass  
ver.di die Finanzierung des Internationalen Student/- 
innen Ausweises (ISIC) für die ersten zwölf Monate über-
nimmt. Ein Flyer in der Begrüßungsmappe informiert die 
anspruchsberechtigten Mitglieder, er ist gleichzeitig das 
Antragsformular. Der Gewerkschaftsrat hat die finanzi-
ellen Mittel für dieses Projekt für drei Jahre beschlossen. 
Eine Auswertung und Entscheidung über eine Fortfüh-
rung ist für das Jahr 2013 vorgesehen.

Um die Ausweitung des Lohnsteuerservice zu gewähr-
leisten, wurden unterschiedliche Aktionen initiiert, mit 
denen interessierte Kolleginnen und Kollegen für die 
Lohnsteuerberatung gewonnen werden sollten. Artikel 
in der ver.di PUBLIK, „Castings“ und direkte Ansprache 
haben einen guten Erfolg gezeigt. Über 200 neue 
 Lohnsteuerberater und -beraterinnen wurden  geschult 
und beraten. Sie unterstützen jetzt mit den  „alten“ 
Lohnsteuer berater und -beraterinnen die Mitglieder bei 
ihren Steuererklärungen. Die Arbeit der über 2.000  
ver.di-Lohnsteuerberater und -beraterinnen summierte 
sich im Jahr 2010 auf insgesamt 56.400 Beratungen. 
Hinzu kamen über 1.000 Beratungen per E-Mail. Dabei 
wurden insgesamt 29,8 Millionen Euro für die ver.di- 
Mitglieder geltend gemacht bzw. erstattet. Auch bei 
 Einsprüchen bei den Finanzbehörden begleiteten die 
Lohnsteuerbeauftragten die Mitglieder, im Jahr 2010 
 waren es über 2.600.

Ab 2011 wird schrittweise mit einem verabschiedeten 
Technikkonzept die Voraussetzung für ein einheitliches 
und gutes Arbeiten für die Lohnsteuerberater und -bera-
terinnen geschaffen.
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Der ver.di-Mitgliederservice:
Ein Beitrag zur Gewinnung und Bindung von 
 Mitgliedern

Im Rahmen des ver.di-Mitgliederservice bietet die  
ver.di Service GmbH allen ver.di-Mitgliedern und deren 
Angehörigen Vorteilsregelungen in Form von Spezial-
angeboten, Rabatten, kostenlosen Zusatzleistungen und 
Beratungen an. 

Über die Angebote informieren die Website www.verdi - 
mitgliederservice.de, ein monatlicher Newsletter, ein 
bundesweiter „Leistungsflyer“ (Angebotsübersicht) so-
wie zahlreiche Einzelprospekte und Anzeigen in ver.di-
Medien. Der Mitgliederservice war ebenfalls bei vielen 
ver.di-Veranstaltungen mit Infoständen und Vorträgen 
vor Ort.

Der ver.di-Mitgliederservice ist so alt wie ver.di selbst. 
Von Anfang an hat ver.di der ver.di Service GmbH und 
ihren Partnerunternehmen klare Grundsätze mit auf den 
Weg gegeben, so dass es eine transparente Arbeitstei-
lung zwischen den Kernleistungen der Gewerkschaft und 
dem „Zusatznutzen der Mitgliedschaft“ gibt. Wichtig 
sind dabei drei Grundsätze:

  Es werden keine Mitgliedsbeiträge verwendet:  
Die ver.di Service GmbH finanziert sich und all ihre 
Werbemaßnahmen aus eigenen Mitteln.

  ver.di selbst zieht als Organisation keinen wirtschaft-
lichen Nutzen aus dem ver.di-Mitgliederservice: 
 Günstige Konditionen und Zusatzleistungen kommen 
uneingeschränkt den Mitgliedern und ihren Angehö-
rigen zugute.

  Die Angebote der ver.di Service GmbH sind inhaltlich 
(nicht wirtschaftlich) ver.di-Angebote: ver.di entschei-
det, welche Leistungen im Rahmen des ver.di-Mitglie-
derservice angeboten werden.

Die Angebote des ver.di-Mitgliederservice sind speziell 
zugeschnitten auf die Bedürfnisse und Interessen von 
Mitgliedern und potenziellen Mitgliedern.

Spezielle Angebote richteten sich an einzelne Perso-
nengruppen, Bundesfachgruppen und Bundesfachbe-
reiche, z. B. die Gruppen-Diensthaftpflichtversicherung 
Feuerwehr, die Berufs- und Diensthaftpflichtversicherung 
für den Rettungsdienst, das Dienstanfänger-Paket für Be-
amtinnen und Beamte und die Angebote zur Entgeltum-
wandlung bei der Freien und Hansestadt Hamburg und 
im Saarland. All diese Angebote wurden in enger 
 Abstimmung mit den jeweiligen ver.di-Verantwortlichen 
erarbeitet. Zuständig für diese Gruppenangebote ist  
die DBV in Zusammenarbeit mit u.di e.V. Angebote zum 
Bausparen, spezielle Reiseangebote und Vergünsti-
gungen z. B. bei Freizeitaktivitäten und beim Einkauf run-
den das Angebot ab.

Die Webseite des Mitgliederservice ist bei Mitgliedern 
beliebt: 2010 wurde sie von 270.590 Mitgliedern und In-
teressierten besucht. Die Gesamtzahl der Zugriffe (Klicks) 
lag bei knapp 1,5 Millionen, den monatlichen Newsletter 
haben etwa 10.000 Leser und Leserinnen abonniert. Der 
„Leistungsflyer“ des ver.di-Mitgliederservice ergänzt mit 
komprimierten Informationen das Angebot. 

Der Mitgliederservice hat sich als eines der Instru-
mente der Mitgliederbindung und -gewinnung bewährt 
und geht neue Wege bei der Erschließung von Angebo-
ten, die die Kernleistungen von ver.di sinnvoll ergänzen. 
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Mitgliederrückgewinnung
Die (telefonische) Mitgliederrückgewinnung ist in ver.di 

teilweise etabliert. Die unterschiedlichen Erfahrungen 
wurden in mehreren bundesweiten Treffen ausgetauscht, 
es wurde nach optimalen Wegen und Verfahren gesucht. 
Der Bereich Mitgliederentwicklung hat auf dieser Grund-
lage die Broschüre „Rückgewinnung mit Pfiff – Rückge-
winnung – Wieso – Weshalb – Warum“ veröffentlicht 
und inklusive der Schulungsmaterialien den ver.di-Glie-
derungen zur Verfügung gestellt. Der Bereich Mitglieder-
entwicklung koordiniert die entsprechenden Qualifizie-
rungen und stellt ebenfalls die Trainerinnen und Trainer. 
Auf Anfrage bzw. bei Bedarf unterstützte der Bereich 
auch Auffrischungs- bzw. Motivationsseminare.

Das Ziel der Aktivitäten sind Standards in der Mitglie-
derrückgewinnung. Egal ob ein Mitglied im Norden oder 
Süden austritt – der Prozess der telefonischen Mitglieder-
rückgewinnung soll in allen Gliederungen gleich sein. 
Mit dem Angebot einheitlicher Seminare schaffte der Be-
reich Mitgliederentwicklung dafür erste Vorausset-
zungen. Ein weiteres Ziel war und ist eine einheitliche 
Datenverarbeitung im Mitglieder-Informations- und 
 -Betreuungssystem (MIBS) und damit einheitliche, ver-
gleichbare Auswertungsmöglichkeiten. Um all die Rück-
gewinnungsaktivitäten auswerten zu können, wurde 
MIBS weiterentwickelt. Dies ermöglicht, den Rückgewin-
nungsprozess abzubilden und die Aktivitäten auszu-
werten.

Rückholarbeit lebt von und mit denen, die sich in die-
sem Feld engagieren. Dazu gehören zuallererst die enga-
gierten ehrenamtlichen Rückholerinnen und Rückholer, 
die hier in ihrer Freizeit einen wichtigen Beitrag für  
ver.di leisten. 

Im Jahr 2008 hat der Bereich Mitgliederentwicklung in 
Zusammenarbeit mit dem Ressort 6 (zuständig für Aus- 
und Weiterbildung der ver.di-Hauptamtlichen) und dem 
Ressort 14 (Gewerkschaftliche Bildung, Bildungsstätten, 
Mitbestimmung) die Schulung von 181 Rückholern und 
Rückholerinnen finanziell unterstützt. Im Jahr 2009 
 sicherte der Bereich Mitgliederentwicklung in 17 Semi-
naren die Kosten für die Qualifizierung von 149 Rück-
holerinnen und Rückholern. 2010 fanden 14 Seminare 
für Rückholerinnen und Rückholer statt. Im Durchschnitt 
dauerten diese Schulungen zwei Tage. 

