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MEHR MITGLIEDER – MEHR MACHT – MEHR MÖGLICHKEITEN
Im Gepräch Mitglieder gewinnen

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
Der Bereich MitgliederEntwicklung bündelt die Arbeits-

Hierzu gehören diverse Publikationen. Dabei handelt es

felder Mitgliedergewinnung, Mitgliederaktivierung,

sich um verschiedene, teilweise mehrsprachige, Info-Flyer

Mitgliederbindung und Mitgliederrückgewinnung. Für

für Nicht-Mitglieder und Mitglieder, umfangreichere

eine nachhaltige, positive Mitgliederentwicklung

Materialien zur Mitglieder-Aktivierung und auch die

konzipieren wir differenzierte, zielgruppenspezifische

Reihe „FokusMitglied“ für aktive Werberinnen und

Maßnahmen und Aktivitäten. Wir bieten Beratung bei der

Werber, um nur einige zu nennen.

Erarbeitung von mitgliederorientierten Projekten und

Die hier vorliegende Broschüre ist insbesondere für die

unterstützen Qualifizierungsmaßnahmen zur Mitglieder-

Ansprache von „Noch-Nicht-Mitgliedern“ konzipiert

gewinnung und -rückgewinnung.

worden. Sie enthält viele Informationen und Tipps für
erfolgreiche Werbegespräche.

Zur Optimierung der Mitgliederarbeit und zur Unter-

Über Anregungen und Kritik freuen wir uns!

stützung der Aktiven erarbeitet der Bereich MitgliederEntwicklung z.B. praxisorientierte Materialien für

Euer Team

unterschiedliche Aufgaben.

ver.di MitgliederEntwicklung

me@verdi.de
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DAS WERBEGESPRÄCH
7 Schritte zum Erfolg

Persönliche Gespräche sind und bleiben das wichtigste

Daher ist die Kunst der überzeugenden Gesprächsführung

Instrument bei der Mitgliedergewinnung. In keiner anderen

das A und O einer erfolgreichen Mitgliedergewinnung.

Kommunikationssituation kann ver.di ähnlich stark inhalt-

Auf den folgenden Seiten wird das grundlegende Hand-

lich überzeugen, Kompetenz demonstrieren, Vertrauen auf-

werkszeug für das gelungene Werbegespräch in sieben

bauen und Sympathien gewinnen.

Schritten vorgestellt.

Auch wenn die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb
beziehungsweise der Dienststelle durch Medien, Veranstaltungen oder Aktionen bereits positiv auf ver.di aufmerksam gemacht werden konnten – letztendlich fällt die Entscheidung zum Beitritt immer im persönlichen Gespräch.

Starke Argumente – stark im Gespräch. Seite 5
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SCHRITT 1: VORBEREITEN

SCHRITT 2: KONTAKT AUFBAUEN

Mit Herz und Verstand

Auf Augenhöhe

• Ort, Zeit und Gesprächsrahmen so planen, dass die

• Offen und authentisch auftreten. Und lächeln!

Bedingungen optimal sind. In die Situation hineinversetzen
und den Gesprächs-Einstieg üben.

• Eine kleine Geste oder ein passendes Geschenk unterstützen
die freundliche Begrüßung.

• Inhalte zurechtlegen, einen Argumentations-Katalog
erstellen. Was sind die passenden Botschaften? Was sind
erwartbare Gegenargumente?

• Die Gesprächseröffnung so gestalten, wie es der Situation
und der Beziehung angemessen ist. Eventuell persönlich
vorstellen.

• Das unterstützende Material bewusst auswählen.
Sich gezielt für bestimmte Publikationen und Werbemittel

• Vergewissern, dass ein Gespräch jetzt willkommen ist.

entscheiden. Wichtig: Weniger ist mehr.
• Das Gegenüber immer wieder mit seinem Namen anreden.
• Ein SMART es Ziel setzen. SMART ist die Abkürzung für:
Speciﬁc, Measurable, Attainable, Relevant, Timely.
Ins Deutsche lässt es sich folgendermaßen übersetzen:

• Zum Gesprächseinstieg im Smalltalk eine vertrauensvolle,
angenehme Atmosphäre schaffen.

S Speziﬁsch: Ziele müssen klar und eindeutig benannt sein.
M Messbar: Ziele müssen messbar sein.

• Offen und selbstbewusst zum Thema überleiten.

A Angemessen: Ziele müssen realistisch erreichbar sein.
R Relevant: Ziele müssen bedeutsam sein.
T Terminiert: Zu jedem Ziel gehört eine Terminvorgabe.

Ein Ziel ist nur dann korrekt bestimmt, wenn es diese fünf
Bedingungen erfüllt.

Starke Argumente – stark im Gespräch. Seite 6
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SCHRITT 3: AUFNEHMEN

SCHRITT 4: ARGUMENTIEREN

Wertschätzend und interessiert

Maßgeschneidert und klar

• Neugierig auf die Gesprächspartnerin / den Gesprächspartner sein. Eine positiv-interessierte Grundhaltung macht

• Mit grifﬁgen Beispielen arbeiten. Aktuelle Anlässe
einbinden.

sicher und gelassen. Motto: Ich bin okay – du bist okay.
• Immer den persönlichen Nutzen betonen – konkret und
• Die Bedürfnisse des Gegenüber erkennen. Offene Fragen

anschaulich.

liefern viele wertvolle Informationen: Wer? Wie? Was?
Wozu? Warum? Inwiefern?