Das zunehmende Interesse der ver.di-Gliederungen, 
die Mitgliederrückgewinnung zur einer festen Aufgabe 
zu machen, zeigte sich in der Nachfrage nach Schu-
lungen und dem Interesse am Erfahrungsaustausch. 
 Neben den Erfahrungen über optimale Abläufe des 
 Rückgewinnungsprozesses spielte bei diesen Treffen 
auch die Frage der Wertschätzung der ehrenamtlichen 
Kolleginnen und Kollegen eine herausragende Rolle. 
Hierbei konnte auf die langjährige Praxis der Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Landesbezirk NRW zurückgegrif-
fen werden, die Ideen und Anregungen weitergegeben 
 haben.

Neben der Rückgewinnung mit ehrenamtlichen 
 Kolleginnen und Kollegen gibt es auch ein Beispiel,  
wo die Rückholgespräche von einem Team hauptamt-
licher Kollegen und Kolleginnen geführt werden: Im  
Juni 2009 startete der Landesbezirk Sachsen-Sachsen-
Anhalt-Thüringen  (SAT) ein Projekt zur Rückgewinnung 
von austrittswilligen ver.di-Mitgliedern. Das Team  besteht 
aus sechs Hauptamtlichen, die – zusammen mit ehren-
amtlichen Rückholteams – bei Austritten gezielt und 
 effektiv zu reagieren. Der Bereich Mitgliederentwicklung 
hat diese Kolleginnen und Kollegen qualifiziert und die-
ses Beispiel in den Veröffentlichungen FOKUSMITGLIED 
 publik gemacht. Auf der Intranetseite des Bereichs 
 Mitgliederentwicklung wurden Beispiele erfolgreicher 
 Rückgewinnungsarbeit veröffentlicht. Die Intranetseite 
der guten Beispiele wird ständig aktualisiert. 

 



324 G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 0 7 – 2 0 1 1 v e r . d i  –  e s  G e h t  v o r a n  Inhaltsverzeichnis

 Kapitelinhalt

Gewerkschaftlicher Rechtsschutz 

ver.di-Rechtsschutz und ver.di-Rechtsberatung
Der gewerkschaftliche Rechtsschutz bleibt eine zen-

trale Aufgabe der ver.di. Bei Problemen am Arbeitsplatz, 
in den Betrieben und Dienststellen oder im Bereich der 
sozialen Sicherung wenden sich die Mitglieder an ihre 
Gewerkschaft, da sie auf kompetente Beratung und 
schnelle effektive Vertretung durch ihre Gewerkschaft 
vertrauen können. In mehr als 60.000 Fällen jährlich wur-
de Rechtsschutz durch ver.di gewährt und in Kooperation 
mit der DGB Rechtsschutz GmbH vertreten.

 
Aktuelle Mitgliederbefragungen zeigen, dass der 

Rechtsschutz nach wie vor ein wesentlicher Grund für 
den Gewerkschaftsbeitritt ist. Die gleichbleibend hohe 
Qualität des gewerkschaftlichen Rechtsschutzes wirkt 
sich daher äußerst positiv auf die Mitgliederbindung und 
-werbung aus.

Der Rechtsschutz bleibt ein wichtiges Instrument zur 
rechtspolitischen Einflussnahme. Mit seiner Hilfe können 
Gerichtsverfahren dazu genutzt werden, die Rechtsspre-
chung im Sinne gewerkschaftlicher Positionen und Ziele 
zu beeinflussen. Da das Arbeitsrecht im Wesentlichen 
durch Richterrecht geprägt wird, bleibt die strategische 
Begleitung gewerkschaftspolitisch wichtiger Verfahren 
auch in Zukunft von hoher Bedeutung.

Weiterentwicklung und Verbesserung des 
 Rechtsschutzes

ver.di hat den gewerkschaftlichen Rechtsschutz seit 
dem letzten Bundeskongress in seiner Substanz erhalten 
und qualitativ verbessern können.

Auf Grundlage der bestehenden Rechtsschutzricht-
linie (Stand 11. Juni 2006), sind die fachlichen Mindest-
standards zur Qualität sowie die festgelegten Aufgaben 
und Zuständigkeiten des Rechtsschutzes praktisch umge-
setzt worden. Um die Rechtsschutzarbeit zu unterstützen 
und um zukünftige Zweifelsfragen zu vermeiden, wurde 
eine Arbeitshilfe zur Rechtschutzrichtlinie erarbeitet.

Die fachliche Fortbildung der im Rechtsschutz Be-
schäftigten wurde ständig vorangetrieben und in den 
vergangenen Jahren durch zusätzliche Seminarangebote 
zu aktuellen und speziellen Rechtsfragen unterstützt. Zu-
sätzlich dienen die seit 2004 jährlich durchgeführten 
bundesweiten Rechtschutztagungen der juristischen 
Fortbildung und dem Erfahrungsaustausch.

Der Newsletter Recht, der zwischenzeitlich ca. 2.000 
Abonnent/-innen hat, informiert Mitglieder und Beschäf-
tigte in den Fachbereichen und im Rechtsschutz regel-
mäßig über aktuelle Rechtsfragen. Alle Ausgaben des 
News letters sind im Internet abrufbar.
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Die Internet-Service-Adresse rechtundratgeber@verdi.de 
wurde ins Mitgliedernetz verlegt. Dort können Mitglieder 
schnell und unbürokratisch beschäftigungsspezifische 
Rechtsfragen klären lassen.

Zur Unterstützung und Erleichterung der Rechts-
schutzarbeit wurde die Software Rechtsschutzmanage-
ment und Informationssystem (RMS) den Bedürfnissen 
des ver.di-Rechtsschutzes angepasst und bei den meisten 
Landesbezirken und Bezirken eingeführt. Da auch die 
DGB Rechtsschutz GmbH das Programm RMS nutzt, ist 
eine engere Zusammenarbeit möglich, womit der Infor-
mationsaustausch schneller und effizienter wird.

Kooperation mit dem DGB-Rechtsschutz
Die DGB Rechtsschutz GmbH hat im Rahmen des 

 arbeitsteiligen Kooperationsmodells nach wie vor einen 
erheblichen Anteil an den ver.di-Rechtsschutzleistungen. 
Trotz bestehender Kritik in Einzelfällen bleiben die bis-
herigen Erfahrungen insgesamt positiv angesichts der 
hohen Zahl der von der DGB Rechtsschutz GmbH für  
ver.di vertretenen Fälle (ca. 40.000 neue Fälle pro Jahr 
von 2007 bis 2009). Berechtigte Beschwerden werden 
zum Anlass genommen, die Zusammenarbeit zwischen 
ver.di und dem DGB-Rechtsschutz auf allen Gliederungs-
ebenen zu verbessern. Trotz finanzieller und damit auch 
personeller Engpässe konnte die Qualität in der Koopera-
tion mit dem DGB-Rechtsschutz weitgehend erhalten 
werden und ist als Erfolgsmodell zu bezeichnen.

Kooperation mit Rechtsanwälten  
und Rechtsanwältinnen 

Die aus Rechtsgründen notwendigen Kooperationen 
mit Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen in speziellen 
Rechtsgebieten (z. B. Urheberrecht), die auch gewerk-
schaftliche Ziele unterstützen, haben sich bewährt. Durch 
die Kooperationen konnten gute Ergebnisse für die Mit-
glieder erstritten werden. Zur Begrenzung der durch die 
Beauftragung von Rechtsanwälten und Rechtsanwäl-
tinnen entstandenen Sachkosten wurden Musterhono-
rarvereinbarungen entwickelt.

An Bedeutung gewann der Auslandsrechtsschutz, der 
von den Mitgliedern mit steigender Tendenz in Anspruch 
genommen wird. Die Rechtsschutzangelegenheiten, die 
im Ausland zu verfolgen sind, werden zum Teil von 
Schwestergewerkschaften und zum Teil von Anwälten 
vor Ort bearbeitet. Diese Besonderheit des ver.di-Rechts-
schutzes gegenüber herkömmlichen Rechtsschutzver-
sicherungen findet bei den Mitgliedern hohe Anerken-
nung.

Zukunft des Rechtsschutzes
Die Aufgabenteilung zwischen dem ver.di-Rechts-

schutz und der DGB Rechtsschutz GmbH hat sich in den 
letzten Jahren bewährt, so dass an dieser erfolgreichen 
Kooperation zum Nutzen der Gewerkschaftsmitglieder 
festzuhalten ist. Mithilfe der RMS Rechtsschutzsoftware 
künftig elektronisch Akten zwischen ver.di und der DGB 
Rechtsschutz GmbH auszutauschen, wird die Qualität 
des Rechtsschutzes noch weiter verbessern.
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Kommunikation nach innen und außen 

Beteiligung der Mitglieder – das ist für ver.di ein zen-
trales Anliegen. Eine Gewerkschaft kann umso erfolg-
reicher sein, je attraktiver sie für Menschen ist, die aktiv 
sein und mitgestalten wollen. Dazu brauchen sie eine 
möglichst schnelle, zuverlässige Information und eine 
 offene, lebendige Kommunikation in der Organisation. 
Um die Information und Kommunikation, um die Diskus-
sion und Beteiligung ihrer Mitglieder zu erleichtern, hat 
ver.di ihre verschiedenen Medien im Berichtszeitraum 
konti nuierlich weiterentwickelt und ausgebaut. 

Mitgliedernetz eröffnet
Im Dezember 2008 hat ver.di ein eigenes Mitglieder-

netz im Internet eröffnet. Dort finden sich Informationen 
und Service ausschließlich für ver.di-Mitglieder, von der 
Arbeitszeugnisberatung über den Lohnsteuerservice bis 
zu den geltenden Tarifverträgen. Von Beginn an war und 
ist das Mitgliedernetz jedoch vor allem auch ein Forum, 
in dem ver.di-Mitglieder ihre Meinung zu den jeweils 
 aktuellen gewerkschaftspolitischen Positionen oder auch 
tarifpolitischen Fragen äußern und mit anderen diskutie-
ren können. Nach mehreren Ausbaustufen ist das ver.di-
Mitgliedernetz seit Anfang 2011 auch als gewerkschafts-
internes Social Network nutzbar. Die Mitglieder können 
sich vernetzen, Informationen austauschen und debattie-
ren – ohne fürchten zu müssen, dass ihre Profile verkauft 
werden könnten, wie es bei kommerziellen Social Net-
works nicht auszuschließen ist.

Vom Streik.TV zum Kollegen.TV
Seit 2007 ist das ver.di Streik.TV auf Sendung. Seither 

sind dort über die ver.di-Internetseite jede Woche 
 Berichte über die wichtigsten Konflikte, Aktionen und 
Arbeitskämpfe in den verschiedenen Branchen zu sehen, 
kommen Kolleginnen und Kollegen zu Wort. Und mittler-
weile machen die Kolleginnen und Kollegen landauf, 
landab auch selbst Filme, die auf die ver.di-Internetseite 
gestellt werden. Seit 2010 gibt es das Kollegen.TV, ein 
weiteres neues Medium, das einen schnellen Austausch 
über Aktivitäten und Aktionen der ver.di-Mitglieder 
 ermöglicht. Gleichzeitig hat ver.di einen SMS-Aktions-
melder entwickelt und auf seiner Internetseite eingerich-
tet. Damit können Kolleginnen und Kollegen direkt aus 
den Versammlungen oder Demonstrationen Kurzberichte 
senden, die auf einer virtuellen Deutschlandkarte plat-
ziert werden.

Internetauftritt aufgefrischt
Um die Online-Kommunikation insgesamt anspre-

chender zu gestalten, hat ver.di 2010 damit begonnen, 
ihren Internetauftritt neu zu gestalten. Dabei ging und 
geht es nicht nur um Optik oder Funktionalitäten, son-
dern vor allem um eine klare Zielorientierung. Der neue 
Internetauftritt soll Nicht-Mitglieder für ver.di interessie-
ren und die Mitglieder schnell und nutzerfreundlich 
 informieren. Den Besucherinnen und Besuchern von 
„verdi.de“ soll sich möglichst einfach erschließen,  warum 
ver.di wichtig ist. Ziel ist, dass etwa die Nicht-Mitglieder 
folgern: „Da wär ich gerne dabei“, und die Mitglieder 
sich vergewissern: „Da bin ich gerne dabei.“

Gegenöffentlichkeit schaffen –  
die ver.di-Medien zum Anfassen

Warum ver.di wichtig ist, das transportieren auch die 
ver.di-Medien zum Anfassen: die beiden zentralen ver.di-
Druckmedien PUBLIK und NEWS sowie die verschiedenen 
Fachbeilagen. Sie haben die Themen, Aktionen und poli-
tischen Anliegen der Vereinten Dienstleistungsgewerk-
schaft in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich 
 publizistisch begleitet und damit auch den Informations- 
und Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern ermög-
licht. Überdies hat insbesondere die Mitgliederzeitung 
ver.di PUBLIK in den vergangenen Jahren Wirkung weit 
über die Organisation hinaus entfaltet. Zum Beispiel hat 
sie immer wieder thematisiert und skandalisiert, dass in 
unserem Land tausende von Menschen in Vollzeit arbei-
ten, aber von ihrem Lohn nicht leben können, sondern 
die sogenannte aufstockende Hilfe vom Staat beantra-
gen müssen. Nicht zuletzt der beharrlichen Berichterstat-
tung der Mitgliederzeitung ist es zu danken, dass schließ-
lich auch andere publikumsstarke Medien den Skandal 
namens „Aufstocken wegen Lohndumpings“ aufgegrif-
fen haben. Erfreulich ist darüber hinaus, dass auch die 
Berichterstattung in der ver.di PUBLIK über betriebliche 
Konflikte einen Widerhall in den anderen Medien findet. 
Die Mitgliederzeitung trägt insoweit dazu bei, den neo-
liberal besetzten Medien und Initiativen eine Gegen-
öffentlichkeit entgegenzusetzen.

Am 16. Mai werden alle die gebraucht, die etwas verändern wollen.
W A S  B E T R O F F E N E  A R B E I T N E H M E R / I N N E N  S A G E N S E I T E N 2+3

Weil die Krise jeden treffen kann, Dich und Deinen Nachbarn.

Seit Oktober wurden schon 2,15 Millionen Menschen in

Kurzarbeit geschickt, inzwischen kündigen Unternehmen

Massenentlassungen an. Diese Krise, die durch hemmungs-

lose Spekulation auf den Finanzmärkten entfacht wurde,

stürzt weltweit viele Millionen Menschen in Arbeitslosigkeit

und Armut. Das macht wütend. Dich etwa nicht? Wenn Du

Angst um Deinen Arbeitsplatz, um die Zukunft Deiner Kinder

hast und siehst, wie das Geld in den Banken verschwindet,

dann wirst Du gebraucht! Wenn Du Dich für ein wirtschaft-

liches Umdenken, für eine soziale Politik einsetzen willst, aber

das Gefühl hast, es hört keiner zu, dann wirst Du gebraucht! 

Darum Du!

Fordern wir es jetzt und laut, am 16. Mai in Berlin!
E S  G I B T  A LT E R N A T I V E N :  M E H R  G E R E C H T I G K E I T  U N D  S O Z I A L E  S I C H E R H E I T S E I T E N 2+3

Wir wollen nicht die Kosten der globalen Spekulationsgeschäfte tragen und

zusehen, wie die Politik die Löcher in den Banken stopft, ansonsten aber

weiter macht wie gehabt. Zeigen wir ihnen, dass wir mit dem Kurs des

„Weiter so“ nicht einverstanden sind. Zeigen wir es gemeinsam mit unseren

europäischen Nachbarn. Wie wir sind auch sie in bestürzendem Maß von

Kurzarbeit, Massenarbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit betroffen.

Fordern wir gemeinsam eine nachhaltige europäische Konjunkturpolitik.

Eine Politik, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, die Arbeit schützt

und nicht vernichtet. Fordern wir Investitionen in die Bildung, in das

Gesundheitswesen, in den ökologischen Umbau, in öffentliche Aufträge

und Arbeitsplätze. Fordern wir ein sozial-ökologisches Umsteuern 

unserer Gesellschaft. 

Darum jetzt!

Wir wollen einen sozialen und ökologischen Neubeginn.
W I E  D U  Z U R  D E M O  I N  B E R L I N  K O M M S T S E I T E 4

Weil Dich sonst niemand hört! Für den 14., 15. und 16. Mai rufen der

Europäische Gewerkschaftsbund und seine Mitglieds-Gewerkschaften zu

Großdemonstrationen in den europäischen Metropolen auf. Mit Dir gehen

Kolleginnen und Kollegen, Bürgerinnen und Bürger in Berlin, Brüssel, 

Luxemburg, Madrid und Prag an diesen Tagen auf die Straße, um für eine

andere Politik, für ein soziales Europa zu streiten. Die Gewerkschaft ver.di

hat ein Konzept eines sozial und ökologisch nachhaltigen

Konjunkturpakets III entwickelt, mit dem ein Umsteuern möglich ist. 