• Strukturiert und systematisch argumentieren.
Der klassische Viersatz: 1. Behauptung, 2. Begründung,

• Transparenz schaffen und Vertrauen gewinnen durch

3. Beispiel, 4. Schlussfolgerung.

begründete Fragen: „Ich frage, weil …“ oder „Ich frage, weil
es dir offenbar wichtig ist, dass …“.

• Rational und emotional argumentieren. Mit Zahlen,
Daten und Hintergründen den Verstand ansprechen und

• Interesse durch aktives Zuhören zeigen. Hörbar und
sichtbar aufnehmen. Das Gehörte mit eigenen Worten

ganz menschlich an Gefühle, Sehnsüchte und Bedürfnisse
appellieren.

umschreiben. Der Gesprächspartnerin / dem Gesprächspartner dabei helfen, bewusst zu machen, was gefühlsmäßig mitschwingt.

• Einwände ernst nehmen. Sie sind Fragen des Gegenübers.
Man kann sie:
I Vorwegnehmen: „Sicher fragst du dich …“
I Durch Rückfragen entschärfen: „Wie meinst du das
genau? Ein Beispiel?“
I Positiv aufwerten: „OK – das kann ich gut verstehen.“
I Umwandeln: „Du willst also sagen, dass … ? Wir müssten
also klären …“
I Auf Eis legen: „Das halten wir mal fest für später.“
I Abwägen: „Ja, das stimmt natürlich – einerseits.
Andererseits …“
I Offen als Fragen behandeln: „Dazu weiß ich nichts –
ich informiere mich.“

Starke Argumente – stark im Gespräch. Seite 7
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SCHRITT 5: ABSCHLIESSEN

SCHRITT 6: AUSWERTEN

Offen und zielstrebig

Ehrlich und selbstwirksam

• An Interessen des Gegenübers einhaken. Gemeinsamkeiten hervorheben. Zustimmungs-Tendenzen bewusst

• Eine Stärken/Schwächen-Analyse vornehmen. Wurde
das Ziel erreicht? Falls nein, warum nicht?

machen und verstärken.
• Die Schlussfolgerungen dokumentieren. Stichworte zu den
• Den Gesprächsstand zusammenfassen. Ergebnisse

gewonnenen Einsichten und Lernerfolge festhalten.

festhalten und würdigen. Nochmals den konkreten, individuellen Nutzen des Beitritts herausstellen.

• Überzogene Selbstkritik vermeiden. Bewusste Selbstbelohnung für Fortschritte und die erzielten Erfolge wirkt

• Die Überzeugungs-Absicht offenlegen, um zum Punkt

viel besser!

zu kommen.
• Schon jetzt die folgenden Schritte planen. Wann, wo
• Wer fragt, führt – geschlossenen Fragen beschleunigen

und mit wem wird das nächste Werbegespräch geführt?

Entscheidungen, bei angebotenen Alternativen (später /
gleich) wird meist die letztgenannte gewählt.

• Die Motivation weitergeben. Mit wem kann man die
gewonnenen Erfahrungen austauschen? Was kann man

• Immer eine verbindliche Verabredung treffen – ent-

voneinander lernen?

weder für den direkten Eintritt oder für ein Folgegespräch.
Nach dem Gespräch die Stimmung abfragen.
• Neue Kolleginnen und Kollegen willkommen heißen.
Hinweise auf die nächsten Schritte geben. Freundlich verabschieden und bedanken.

Starke Argumente – stark im Gespräch. Seite 8
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SCHRITT 7: KONTINUITÄT SICHERSTELLEN
Verantwortlich und kompetent

• Kurz nach dem Beitritt nach dem aktuellen Stand
erkundigen: kurzer Anruf, Frage nach dem Mitgliedsausweis …
• Die Zufriedenheit mit dem Beitritt bestärken –
„Eine gute Entscheidung“ …
• Sich als künftige Ansprechpartnerin bzw. künftigen
Ansprechpartner anbieten.
• Konkrete Beteiligungsangebote unterbreiten.
• Für kontinuierliche, regelmäßige Information sorgen.
• Als Kollege / Kollegin präsent bleiben.

Das erfolgreiche Werbegespräch
Mitglieder im persönlichen Gespräch gewinnen, das heißt: Zeit, Ort und Inhalte im
Vorfeld festlegen, mit einer positiv-interessierten Grundhaltung herangehen, zuhören können, das Gespräch auf Augenhöhe
führen, authentisch bleiben, klar und prägnant argumentieren, zielstrebig abschließen, ehrlich auswerten und als Ansprechpartner/-in präsent bleiben.