Darum Demo!

Wien, 28. März 2009: Auftakt zu
den europaweiten Protesten
gegen den G20-Gipfel in London

FOTO: AP / HANS PUNZ

S O L I D A R I T Ä T  I M  N E U E N  F O R M A T M A I 2 0 0 9

V E R . D I  V E R E I N T E  D I E N S T L E I S T U N G S G E W E R K S C H A F T W W W . V E R D I - P U B L I K . D EEXTRA
ZUM EUROPÄISCHEN AKTIONSTAG AM 16. MAI
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geschichte.verdi.de – das Archiv 
Das Archiv unterstützt die Kommunikation von  

ver.di mit Hintergrundinformationen, stellt für die opera-
tive Arbeit erforderliche Altakten oder Materialien zur 
Verfügung und ist Ansprechpartner bei gewerkschafts-
historischen Fragestellungen. Außerdem pflegt das Ar-
chiv das Wissen um die Bedeutung der Gewerkschaftsge-
schichte durch Veröffentlichungen im Internet, Seminare 
oder Vorträge. Grundlage dieser Arbeit ist die systema-
tische Archivierung des ver.di-Altaktenbestandes und die 
Dokumentation der ver.di-Publikationen. Zudem beteiligt 
sich das Archiv an der Entwicklung einer elektronischen 
Dokumentenverwaltung.

Neben den klassisch archivarischen Aufgaben lag ein 
Schwerpunkt der Arbeit in der Aufarbeitung und Präsen-
tation geschichtlich für die Gewerkschaften relevanter 
Ereignisse und Prozesse. So wurden im Internet unter 
www.geschichte.verdi.de die ver.di-Quellorganisationen 
aus Anlass ihrer Gründung vor 60 Jahren mit Bildern und 
Dokumenten vorgestellt, die Entwicklung der Einheitsge-
werkschaft nach dem Zweiten Weltkrieg aufgearbeitet, 
das Thema „1968“ unter der Überschrift „Gesellschaft 
und Gewerkschaft im Umbruch“ aufgegriffen und der 
Prozess zur Deutschen Einheit 20 Jahre nach den Ereig-
nissen aus Sicht der Gewerkschaften analysiert. 

 

ver.di-Plakat aus der Kampagne 

„Gerecht geht anders“
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Satzung/Richtlinien/ Fachbereichsstatuten/ Mitgliederzuordnung

Satzungsänderungen
Nach dem 2. Ordentlichen Bundeskongress wurde 

eine Neuauflage der ver.di-Satzung mit Stand vom  
12./14. März 2008 erstellt. Sie enthielt alle Satzungs-
änderungen, die vom Bundeskongress beschlossen wor-
den waren, einschließlich der bis zu diesem Zeitpunkt 
erfolgten satzungsändernden Beschlüsse des Gewerk-
schaftrates vom 12./14. März 2008 zu § 12 Absatz 5 
(Ausschluss von der Mitgliedschaft) und § 61 Absatz 5 
(Senior/-innen).

Es folgten zwei weitere Satzungsänderungen durch 
Beschluss des Gewerkschaftsrates vom 16./17. Juni 2009 
zu § 10 Absatz 2 (allgemeine Rechte und Pflichten der 
Mitglieder) und vom 29./30. September 2009. Der letzte-
re Beschluss erfolgte im Interesse der erforderlichen 
Rechtssicherheit hinsichtlich der Zuständigkeit von ver.di 
für Betriebe der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlas-
sung, da das Arbeitsgericht Berlin in einer Entscheidung 
im Frühjahr 2009 die Auffassung vertreten hatte, aus 
dem Anhang 1 zur ver.di-Satzung (Definition des Organi-
sationsbereich) ergäbe sich keine Zuständigkeit. Aus die-
sem Grund hat der Gewerkschaftsrat eine entsprechende 
Konkretisierung des Zuständigkeitsbereichs unter Ziffer 
1.2.4 des Anhangs 1 beschlossen. Der Satzungstext 
 wurde deshalb mit Stand von September 2009 erneut 
aktualisiert.

Handbuch „Satzungsauslegung“
Ende 2009 wurde das Handbuch „Satzungsaus-

legung“ als konkrete Arbeitshilfe zu Fragen aus der 
 Praxis rund um die Satzung erstellt und veröffentlicht. 
Dieses Handbuch ist für den ver.di-internen Gebrauch 
bestimmt und wird entsprechend den einschlägigen Be-
schlüssen des Gewerkschaftsrates und des Bundes-
vorstandes fortlaufend aktualisiert. Es orientiert an den 
seit 2001 aus den Organisationsgliederungen gestellten 
Fragen zur Satzungsauslegung. Seit März 2010 ist das 
Handbuch auch im Intranet eingestellt.

Überarbeitung von Richtlinien
Auf der Grundlage der Organisationswahlen 2006/2007 

und der Organisationspraxis sind im Berichtszeitraum fol-
gende Richtlinien überarbeitet und vom  Gewerkschaftsrat 
beschlossen worden:

  Arbeitskampfrichtlinie (Stand 09/2010)
  Bildung, Änderung und Auflösung von Bezirken 

(Stand 10/2008)
  Bildung, Änderung und Auflösung von 

 Landesbezirken (Stand 10/2008)
  Freizeitunfallversicherung, Mietrechtsberatung, 

 Gruppendiensthaftpflichtversicherung  
(Stand 12/2009)

  Jugendpolitik (Stand 12/2009)
  Lohnsteuerservice (Stand 12/2009)
  Migrant/-innen (Stand 06/2008)
  Reisekostenregelung (Stand 10/2008)
  Sozialversicherungswahlen 2011 –  

Kandidat/-innen-Richtlinie (Stand 06/2009)
  Tarifrichtlinie (Stand 09/2009)
  Treuegeldrichtlinie (Stand 09/2010)
  Gemaßregeltenunterstützung (Stand 12/2010)
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Überarbeitung von Fachbereichsstatuten
Nach Beschlüssen der jeweiligen Bundesfachbereichs-

vorstände sind im Berichtszeitraum die Fachbereichs-
statuten folgender Fachbereiche überarbeitet und vom 
Gewerkschaftsrat beschlossen worden:

  FB 01 (Finanzdienstleistungen) – Stand 03/2010
  FB 02 (Ver- und Entsorgung) – Stand 06/2009
  FB 09 (Telekommunikation, Informationstechnologie, 

Datenverarbeitung) – Stand 03/2010
  FB 11 (Verkehr) – Stand 09/2010
  FB12 (Handel) – Stand 09/2010

Die Überarbeitungen bezogen sich dabei schwer-
punktmäßig auf zahlreiche redaktionelle Änderungen 
sowie auf das Anpassen von Regelungen, die sich in der 
Praxis des Fachbereichs nicht bewährt hatten bzw. wo 
deutlich wurde, dass Veränderungen vorgenommen wer-
den mussten, um in der Praxis arbeitsfähig und flexibel 
zu bleiben.

Mitgliederzuordnung – Zuordnungshandbuch
Das Zuordnungshandbuch wurde im Berichtszeitraum 

auf Basis des Wirtschaftsklassenverzeichnisses des Statis-
tischen Bundesamtes von 2008 überarbeitetet. Das 
 Zuordnungshandbuch ist ver.di-intern die verbindliche 
Grundlage für die Zuordnung von Branchen, Teilbran-
chen, Unternehmen, Betrieben, Dienststellen und letzt-
lich „ökonomischen Einheiten“ zu den Fachbereichen 
und zu den Fachgruppen.

Formal ist das Zuordnungshandbuch Bestandteil der 
Richtlinie zu § 22 Absatz 3 („Zuordnung von Branchen, 
Teilbranchen und Mitgliedergruppen zu den Fach-
bereichen“), die der Gewerkschaftsrat im September 
2007 beschlossen hat.

Ausschlussverfahren
Im Berichtszeitraum hat es insgesamt sechs Anträge 

auf Ausschluss von der Mitgliedschaft nach § 12 der  
ver.di-Satzung gegeben. Antragsgründe waren gewerk-
schaftsschädigendes Verhalten wie Kandidatur auf kon-
kurrierenden Listen, aktive Mitgliedschaft in der NPD, 
Rechtspopulismus, Werbearbeit für konkurrierende Ge-
werkschaften und Streikbruch.

Von diesen Verfahren wurden zwei mit dem Aus-
spruch einer Rüge beendet und drei mit dem Ausschluss 
aus der ver.di. Ein Verfahren war zum Zeitpunkt der 
 Berichterstattung noch nicht abgeschlossen.
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Organisationsbeziehungen

Das gemeinsame Grundverständnis der im DGB ver-
einten Gewerkschaften beruht unter anderem auf der 
Einsicht, dass Konkurrenzkämpfe untereinander letzt-
endlich allen schaden. Aus diesem Grund haben sich die 
DGB-Gewerkschaften auf den Grundsatz „Ein Betrieb, 
eine Gewerkschaft“ verständigt. Sie versuchen, Über-
schneidungen in den satzungsdefinierten Organisations-
bereichen zu vermeiden, und sie haben sich mit  
den DGB-Abgrenzungskriterien und der DGB-Schieds-
gerichtsordnung ein eigenes Regelwerk zur Lösung von 
Konflikten geschaffen.

Die Konflikte über die Zuständigkeit für einzelne Bran-
chen und Betriebe, in denen sich dieses Regelwerk be-
währen musste, haben seit 2007 deutlich zugenommen.

Zum einen versuchten andere Gewerkschaften bzw. 
deren regionale Gliederungen, Betriebe unter Umgehung 
der DGB-Satzung und der Schiedsgerichtsordnung eigen-
mächtig für sich zu übernehmen. Dies geschah auch im 
Zusammenwirken mit Arbeitgebern, die das tarifvertrag-
liche Niveau absenken wollten.

Hierzu konnte ver.di beim DGB-Schiedsgericht eine 
wichtige Klarstellung erreichen: Grundsätzlich muss die 
Gewerkschaft, die eine Änderung der Organisations-
zuständigkeit herbeiführen will, das Verfahren nach der 
Schiedsgerichtsordnung beantragen. „Erst nach einem 
Obsiegen in diesem Verfahren (darf sie) Aktivitäten in 
dem entsprechenden Betrieb einleiten“, urteilte das 
DGB-Schiedsgericht am 6. Mai 2010.

Zum anderen ging es darum, in einer geregelten Form 
Zuständigkeitskonflikte zu lösen, die infolge von Struk-
turveränderungen in den Branchen durch Ausgliede-
rungsprozesse und durch andere Gründe entstanden 
 waren.

Der von ver.di angerufene DGB-Vermittlungsaus-
schuss bzw. das DGB-Schiedsgericht haben zur Lösung 
solcher Konflikte maßgeblich beigetragen.

Für die Mitglieder bedeuten die Entscheidungen des 
Schiedsgerichtes einen Zugewinn an Rechtssicherheit. 
Sie können verlässlich überprüfen, ob sie in der tarif-
zuständigen DGB-Gewerkschaft sind und daher unter 
den Schutz eines wirksamen Tarifvertrages fallen.

Im Berichtszeitraum war ver.di an 12 Vermitt-
lungs- bzw. Schiedsgerichtsverfahren beteiligt. Die 
Konflikte betrafen den Personennahverkehr, die 
Wasserversorgung, die Abfallentsorgung, die Papier-
verarbeitung, Betriebe der Kontraktlogistik und 
 Klinikservicebetriebe. Beteiligt waren die TRANSNET, 
die IG BCE, die IG BAU und die IG Metall. 

In den meisten Fällen konnte eine einvernehm-
liche Lösung gefunden werden. 

Bei zwei Verfahren entschied das DGB-Schieds-
gericht: 

  In einem Fall sprach es einen Betrieb der IG BCE 
zu, weil nach Überzeugung des Gerichtes die 
 Papiererzeugung und nicht die Papierverarbei-
tung dessen wirtschaftliches Gepräge bestimmte. 

  Im Falle eines Klinikservicebetriebes erklärte das 
Gericht ver.di für zuständig, weil dessen Betriebs-
zweck auf die Unterstützung der Klinik gerichtet 
war.
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Bei einigen Organisationskonflikten mussten aller-
dings auch vorausgegangene Probleme bei der betrieb-
lichen Betreuungsarbeit durch ver.di zur Kenntnis 
 genommen werden. Solche Defizite lassen sich durch ein 
Schiedsgerichtsverfahren natürlich nicht beseitigen. Viel-
mehr bedarf es hier verstärkter Anstrengungen vor Ort.

Neben den Streitfällen, die zu Vermittlungs- und 
Schiedsgerichtsverfahren führten, gab es Konflikte, für 
die bilaterale Lösungen gesucht und teilweise auch 
 gefunden wurden. Diese betrafen unter anderem die  
IT-Branche, die Energiewirtschaft, den Verkehrsbereich 
und Betriebe der Arbeitnehmerüberlassung.

Probleme traten regional auch mit den Gewerkschaf-
ten GEW und GdP auf. Eine wesentliche Ursache waren 
hier die satzungsbedingten Zuständigkeitsüberschnei-
dungen zwischen der Branchengewerkschaft ver.di und 
diesen beiden nach dem Berufsgewerkschaftsprinzip auf-
gebauten Organisationen. Es wurde versucht, durch Ge-
spräche auf regionaler Ebene und auf Vorstandsebene 
konkrete Konflikte einzugrenzen bzw. zu vermeiden.

Der Zusammenschluss von TRANSNET und GDBA 
 wurde von ver.di unterstützt. Dabei wurde strikt darauf 
geachtet, dass die aus diesen Organisationen hervor-
gegangene Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) 
nicht zu neuen Zuständigkeitsüberschneidungen mit  
ver.di führte. Es bleibt auch künftig bei dem Grundsatz 
„Straße – ver.di, Schiene – EVG“.

 

„Leben um zu arbeiten –  

statt arbeiten um zu Leben?“  

ver.di-Sommeruni 2010 in   

Berlin – Straßenaktion auf  

dem  Potsdamer Platz
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GUTE ARBEIT
GESTALTEN...

MINDESTLOHN
DURCHSETZEN...

SOZIALSTAAT
STÄRKEN...

SCHAFFT
GERECHTIGKEIT.

Organisationswahlen 2010 bis 2011

Die vielfältigen Wahlvorschriften und Vorgaben zur 
Größe und Zusammensetzung von Konferenzen und Vor-
ständen bei den Organisationswahlen in ver.di werden 
manchmal als bürokratisch und übertrieben wahrgenom-
men, insbesondere wegen des damit verbundenen 
 erheblichen Arbeits- und Zeitaufwands. Doch sind die 
 Organisationswahlen eine wesentliche Grundlage für die 
Einlösung des innergewerkschaftlichen Demokratie-
anspruches: „ver.di ist nach demokratischen Grundsätzen 
aufgebaut. Abstimmungen und Wahlen sind nach diesen 
Grundsätzen durchzuführen.“ (§ 20 Absatz 1 ver.di- 
Satzung)

Zeitlicher Ablauf
Einschließlich der vorbereitenden Aktivitäten im 

Herbst 2009 in den ver.di-Bezirken laufen die Organisa-
tionswahlen bis zum September 2011 über einen Zeit-
raum von zwei Jahren. Besondere Schwerpunkte sind 
dabei:

  betriebliche und betriebsübergreifende Mitglieder-
versammlungen der Fachbereiche (zum Teil auch 
Fachgruppen), der fachbereichsübergreifenden Orts-
vereine und der Frauen- und Gleichstellungspolitik 
sowie Gruppen nach § 22 Absatz 4 bzw. entspre-
chende Konferenzen auf bezirklicher Ebene im ersten 
Halbjahr 2010;

  Bezirkskonferenzen im zweiten Halbjahr 2010;
  Konferenzen der Fachbereiche (zum Teil auch Fach-

gruppen) und der Frauen- und Gleichstellungspolitik 
sowie Gruppen nach § 22 Absatz 4 auf landesbezirk-
licher Ebene von Oktober 2010 bis Januar 2011;

  Landesbezirkskonferenzen im Februar/März 2011;
  Bundeskonferenzen der Fachbereiche (zum Teil auch 

Fachgruppen) und der Frauen- und Gleichstellungs-
politik sowie Gruppen nach § 22 Absatz 4 von Februar 
bis Mai 2011;

  der Bundeskongress im September 2011.

Einen besonderen Arbeitsaufwand erfordern die je-
weiligen Beziehungen zwischen den Konferenzen, wenn 
für Folgekonferenzen Delegierte gewählt, Organmit-
glieder nominiert und Anträge weitergeleitet werden 
müssen – und dies innerhalb jeweils einzuhaltender 
 Fristen. Würden alle nach Satzung, Fachbereichsstatuten 
und Gruppenrichtlinien theoretisch möglichen Kon-
ferenzen (ohne Mitgliederversammlungen) tatsächlich 
durchgeführt, wären das mehr als 9.000 Konferenzen. 
Tatsächlich bewegt sich die Zahl wegen zahleicher Kann-
Regelungen und unterschiedlicher Strukturen zwischen 
2.000 und 2.500.