Starke Argumente – stark im Gespräch. Seite 9
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GUTE ARGUMENTE FÜR DIE MITGLIEDSCHAFT
Persönlich Mitglieder gewinnen

Die folgenden Antworten auf Einwände, Vorurteile und

Bei den Argumenten wird auffallen, dass sie auf unter-

Fragen sollen anregen, aber in keinem Fall den eigenen, indi-

schiedliche Art und Weise Einwände und Vorurteile beant-

viduellen Diskussions- und Argumentationsstil einschränken.

worten. So wird es auch in der Realität sein. Es gibt

Einwände und Vorurteile werden wohl nur in den seltensten

Positionen, die Werberinnen und Werber entschieden im

Fällen so vom Nichtmitglied vorgetragen werden, wie sie

Klartext formulieren müssen. An mancher Stelle wird es

hier formuliert sind. Wer sich mit den beispielhaften Antwor-

angebracht sein, eher defensiv aufzutreten, bei anderen

ten beschäftigt, wird aber an Sicherheit gewinnen und in

Themen kann man dagegen ruhig in die Offensive gehen.

der Lage sein, die darin enthaltenen Argumente ﬂexibel ein-

Genauso gut kann die richtige Gegenfrage auch eine

zusetzen.

Antwort sein, die den weiteren Gesprächsverlauf bestimmt.
Was die richtige Kombination ist, stellt sich in der Praxis

Die möglichen Einwände und Vorurteile sind nach fünf

heraus.

Oberthemen geordnet:
• Kosten / Nutzen

Noch ein wichtiger Hinweis: Die Arbeitshilfe kann nicht

• Tarifpolitik

die Argumente zusammenstellen, die die gewerkschaftliche

• Gesellschaft im Wandel

Arbeit in Betrieb und Verwaltung auf den Punkt bringen.

• Neuer Individualismus

Die solide und erfolgreiche Arbeit vor Ort muss aber immer

• Persönliche Befürchtungen

Teil des persönlichen Werbegesprächs sein. Und noch
besser ist es, wenn die Kolleginnen und Kollegen, die als
Personen für diese Arbeit stehen, beim persönlichen
Werbegespräch vorangehen. Tue Gutes und rede drüber:
Diese Maxime wird viel zu wenig beherzigt.

Starke Argumente – stark im Gespräch. Seite 11
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KOSTEN / NUTZEN
Wir haben einiges zu bieten – und zu erklären

Wer ein Prozent Beitrag bezahlen soll, stellt ganz berech-

Die Beitragszahlungen ermöglichen ver.di, alle ihre Aufga-

tigt die Frage: „Und was gibt es dafür?“ Dieser Punkt

ben zu erfüllen: Tarifverhandlungen, Leistungen, Beratung,

wird in jedem persönlichen Werbegespräch eine zentrale

Informations- und Bildungsangebote bis hin zu Rechts-

Rolle spielen, wenn nicht sogar am Anfang stehen.

schutz und Gerichtskosten. Und bei einem Arbeitskampf gibt
es natürlich ein Streikgeld, das sicherstellt, dass niemand in

Dann wird es ganz wichtig, unsere „Leistungen“ nicht nur

die Röhre guckt.

auf die so genannten Satzungsleistungen zu beschränken,
sondern das ganze „Leistungspaket“ ins Gespräch zu

Hinzu kommt

bringen. Von der mitgliedernahen Tarifpolitik über politische

Wir gehen sparsam mit dem Geld um, die Ausgaben

Erfolge und berufsfachliche Interessenvertretung bis zum

werden regelmäßig von ehrenamtlichen Revisoren kontrol-

Mitglieder-Service mit besonderen Angeboten.

liert und jährlich transparent gemacht.
Es gilt

„Der Beitrag ist zu hoch!“

Gewerkschaft ohne Beiträge gibt es nicht. Nur eine finanzkräftige und mitgliederstarke Gewerkschaft ist durchset-

Klartext

zungsfähig und kann in Tarifverhandlungen Druck ausüben

Der Mitgliedsbeitrag beträgt ein Prozent vom Bruttoein-

und wenn es sein muss, auch streiken und ihre Mitglieder

kommen. Für Zuschläge und Zulagen muss kein Beitrag

schützen.

entrichtet werden. Das ist eine faire Formel für alle. Wer
mehr verdient, zahlt mehr. Wer weniger verdient, zahlt

Ähnliche Einwände

weniger: Das ist praktische Solidarität.

All jene rund um das Thema Beitrag und Ausgaben, wie:

Der Mitgliedsbeitrag ist das entscheidende Mittel,

• „Bei weniger Beitrag würde ich mitmachen!“

um unserem Auftrag nachzukommen, die Lebens- und

• „Spart doch Personalausgaben ein und senkt den Beitrag“

Arbeitsbedingungen zu verbessern und sicherzustellen,

• „Ich hab noch nie gestreikt, warum soll ich dafür zahlen!“

dass die Mitglieder festen Boden unter den Füßen haben.

• „Rechtsschutz kann ich mir auch privat besorgen!“

Von nix kommt nix. Eine andere Einnahmequelle als
den Beitrag haben wir nicht und wollen wir nicht: Denn
sonst würden wir unsere Unabhängigkeit einbüßen.

Starke Argumente – stark im Gespräch. Seite 12
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„Mitglied sein bringt doch nichts!“

Viertens
Gewerkschaft bestimmt entscheidend mit, was in Betrieben

Erstens

und Verwaltungen läuft. Die Mehrheit der Personal- und

Ohne Gewerkschaften sähe die Welt anders aus. Das,

Betriebsräte sind ver.di-Mitglieder. Sie werden von ihrer Or-

was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heute vielfach

ganisation geschult, beraten und tatkräftig unterstützt.

für selbstverständlich halten, haben Gewerkschaften
durchgesetzt. So selbstverständlich, wie einige meinen, ist

Fünftens

das nicht. Praktisch alles Erreichte muss heute verteidigt

Nur wer mitmacht, entscheidet auch. Gewerkschaftsmit-

werden. Überall wird die Rolle rückwärts probiert – und

glieder nehmen Einfluss auf die Gewerkschaftspolitik. Sie

scheitert vielerorts an den Gewerkschaften.

bestimmen, wo es langgeht.

Zweitens

Fazit

Ohne Gewerkschaft keine Verbesserung der materiellen

Eine Mitgliedschaft in ver.di bringt ganz schön viel:

Lage. Tarifverhandlungen führen nur Gewerkschaften. Nur

Interessenvertretung als Arbeitnehmerin bzw. Arbeit-

sie handeln Einkommen, soziale Leistungen wie Urlaub,

nehmer eine ganze Reihe von handfesten Leistungen

Urlaubsgeld und Sonderzahlungen mit den Arbeitgebern

und vor allem Mitsprache- und Mitwirkungsrechte.

aus. Ohne uns gäbe es das alles so nicht. Denn gesetzlich hat man zum Beispiel nur einen garantierten Urlaubs-

Ähnliche Einwände

anspruch von circa vier Wochen (24 Werktage, ohne Sonn-

All jene, die die gewerkschaftliche Leistungskraft unter-

und Feiertage).

schätzen, wie:
• „Ihr macht viel zu wenig!“

Drittens

• „Ihr müsst mehr machen!“

ver.di bietet eine Reihe von handfesten Leistungen für

• „Von euch kommt nix mehr!“

ihre Mitglieder: Kostenlose Rechtsberatung und Rechtsschutz
bei Streitigkeiten aus dem Arbeits-, dem Sozial- und dem
Beamtenrecht, dem Urheberrecht oder dem Ausbildungsverhältnis; Streikgeld, wenn es hart auf hart kommt; Beratung
und Unterstützung; Informationen aus erster Hand durch die
zahlreichen Veröffentlichungen; viele interessante Freizeitund Bildungsangebote und vor allem viele nette Kolleginnen
und Kollegen.

Starke Argumente – stark im Gespräch. Seite 13
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„Tarifliche Leistungen erhalte ich auch
ohne ver.di!“

Hinzu kommt
Nur durch die Mitgliedschaft hat man die Möglichkeit,
seine eigenen Vorstellungen in die Tarifpolitik und bei der

Klartext

Formulierung von Forderungen einzubringen. Das kann

Einmal nur die Augen schließen und sich vorstellen, was

man durch Teilnahme und Mitarbeit in den gewerkschaft-

wäre, wenn alle so denken und handeln würden …

lichen Gremien beeinflussen. Zurzeit werden auch in
vielen Bereichen bei Tarifverhandlungen exklusive Leistun-

Tatsache ist

gen für ver.di-Mitglieder verhandelt und abgeschlossen.

Es liegt im Ermessen des Arbeitgebers, ob Tarifverträge,
die zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern geschlossen

Ähnliche Einwände

werden, auch für Beschäftigte gültig sein sollen, die nicht

All jene, die davon ausgehen, dass ver.di schon die Kartof-

gewerkschaftlich organisiert sind. Natürlich grenzen die

feln aus dem Feuer holt.

Arbeitgeber die nicht organisierten Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer nicht aus, denn sonst würden viel mehr
Beschäftigte in Gewerkschaften eintreten. Das liegt nicht im
Interesse der Arbeitgeber.
Sie kalkulieren also, dass es im Endeffekt für sie

„Die Vertretung meiner Interessen
durch die gesetzliche Interessenvertretung
reicht mir!“

„billiger“ wird, wenn sie die Nichtmitglieder gleichbehandeln
und so die Gewerkschaften schwächen. Wer also nicht

Gesetzliche Interessenvertretung können sein zum Beispiel

ver.di-Mitglied wird, erleichtert den Arbeitgebern das Spiel.

Betriebsrat, Personalrat, Mitarbeitervertretung, JAV und so

Er oder sie sorgt mit dafür, dass es für die Arbeitgeber

weiter

„billiger“ wird – zum eigenen Schaden.
Klartext
Fazit

Eine allein auf sich gestellte betriebliche Interessenver-

Die Alternative ist, die Solidargemeinschaft der Beschäf-

tretung greift zu kurz, um wirklich die Interessen der

tigten, die Gewerkschaft, zu unterstützen. Je stärker diese

Beschäftigten optimal vertreten zu können. Eine effektive

Solidargemeinschaft ist, desto effektiver können Forde-

Interessenvertretung ist erst dann sichergestellt, wenn

rungen gegenüber den Arbeitgebern durchgesetzt werden.