Formale Grundlagen
Die für die Organisationswahlen wesentlichen Sat-

zungsbestimmungen sind gegenüber 2006/2007 im Kern 
unverändert geblieben, abgesehen von der vom Bundes-
kongress 2007 beschlossenen satzungsrechtlichen Auf-
wertung der Gruppe der Migrantinnen und Migranten. 
Von den Gruppenrichtlinien ist die „Richtlinie zur 
 Jugendpolitik“ umfassend überarbeitet und eine Richt-
linie zur Migrationspolitik neu erstellt worden. Die wich-
tigsten Wahlvorschriften für das Durchführen von 
 Versammlungen und Konferenzen sind in der Rahmen-
wahl- und Verfahrensordnung (RWVO) formuliert, die 
den Charakter einer Richtlinie nach § 21 Absatz 1 hat. 
Diese RWVO ist vor Beginn der Organisationswahlen 
überarbeitet worden. In ihr finden sich Regelungen zu:

  Einladung, Teilnahmeberechtigung und 
 Beschlussfähigkeit,

  Konstituierung, Mandatsprüfung und Tagungsablauf,
  Beschlussfassungen (Abstimmungen über Anträge 

und Wahlen/Nominierungen), Protokoll.

Alle Untergliederungen hatten die Möglichkeit, im 
 Intranet auf eine auf Basis der RWVO erstellte Muster-
wahl- und Geschäftsordnung zurückzugreifen.
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Da die Satzung, die Fachbereichsstatuten, die Gruppen-
richtlinien und die RWVO nicht für alle organisatorischen 
und Strukturfragen Detailregelungen enthalten, muss 
der Gewerkschaftsrat (GR) vor jeder Organisationswahl 
zusätzlich satzungsergänzende Beschlüsse mit verbind-
lichen Vorgaben fassen. Das waren im Berichtszeitraum 
im Wesentlichen Beschlüsse zu:

  Zeitplanung/Konferenzphasen der 
 Organisationswahlen,

  Stichtag zur Berechnung von Delegiertenmandaten 
(31. Dezember 2009),

  Begrenzung von Konferenzgrößen,
  Schlüssel zur Vertretung der Fachbereiche  

im Bezirks- und Landesbezirksvorstand,
  Eckpunkte zur Umsetzung der Frauen-Mindestquote,
  Eckpunkte zum Verfahren bei der Wahl von 

 Landesbezirksleitungen,
  Sicherstellung von Jugendmandaten für den 

 Bundeskongress,
  besondere Mandate der Seniorinnen und  

Senioren für die Ebenenkonferenzen.

Beratung, Arbeitshilfen und Seminare
Alle Organisationsgliederungen hatten die Möglich-

keit, über eine zentrale Mailadresse orgawahlen@verdi.de 
ihre Fragen zu den Organisationswahlen zu stellen. 
Schwerpunkte der Fragen waren Antragsrechte, Größe 
und Zusammensetzung von Konferenzen und Vorstän-
den, Regelungen für die „Besonderen Senior/-innen-
mandate“, Gruppenmandate für Bezirkskonferenzen, 
formale Folgen bei unbelegten Mandaten, Einberufungs-
notwendigkeit und Veröffentlichungspflicht für Kon-
ferenzen und Versammlungen, Mandatsprüfung und 
 Beitragsprüfung, Anforderungen an Geschäftsberichte, 
Stellvertretungsregelungen für Delegiertenmandate und 
nicht zuletzt die meisten Fragen zur Umsetzung der 
Frauen-Mindestquote. Wegen der Umsetzungsfragen zur 
Frauen-Mindestquote sind dafür noch einmal zusam-
menfassende Leitsätze formuliert worden:

  Die Umsetzung der Frauenquote ist grundsätzlich 
zwingend.

  ver.di hat eine Frauen-Mindestquote und keine 
 Geschlechterquote.

  Um die Umsetzung der Frauenquote zu gewähr-
leisten, bedarf es verbindlicher Strukturvorgaben der 
 jeweiligen Vorstände für die Organe ihres Zuständig-
keitsbereiches.

  Die Frauen-Mindestquote eines Organs (Beschluss-
gremium/Delegiertenwahl) berechnet sich immer 
nach dem Gesamtanteil der Frauen an der repräsen-
tierten Mitgliedschaft des Organs.

  Mindestfrauenmandate können durch Beschluss 
eines Wahlorgans nur dann durch Männer belegt 
werden, wenn glaubhaft und intensiv nach Kandida-
tinnen gesucht worden ist, keine Kandidatinnen 
 vorhanden sind und dies in einem substantiellen und 
inhaltlich nachprüfbaren Protokoll festgehalten wird.

Lange Tische, viel Papier – 

 Bundesfrauenkonferenz 2011 

in Fulda
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Im Intranet gab es Arbeitshilfen. Hier konnten alle 
 Organisationsgliederungen

  Musterdateien für Anwesenheitslisten, Abführungs-
erklärungen, Bericht der Mandatsprüfungs-
kommission, Finanzbericht, Stimmzettelvorschläge, 
Tagesordnun gen für alle Konferenzen und eine   
Wahl- und Geschäftsordnung herunterladen;

  Mandatsberechnungstabellen (Excel) für alle 
 denkbaren Delegiertenstrukturen herunterladen  
und nutzen;

  ein überarbeitetes Handbuch für Organisations-
wahlen herunterladen bzw. einsehen, in dem für  
80 einschlägige Stichworte, von „Abstimmungsmehr-
heiten“ bis „Wahlergebnisbekanntgabe“, Regelungs-
vorschriften und praktische Hinweise enthalten sind.

Für die Organisationswahlen 2010/2011 konnten alle 
Organisationsgliederungen ihre Einladungen zu Mitglie-
derversammlungen und die veröffentlichungspflichtigen 
Konferenzeinberufungen erstmals in gesonderten Heften 
der PUBLIK-Ausgabe März 2010 veröffentlichen.

Mit Wahlbeauftragten der 11 Landesbezirke, der  
13 Fachbereiche und der 9 Gruppen nach § 22 Absatz 4 
ist eine übergreifende Management- und Arbeitsstruktur 
aufgelegt worden, die zentrale Inhalte einheitlich ver-
mittelt und kurzfristig auftauchende Fragen bearbeitet.

In fünfzehn Seminaren zu „Grundfragen der Organi-
sationswahlen 2010/2011“ mit rund 300 Teilnehmenden 
(Sekretär/-innen und Mitarbeiter/-innen im Sekretariats-
dienst) sind zwischen Oktober 2009 und April 2010 
grundlegende Inhalte und individuelle Fragen vermittelt 
und bearbeitet worden, und zwar zu diesen Schwer-
punkten:

  zwingende Vorgaben und Regelungen für 
 Konferenzen und/oder Versammlungen,

  Arbeits- und Beschlussplanung für Konferenzen,
  Konferenzablauf,
  Informationsbeschaffung und Musterdateien für 

 Organisationswahlen.

Antragsrechte und Antragsbearbeitung
Auf Basis der schon 2006/2007 entwickelten Antrags-

BearbeitungsSOftware (ABSO) ist eine erweiterte und 
verbesserte ABSO-Version erstellt und getestet worden. 
Mit dieser Software können grundsätzlich für jede 
 Konferenz beginnend auf der bezirklichen Ebene:

  Anträge erfasst werden,
  Anträge für Antragskommissionen (AK)  

vorbereitet werden,
  Empfehlungen der Antragskommissionen  

erfasst werden,
  Delegiertenmaterialien (Anträge mit 

 Beschlussempfehlungen der AK) erstellt werden,
  Konferenzentscheidungen erfasst werden,
  Vorstandsanträge erfasst und weitergeleitet werden,
  Anträge an Folgekonferenzen weitergeleitet werden,
  Beschlussdokumentationen erstellt werden.

ABSO vernetzt über ein System von Administrator/-
innen und Anwender/-innen mit unterschiedlichen 
 Rechten die Konferenzen in ver.di miteinander, zwischen 
denen wegen bestehender Antragsrechte ein „Antrags-
verkehr“ möglich sein muss. Für die neue ABSO-Version 
wurde ein umfangreiches Handbuch erstellt und wurden 
fast 400 Anwender und Anwenderinnen in eintägigen 
ABSO-Seminaren im Zeitraum März bis Dezember 2010 
qualifiziert.
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Konferenzstruktur ver.di und Antragsrechte

Bundesfachbereichskonferenz; 
Bundesfachgruppenkonferenzen 

(FB-Jugend-/Frauenkonferenz)
Bundeskongress Bundesgruppenkonferenz

Landesbezirksfachbereichs-
konferenz; Landesbezirks-
fachgruppenkonferenzen

(FB-Jugend-/Frauenkonferenz)

Landesbezirks-
konferenz

Landesbezirksgruppen-
konferenz

Bezirksfachbereichskonferenz/
-versammlung; 

Bezirksfachgruppenvers.
(FB-Jugend-/Frauenkonferenz)

Bezirkskonferenz

Antragsrecht Gilt nur für Arbeiter/-innen und Migrant/-innen

Bezirksgruppenkonferenz/
-versammlung
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Kontroll- und Beschwerdeausschuss 

Die Tätigkeiten des Kontroll- und Beschwerdeaus-
schusses (KuB) richten sich nach § 44 ver.di-Satzung. Er 
versteht sich als vereinsinternes Kontrollinstrument, das 
jedoch nur auf Anrufung und nicht aus eigenem Auftrag 
heraus tätig ist.