Gewerkschaft und betriebliche Interessenvertretungen Hand
in Hand arbeiten und sich gegenseitig stärken.
Die gesetzlichen Interessenvertretungen können die
Interessen der Beschäftigen nur auf der Basis der
geltenden Regelungen und Gesetze vertreten. Alle diese

Starke Argumente – stark im Gespräch. Seite 14
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Regelungen und Gesetze müssen formuliert, durchgesetzt

Fazit

und oft auch verteidigt werden. Das schafft man nicht

Richtig läuft es nur, wenn Gewerkschaft und betriebliche

auf betrieblicher Ebene. Das schafft nur eine betriebsüber-

Interessenvertretung Hand in Hand arbeiten. Wer „Ja“

greifende Gewerkschaft.

zu einer guten Arbeit als Interessenvertretung sagt, muss

Einkommen, Arbeitszeit, Urlaubsdauer und ein

„Ja“ sagen zur Gewerkschaft. Damit es so bleibt.

Anspruch auf Übernahme für Auszubildende nach der Lehre
werden von ver.di in Tarifverhandlungen durchgesetzt.

Ähnliche Einwände

Die gesetzlichen Interessenvertretungen können nur das

All jene, die auf einer Unkenntnis über die Grenzen der

herausholen, was der Tarifvertrag hergibt.

Betriebs-/Personalratsarbeit basieren, wie:
• „Bei uns läuft es doch auch ohne Gewerkschaft!“

Auch wichtig

• „Gewerkschaft ist doch nur was für Betriebsräte!“

Den Handlungs- und Durchsetzungsmöglichkeiten von
Betriebs- und Personalräten sind enge Grenzen gesetzt. Sie
können nicht zum Streik aufrufen. Das können nur die
Gewerkschaften. Und vor allem: Kommt es zu Kampfmaß-

„Eine Gewerkschaft speziell für meinen Beruf
bringt mehr als ver.di!“

nahmen, dann schützt nur die Gewerkschaft die Beteiligten und zahlt im Falle eines Streiks an die Gewerkschaftsmit-

Manche Menschen wünschen sich eine Gewerkschaft, die

glieder Streikgeld.

sich ausschließlich für die Interessen ihrer Berufsgruppe stark

Natürlich ist es nirgends vorgeschrieben, dass Mit-

macht. Zugegeben: Es scheint manchmal zunächst einfacher

glieder gesetzlicher Interessenvertretungsorgane Mitglied

oder aussichtsreicher, sich nur auf das unmittelbar eigene Um-

einer Gewerkschaft sein müssen. Trotzdem ist das so gut

feld zu konzentrieren. Damit bekommt aber die Arbeitge-

wie immer der Fall. Aus gutem Grunde: In der heutigen

berseite leichtes Spiel nach dem Motto: „Teile und herrsche“.

Arbeitswelt mit ihren komplizierten Rechtsvorschriften und

Dem setzen wir ganz bewusst das Prinzip „Ein Betrieb –

dem ständigen technologischen Wandel ist eine umfas-

eine Gewerkschaft“ entgegen. Nur so lässt sich verhindern,

sende Weiterbildung der Mitglieder in BR, PR und JAV not-

dass unterschiedliche Beschäftigtengruppen gegenein-

wendig.

ander ausgespielt werden.

Nur so können sie ihre Aufgaben optimal wahrnehmen. Und dabei werden sie von ver.di unterstützt. In

Klartext

diese Bildungsarbeit investiert ver.di viel Geld, das heißt

Wir setzen auf Vielfalt und Miteinander. Dazu gehört auch

Mitgliedsbeiträge der Solidargemeinschaft.

die Abstimmung der Interessen unterschiedlicher Gruppen.
Kleinere Berufsgruppen können sich auf die Solidarität der
starken Beschäftigungsgruppen verlassen. Nur ver.di hat die

Starke Argumente – stark im Gespräch. Seite 15
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Vorteile für Mitglieder herausstellen
Es ist vollkommen legitim, wenn Kolleginnen und Kollegen die Frage stellen: „Was
bringt mir die Mitgliedschaft in ver.di?“
Dabei gibt es keinen Grund, diese Frage
nicht offen und selbstbewusst zu beantworten: Der Mitgliedsbeitrag ist gut investiertes Geld, unsere Leistungen können sich sehen lassen.

Mitglieder und die Mittel, um einen Streik im Ernstfall

Aber

durchzustehen und erfolgreich zu führen. Da kann keine

All die Fragen, die mit Rechten, Schutz und Sicherheit am

Schmalspurgewerkschaft auf Dauer mithalten.

Arbeitsplatz zusammenhängen, nehmen Gewerkschaften
wahr. Das Gleiche gilt für die materiellen Bedingungen wie

Des Weiteren

Einkommen, Urlaub, Arbeitszeiten und Aufstiegsmöglich-

Die eigenständig organisierte Arbeit von spezialisierten

keiten. Ausgefeilte berufsfachliche Positionen ersetzen nicht

Fachbereichen und Berufsgruppen in ver.di steht für

die Finanz- und Durchsetzungskraft von Gewerkschaften,

mitgliedernahe, qualifizierte und kompetente Gewerk-

wenn es hart auf hart kommt.

schaftsarbeit.
Klartext
Fazit

Auch wir verfolgen eine systematische berufsfachliche

Vielfalt und Miteinander – dieses Konzept hat sich bewährt.

Arbeit, diskutieren und erarbeiten Positionen, entwickeln

Nur so lassen sich qualifizierte berufsnahe Arbeit und

berufsspezifische Forderungen und Durchsetzungs-

effektive Interessenvertretung gegenüber Arbeitgebern und

strategien. Gerade wer Interesse an berufsfachlicher Arbeit

Staat erfolgreich unter einen Hut bringen.

hat, sollte diese Möglichkeit nutzen.

Ähnliche Einwände

Fazit

All jene, die sich auf vermeintliche Vorzüge von Mini-

Der Berufsverband ist keine Alternative zu ver.di. Bei uns

Organisationen gegenüber der „Großorganisation“ ver.di

werden nicht nur allgemeine, gewerkschaftliche Themen

beziehen, wie:

aufgegriffen, sondern auch die berufsfachlichen Interessen

• „Meine berufsfachlichen Interessen gehen in ver.di unter!“

vertreten. Wer dazu mehr tun will, findet in den ver.di-

• „Großorganisationen wie ver.di scheren alles über einen

Fachbereichen viele Einflussmöglichkeiten und ein

Kamm!“

großes Forum.
Ähnliche Einwände

„Ein Berufsverband macht mehr Sinn!“

All jene, die die Wahrnehmung berufsfachlicher Interessen
höher bewerten als die Handlungs- und Durchsetzungskraft

Zugegeben

der Gewerkschaft, wie:

Ein Berufsverband leistet in der Regel solide berufsfach-

• „Ich vermisse die inhaltliche Arbeit!“

liche Arbeit.

• „Eure Mitglieder interessieren sich nicht für die inhaltlichen
Fragen!
• „Mir reicht das inhaltliche Engagement!“

Starke Argumente – stark im Gespräch. Seite 16
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TARIFPOLITIK
Dauerbrenner im Werbegespräch

Die Tarifpolitik ist ein Dauerbrenner im persönlichen Werbe-

Auftakt einer Tarifrunde über Art und Höhe der Forde-

gespräch. Aus gutem Grund: Tarifpolitik ist eine gewerk-

rungen und über die Voraussetzungen, um sie durchzusetzen.

schaftliche Kernleistung. So ist es nicht verwunderlich, dass

Die Beratungen und Diskussionen ﬂießen unmittelbar ein

es bei „normalen“ Beschäftigten oftmals zu der Gleich-

in die Diskussionen der jeweiligen Vorstände und zuständigen

setzung kommt: Gewerkschaft gleich Tarifpolitik.

Tarifkommissionen.

Obwohl „Dauerbrenner“, fällt das Unterkapitel Tarif-

Fakt ist

politik in dieser Arbeitshilfe knapp aus. Auch das hat einen

Die Tarifkommissionen gewährleisten eine mitgliedernahe

guten Grund: Tarifpolitik sollte anhand aktueller Beispiele

Tarifpolitik, denn sie setzen sich aus den ehrenamtlichen

diskutiert werden. Anhand konkreter Beispiele lässt sich am

Kolleginnen und Kollegen in den jeweiligen Betrieben und

besten darstellen, warum eine bestimmte Forderung auf-

Verwaltungen zusammen.

gestellt wurde, welche Argumente in der internen Diskussion dabei eine Rolle gespielt haben, in welchem Zusam-

Noch wichtiger

menhang die Forderung zu sehen ist, wie sie sich zu anderen,

Für einen Streik ist das demokratische Votum der Mitglied-

weitergehenden Forderungen verhält und woran die Durch-

schaft entscheidend. In einer Urabstimmung müssen sich

setzungschancen gebunden sind.

die Betroffenen mit einer Mehrheit von 75 Prozent dafür entscheiden. Sie beschließen auch über das Ende des Arbeitskampfes und die Annahme eines Ergebnisses.

„Auf die Tarifpolitik habe ich
keinen Einﬂuss!“

Fazit
Wer die ver.di-Tarifpolitik beeinﬂussen will, muss Mitglied

Klartext

werden und sich beteiligen. Dazu laden wir ein.

Klar, solange Sie kein Mitglied sind!
Ähnliche Einwände
Richtig ist

All jene, die die demokratische Legitimation der Tarifpolitik –

An der Tarifpolitik können sich die Mitglieder in Betrieb

meist aus Unwissen – in Frage stellen, wie:

und Verwaltung von Anfang an beteiligen. Auf Mitglieder-

• „Eure Bosse machen sowieso, was sie wollen!“

und Vertrauensleuteversammlungen diskutieren sie zum

• „Das ist doch alles nicht basisnah!“
• „Als kleines Mitglied fragt mich keiner!“

Starke Argumente – stark im Gespräch. Seite 17
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„Die Tarifpolitik bringt es nicht!“

Aber das Wichtigste
Wie die Arbeitgeber auch, so muss ver.di am Ende einem

Klartext

Kompromiss zustimmen. Auch nach Mobilisierungen,

Tarifpolitik ﬁndet nicht im luftleeren Raum statt. Über das,

Warnstreiks und sogar Streik. Daran führt kein Weg vorbei.

was am Ende bei einer Tarifrunde rauskommt, ist nicht allein

Und das, was dann vereinbart wird, liegt in der Regel

entscheidend, was ver.di will, sondern das Kräfteverhältnis.

deutlich über dem, was die Arbeitgeber zu Beginn einer
Tarifrunde „höchstens“ zugestehen wollten.