Entsprechend seiner vom Bundeskongress beschlos-
senen Geschäftsordnung hat der KuB zur besseren Bear-
beitung der Beschwerdefälle und Prüfaufträge nach § 44 
Verfahrensrichtlinien beschlossen.

Er ermöglicht Mitgliedern, Organen und sonstigen 
Gremien, tatsächliche oder vermeintliche Verstöße gegen 
ihre satzungsgemäßen Rechte von einer unabhängigen 
vereinsinternen Institution prüfen zu lassen.

Er hat die Aufgabe, innerverbandliche Konflikte zu 
 lösen und durch seine Funktion konfliktmindernd und 
-vermeidend zu wirken. Durch seine Arbeit sollen unter 
anderem Rechtsstreitigkeiten vor Gerichten zwischen 
Mitgliedern oder Organen und der ver.di abgewendet 
werden.

Aufgaben
Organe, Gremien und betroffene Mitglieder können 

durch den KuB prüfen lassen, ob ihre satzungsgemäßen 
Rechte verletzt wurden. Eine Kontrollfunktion aus sich 
selbst heraus hat der KuB nicht.

Der Satzungsauftrag nach § 44 ver.di-Satzung enthält 
keine Umsetzungsbefugnisse. Der KuB ist deshalb darauf 
angewiesen, dass die zuständigen Organe seine Ent-
scheidungen umsetzen. Bei Streitigkeiten über die Um-
setzung kann er die Entscheidung des Gewerkschafts-
rates einholen, im Streitfall mit dem Gewerkschaftsrat 
kann er die Entscheidung des Bundeskongresses ein-
holen.

Zusammensetzung
Der KuB besteht aus je einem/einer ehrenamtlichen 

Vertreter/Vertreterin der elf ver.di-Landesbezirke, die  
auf dem 2. Ordentlichen Bundeskongress 2007 gewählt 
 wurden.

Nach seiner Geschäftsordnung wählte der KuB den 
Kollegen Ernst-Wilhelm Mahrholz zum Vorsitzenden,  
zur stellvertretenden Vorsitzenden die Kollegin Monika 
 Segler, zur Schriftführerin die Kollegin Christa Strube.

Zur Vertretung des KuB in den Gewerkschaftsrat nach 
§ 41 Abs. 6 wurden Ernst-Wilhelm Mahrholz und Monika 
Segler gewählt.

Der KuB beschloss, vier Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter zu wählen, die im Verhinderungsfall der ordent-
lichen Vertreter/-innen diese im Gewerkschaftsrat ver-
treten. In nachstehender Reihenfolge wurden folgende 
Kolleginnen und Kollegen gewählt: Christa Strube, 
 Norbert Franiel, Irmtrud Gläser und Hartmut Schacht.

Während der Wahlperiode ist der Kollege Werner 
Pfennig, Landesbezirk Baden-Württemberg, leider ver-
storben. Auf Vorschlag des Landesbezirks Baden-Württ-
emberg wurde am 30. September 2008 Kollege Manfred 
Müller durch den Gewerkschaftsrat als neuer Vertreter 
für den KuB gewählt.
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Arbeitsablauf
Nach der durch den Gründungskongress beschlos-

senen Geschäftsordnung des KuB tagt dieser in regelmä-
ßigen vierteljährlichen, bei Bedarf auch kürzeren Abstän-
den. Zu den Beschwerden und Prüfungsaufträgen von 
Mitgliedern, Organen und Gremien werden Stellungnah-
men des Bundesvorstandes angefordert und bei Bedarf 
weitere Sachaufklärung bis hin zur Anhörung der Kon-
fliktbeteiligten durchgeführt.

Mitglieder des Bundesvorstandes werden bei Bedarf 
in die Sitzung eingeladen. Er erhält in Abständen eine 
statistische Auswertung der Beschwerdefälle. 

Die Entscheidungen des KuB werden den Konflikt-
beteiligten schriftlich mit Begründung mitgeteilt. Die 
 jeweiligen Umsetzungen der Entscheidungen werden 
durch den KuB überwacht.

Zunächst hat der KuB ausschließlich den Bundesvor-
stand und den Gewerkschaftsrat als zuständiges Organ 
nach § 44 Ziffer 3 ver.di-Satzung betrachtet. Aus der Er-
fahrung in Konfliktfällen hat der KuB seine ursprüngliche 
Praxis geändert und sieht nunmehr die jeweils nach 
 Satzung bzw. Richtlinien für die beanstandeten Entschei-
dungen zuständigen Organe auch als Verantwortliche für 
die Abhilfe an.

Der Geschäftsordnung entsprechend wurde für den 
Ausschuss eine hauptamtlich besetzte Geschäftsstelle 
eingerichtet. Sie bereitet die Sitzungen des KuB vor, führt 
die notwendigen Sachaufklärungen für die Entschei-
dungen durch und setzt die Entscheidungen um. In be-
stimmten, definierten Fällen entscheidet die Geschäfts-
stelle im Vorverfahren über Beschwerden und unterrichtet 
den KuB über diese Entscheidungen.

Beschwerden von Mitgliedern
Zweck eines Beschwerdeverfahrens ist es, berech-

tigten Beschwerden abzuhelfen, unberechtigte Be-
schwerden zurückzuweisen und bei festgestellten gene-
rellen Mängeln vom Bundesvorstand Abhilfe zu fordern.

Bei allen Beschwerdefällen prüft zunächst der KuB die 
Zulässigkeit der Beschwerde und ob er zuständig ist. Der 
Bundesvorstand wird um Stellungnahme zu den Be-
schwerdeinhalten gebeten. Dieses Verfahren erwies sich 
zum Teil als sehr zeitaufwändig und erforderte wegen 
Verzögerungen bei der Abgabe der Stellungnahmen 
 wiederholt Gespräche mit dem Bundesvorstand. Die 
 vereinbarte Zeit von vier Wochen wird in den einzelnen 
Ressorts sehr unterschiedlich beachtet. Einige Ressorts 
reagieren in dieser Zeit, von anderen wird sie nicht einge-
halten, was zu erheblichen Verzögerungen führt. In 
 etlichen Fällen war auch weitere Sachaufklärung not-
wendig. Der Ausschuss musste zur Einhaltung einer 
 angemessenen Verfahrensdauer über die ursprüngliche 
Planung hinaus weitere Sitzungen durchführen.

Insgesamt waren sowohl der KuB als auch die 
Beschwerdeführer/-innen wegen einer unvertretbar 
 langen Dauer einiger Beschwerdeverfahren unzufrieden.

Von den bis zur Erstellung des Geschäftsberichts ein-
gegangenen Schreiben der Mitglieder und Funktionäre 
waren 250 formell als Beschwerden nach § 44 ver.di-
Satzung zu bearbeiten. Eine große Zahl weiterer Bean-
standungen, die nicht den Sachverhalten des § 44 Ziff. 2  
ver.di-Satzung entsprachen, wurden unmittelbar von der 
Geschäftsstelle beantwortet oder an die inhaltlich 
 zuständigen Organisationseinheiten der ver.di weiter-
geleitet. 
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Von den Beschwerden richteten sich 78 gegen eine 
vollständige oder teilweise Versagung von Leistungen, 
davon betrafen 62 allein den gewerkschaftlichen Rechts-
schutz. Weitere 14 Beschwerden betrafen Fragen der 
Mitgliedschaft und des Mitgliedsbeitrags, 13 die Organi-
sationswahlen, 19 sonstige Wahlen und Listenauf-
stellungen und 18 die Tarifarbeit, wobei die Zusammen-
setzung der Tarifkommissionen den überwiegenden  
Teil dieser Beschwerden ausmachten. 10 Beschwerden 
gingen zur Organisationsstruktur und Bezirkszuordnung 
ein, 76 zu Mängeln in der Geschäftsführung (z. B. Vor-
gänge, die nicht oder falsch bearbeitet wurden, in denen 
unverhältnismäßig lange Bearbeitungszeiten beanstan-
det wurden oder ein unangemessener Umgangston).  
22 weitere Beschwerden enthielten sonstige, nicht 
 häufiger aufgetretene Sachverhalte, z. B. Nichteinhal-
tung der Reisekostenregelung.