Was man zuerst wissen muss: Tarifpolitik ist nicht
gleich Tarifpolitik. Herrscht Vollbeschäftigung und sind die
Auftragsbücher der Arbeitgeber und die Steuerkassen des

Fazit

Staates voll, dann kann eine Gewerkschaft ganz anders ran-

Tarifpolitik ist Realpolitik. Realpolitik können wir beein-

gehen als im umgekehrten Fall.

ﬂussen: Je stärker ver.di ist, je mehr Mitglieder hinter
ihr stehen, desto mehr kann sie herausholen und an unso-

Was man noch wissen muss

zialen Forderungen abblocken.

Wir sitzen nicht alleine am Tisch. Denn es nehmen auch
die Arbeitgeber mit ihren Forderungen an den Verhandlungs-

Ähnliche Einwände

tischen Platz. Und das seit Jahren immer wieder aufs Neue

All jene, die die konkreten Bedingungen gewerkschaft-

mit einem Grusel-Katalog: Streichen von freien Tagen, Strei-

licher Tarifpolitik außer Acht lassen, wie:

chen der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, längere Ar-

• „Ihr holt zu wenig raus!“

beitszeiten, Kürzung von Zulagen und Vergünstigungen …

• „Ja, wenn ihr mal richtig Dampf machen würdet!“

Und da konnten wir in der Vergangenheit vieles abwehren.

• „Das bringt doch alles nix mehr!“
• „Ihr seid nicht kämpferisch genug!“

Pluspunkt Tarifpolitik
Kein anderes Thema wird so eng mit Gewerkschaft verknüpft wie die Tarifpolitik.
Und gerade hier gilt es, im Gespräch einige
Punkte zurechtzurücken: Tarifpolitik findet weder über die Köpfe der Mitglieder
hinweg statt noch ist sie nutzlos. Die Devise
muss lauten: Mitglied werden – ver.di stärken – mitgestalten.

Starke Argumente – stark im Gespräch. Seite 18
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GESELLSCHAFT IM WANDEL
Gewerkschaft: Option auf die Zukunft

Es nützt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Die Glo-

Hinzu kommt

balisierung der Märkte hat zu Umbrüchen im Produktions-,

Gewerkschaften sind international organisiert. Natürlich

Arbeits- und Gesellschaftssystem geführt. Die Welt hat

schreitet die internationale Zusammenarbeit der Gewerk-

sich radikal geändert. Also ist es auch legitim zu fragen, ob

schaften noch langsamer voran als die Internationalisierung

mit Gewerkschaft alles beim Alten bleiben soll und kann.

der Geld- und Warenmärkte. Aber das ist kein Wunder,

Wenn es um Globalisierung und die damit zusammen-

denn schließlich handelt es sich um Menschen und nicht um

hängenden Fragen geht, dann kommt es darauf an zu

seelenloses Kapital. Aber wir sind dabei, den Informations-

demonstrieren, dass Gewerkschaft die Entwicklung nicht

und Meinungsaustausch auf Branchenebene europaweit

verschlafen hat und eine Option auf die Zukunft ist.

beziehungsweise international auszubauen, um gemeinsam
für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lebensqualität
einzutreten.

„Globalisierung macht Gewerkschaft
überﬂüssig!“

Übrigens
Selbst im Mutterland der Globalisierung, den USA, ist die

Gegenfrage

Gewerkschaftsbewegung – obwohl totgesagt – wieder

Macht die Globalisierung etwa auch gesicherte Einkom-

auf dem aufsteigenden Ast. Von wegen„Ende der Gewerk-

men, geregelte Arbeitszeiten, zukunftssichere Arbeitsplätze,

schaften“!

Arbeiternehmerrechte und funktionierende, bürgernahe
Dienstleistungen überﬂüssig? Wenn nicht: Wer soll das sicher-

Fazit

stellen, wer soll dafür eintreten, wenn nicht die Gewerk-

Was die Globalisierung der Märkte aus der Welt macht,

schaften?

ist längst noch nicht entschieden. Nur eins ist sicher: Ohne
handlungsfähige Gewerkschaften drohen gesellschaft-

Klartext

liche Spaltung, ökologische Zerstörung, Gefährdung des

Die Globalisierung ist real. Aber sie macht Gewerkschaften

Sozialstaats und damit der sozialen Grundlage der

alles andere als überﬂüssig. Wenn mit Hinweis auf die Globa-

Demokratie.

lisierung dem Sozialstaat, den Arbeitnehmerrechten und
dem Flächentarifvertrag grundsätzlich der Kampf angesagt
wird, ist es eine aktuelle Aufgabe der Gewerkschaften,
Widerstand zu leisten. Auch die Globalisierung muss sozial
gestaltet werden, denn das ergibt sich nicht aus dem
Selbstlauf des Marktes.
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Ähnliche Einwände

Grundsätzlich gilt

All jene, die von der veröffentlichten Meinung beein-

Ob der Arbeitgeber der Stärkere ist oder nicht, entscheidet

flusst sind, dass das „Ende der Geschichte“ – der Zusammen-

sich auch durch die Mitgliederstärke einer Gewerkschaft.

bruch des „Realen Sozialismus“ – auch das Ende der

Deshalb muss jede/r Arbeitnehmer/-in Interesse daran

Gewerkschaften bedeutet, wie:
• „Gewerkschaften haben nichts mehr zu melden!“

haben, ihre/seine Gewerkschaft durch die Mitgliedschaft zu
stärken.