Eine Beschwerde gab es von Mitgliedern zu Aus-
schlussverfahren nach § 12 ver.di-Satzung.

Prüfungsanträge von Organen
Die Konflikte zwischen Organen, die dem KuB zur 

Prüfung vorgelegt wurden – insgesamt 16 bis zur 
 Ab fassung dieses Berichts – bezogen sich vor allem auf 
 Budgetierungsfragen sowie die sonstige Verteilung  
von  Finanzmitteln. Weitere bezogen sich auf Richtlinien, 
 Mitgliedschaftszuordnungen, Beteiligungsrechte von 
 ehrenamtlichen Gremien bei der Personalauswahl nach  
§ 73 Abs. 5, Organisationswahlen und Organisations-
strukturen.

Zu Streitigkeiten zwischen Fachbereichen und zwi-
schen Fachbereichen und Ebenen hatte der Bundes-
vorstand zunächst eine Vorrangigkeit der Konflikt-
lösungsregelungen nach § 47 Absatz 4 ver.di-Satzung 
eingewandt. Diese Bedenken des Bundesvorstandes 
 wurden nach Gesprächen zwischen Bundesvorstand und 
KuB nicht mehr aufrechterhalten.

Auch die Konfliktregelung nach Ziffer 8.3.2 Budgetie-
rungsrichtlinie schließt nicht aus, dass der KuB nach § 44 
ver.di-Satzung in solchen Streitigkeiten angerufen wer-
den kann.

Entscheidungen
Von den bis zur Abgabe dieses Geschäftsberichts 

durch den KuB erledigten Anträgen und Beschwerden 
nach § 44 ver.di-Satzung wurden 81 im Sinne der An-
tragsteller oder Beschwerdeführer erledigt, in 118 Fällen 
war der Prüfungsantrag des Organs bzw. die Beschwerde 
des Mitgliedes unbegründet oder unzulässig. 11 Be-
schwerden wurden zurückgezogen und bei 7 Beschwer-
den entfiel der Beschwerdegrund.

In zwei Entscheidungen gab der KuB der Beschwerde 
statt: ein Fall betraf die Beteiligung des ehrenamtlichen 
Gremiums beim Einstellungsverfahren Hauptamtlicher 
nach § 73 Abs. 5, ein Fall betraf die Budgetierungsricht-
linie. Sie wurden vom Bundesvorstand nicht umgesetzt, 
so dass der KuB Einspruch gemäß § 44 Abs. 4 beim 
 Gewerkschaftsrat erhob. In einem Fall weigerte sich ein 
Bezirk, eine Entscheidung des KuB umzusetzen.

Die Delegierten des Bundeskongresses erhalten die 
aus den Inhalten der bisherigen Entscheidungen des KuB 
entwickelten Leitsätze als Entscheidungssammlung als 
Bestandteil des Geschäftsberichts in einer gesonderten 
Broschüre.
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Veröffentlichungen des KuB
Die Struktur und Geschäftsordnung des KuB sind im 

ver.di-Internet wie auch im ver.di-Intranet veröffentlicht. 
Im Intranet sind ebenfalls die Leitsätze des KuB veröff-
entlicht.

Mitarbeit im Gewerkschaftsrat und in Kommissionen
Der KuB ist mit zwei Mitgliedern beratend im Gewerk-

schaftsrat vertreten.

Aufgrund eingegangener Beschwerden im Rahmen 
von Tarifarbeit und Bildung und Besetzung von Tarifkom-
missionen und dem Zustandekommen von Tarifverträgen 
nach §§ 68 bis 70 ver.di-Satzung hat sich der KuB außer-
dem mit dem Bundesvorstand und dem Gewerkschafts-
rat eingehend auseinandergesetzt und Anregungen zu 
Veränderungen in Satzung und Richtlinien gegeben.

Der KuB ist bereit, auch weiterhin in Kommissionen 
beratend mitzuarbeiten, wenn die Einbringung seiner 
 Erfahrungen sinnvoll ist. KuB und Präsidium des Gewerk-
schaftsrates pflegen einen regelmäßigen Informations- 
und Erfahrungsaustausch.

Einschätzung zur Situation in ver.di
Als Gesamtergebnis seiner Arbeit stellt der KuB fest, 

dass die Mitglieder in der Gewerkschafts- und Betreu-
ungsarbeit vor Ort Verbesserungen erfahren und spüren 
müssen. Dieser Prozess ist nicht mit der wünschens-
werten Intensität vorangeschritten. Die Organe und 
 Arbeitsstrukturen vor Ort sollten sich vermehrt darum 
bemühen, diese Verbesserungen so zu gestalten, dass die 
Mitglieder sie auch spüren. Nach Auffassung des KuB ist 
Voraussetzung dafür eine intensivere Wahrnehmung von 
Führungs- und Überwachungsaufgaben auf allen Ebenen 
der ver.di. Desgleichen ist, um auftretende Konflikte 
frühzeitig zu erkennen und zu bereinigen, ein funktionie-
rendes Beschwerdemanagement – das vom KuB seit 
 Jahren gefordert wird – auf allen Ebenen der ver.di uner-
lässlich.

Es sollte ebenfalls geprüft werden, inwieweit Satzung 
und Richtlinien überarbeitet werden müssen, um den 
 Bedürfnissen der Mitglieder besser gerecht zu werden.
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Revisionskommission

Aufgaben
Die ehrenamtliche Revisionskommission auf Bundes-

ebene kontrolliert die Haushaltsführung und das Rech-
nungswesen der ver.di auf Bundesebene. Sie prüft den 
Vollzug der Haushalte von Ebene und Fachbereichen auf 
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Die Prüfung der 
 Jahresabschlüsse erfolgt jeweils gesondert.

Darüber hinaus ist der Kommission auf Anforderung, 
jedoch mindestens einmal im Jahr, über den Stand des 
Vermögens durch die Vermögensverwaltungsgesellschaft 
(VVG) zu berichten.

Zusammensetzung
Der 2. Ordentliche Bundeskongress wählte die Kolle-

ginnen und Kollegen Jochen Apel, Brigitte Costard, 
 Hermann Dilg, Angelica Dullinger, Monika Gauer,  
Barbara Gensheimer, Helmfried Hauch, Dieter Meier, 
 Bärbel  Peters, Peter Sieberg und Brigitte Winterscheidt  
als  Vertreterinnen und Vertreter der Landesbezirke in  
die  Revisionskommission. Da Brigitte Winterscheidt ihr 
Amt niederlegte, wählte der Gewerkschaftsrat in seiner 
Sitzung III/7 am 6. März 2009 auf Vorschlag des Landes-
bezirks Rheinland-Pfalz die Kollegin Hannelore Lauer in 
das Gremium.

Die Revisionskommission wählte Jochen Apel zum 
Vorsitzenden und Hermann Dilg zu seinem Stellvertreter. 
Jochen Apel legte zum Jahresbeginn 2009 den Vorsitz 
nieder. Zu seinem Nachfolger wurde Hermann Dilg 
 gewählt; die Stellvertretung wurde Angelica Dullinger 
übertragen, die zugleich die Aufgabe der Schriftführung 
übernahm. Der Vorsitzende der Revisionskommission 
nimmt zugleich die Vertretung des Gremiums im 
 Gewerkschaftsrat wahr.

Arbeitsweise
In der laufenden Kongressperiode wurden zwischen 

vier und sechs Prüfungen je Kalenderjahr durchgeführt. 
Für jede Prüfung wurden Schwerpunktthemen bestimmt, 
die einer vertieften Prüfung unterzogen wurden. Der 
 Termin im Frühjahr war im Wesentlichen der Prüfung des 
Jahresabschlusses des Vorjahres vorbehalten.

Zu den Prüfungsfeststellungen wurden die Ressorts 
ggf. um Stellungnahmen gebeten, es wurden Hinweise 
zur Abstellung von Mängeln gegeben, deren Umsetzung 
nachgehalten sowie Vorschläge zur Kostensenkung und 
Ablaufoptimierung unterbreitet. Über die wesentlichen 
Prüfungsergebnisse wurden jeweils Bundesvorstand und 
Gewerkschaftsrat unterrichtet.

Die Ergebnisse der Jahresabschlussprüfung wurden 
jeweils mit dem Haushalts- und dem Personalausschuss 
des Gewerkschaftsrates erörtert und dem Gewerk-
schaftsrat zusätzlich mündlich erläutert.