• „Ich sehe keine Perspektiven mehr!“
• „Es ist alles viel zu kompliziert geworden!“

Übrigens

• „Man muss mal abwarten, was so kommt!“

Auch die Arbeitgeber verlassen sich in der Regel nicht auf
ihre individuelle Stärke. Die meisten wissen, dass sie gemeinsam ihre Interessen besser vertreten können. Sie sind daher

„Die Arbeitgeber sind eh stärker!“

Mitglied ihres Arbeitgeberverbandes und zahlen dafür
Beitrag.

Gegenfrage
Was wäre in Zeiten wie heute wohl los, wenn die

Hinzu kommt

Gewerkschaften viel schwächer wären? Wie sähe dann

Auch die Arbeitgeber stellen immer wieder neue Forde-

die Wirklichkeit in Betrieb und Gesellschaft aus?

rungen, die auf längere Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich,
sozial nicht abgesicherte Flexibilisierung und Senkung

Klartext

der Lohnkosten hinauslaufen. Wenn sie zurückstecken, dann

In schwierigen wirtschaftlichen Zeiten mit hoher Arbeits-

nicht aus freien Stücken, sondern weil die organisierte Ar-

losigkeit hängen die Trauben für Gewerkschaften immer

beitnehmerschaft – die Gewerkschaft – sie dazu gezwungen

besonders hoch. Daraus kann der Eindruck entstehen,

hat.

dass Gewerkschaften nicht viel zu melden haben. Richtig
daran ist, dass die Gewerkschaften es schwerer haben.

Fazit

Falsch ist aber, dass sie nichts erreichen konnten beziehungs--

Je nach wirtschaftlicher und politischer Lage muss ver.di erst

weise können – und zwar auf allen Ebenen: Einkommens-

einmal das Erreichte sichern. Jeder Arbeitsplatz, der erhalten

abbau, wie er den Arbeitgebern vorschwebt, wurde verhin-

bleibt, jede Ausbildungsstelle, die nicht gestrichen wird,

dert. Ohne das Engagement der Gewerkschaften gäbe es in

jeder Auszubildende, der nach der Ausbildung übernommen

Deutschland noch immer keinen gesetzlichen Mindestlohn.

wird, ist ein Erfolg.

Viele Unternehmen wurden durch gewerkschaftliche Aktivitäten sowohl zur Übernahme von ausgelernten Auszubildenden als auch zur Aufrechterhaltung des Ausbildungsplatzangebotes „bewegt“.

Starke Argumente – stark im Gespräch. Seite 20
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„Die Gewerkschaft hat keine Macht,
Arbeitsplätze zu sichern!“

I In der Tarifpolitik kämpfen wir für eine Verkürzung
der Arbeitszeit und setzen dabei auf eine Vielzahl von Maßnahmen, vom Abbau der Überstunden über den Vorruhe-

Klartext
Das Recht auf Arbeit ist für uns ein Menschenrecht. Arbeit

stand bis hin zu mehr Arbeitszeitsouveränität.
I Tag für Tag schließen ver.di-Bezirke und ver.di-Landes-

bedeutet mehr als bloße Existenzsicherung. Sie ist die

bezirke sowie Betriebs- und Personalräte, unterstützt von

wesentliche Voraussetzung für die Selbstverwirklichung der

ihrer Gewerkschaft, Tarifverträge und Betriebs- beziehungs-

Menschen und für ihre Teilnahme am gesellschaftlichen

weise Dienstvereinbarungen ab, die drohende Entlassungen

Leben. Arbeit schafft gesellschaftlichen Wohlstand und Le-

verhindern oder Beschäftigungsabbau sozial gestalten.

bensqualität. Der Kampf um mehr Beschäftigung und
sichere Arbeitsplätze hat für uns Priorität.

I Oftmals ist ver.di der Motor innovativer Produktionsund Dienstleistungsgestaltung. Durch Produktkonversion
und breitere Angebotspaletten werden neue Beschäfti-

Aber

gungsperspektiven in Betrieben und Verwaltungen eröffnet.

Nicht die Gewerkschaften entscheiden über Marktstrategien, Investitionen und Produktionsverlagerungen, sondern

Fazit

die Arbeitgeber. Ob es dann zu Entlassungen und Arbeits-

Wer sichere Arbeitsplätze und mehr Beschäftigung will, muss

platzabbau kommt, darüber entscheidet das Kräfteverhält-

auch selbst etwas dafür tun. Gewerkschaften können keine

nis. Und das wiederum hängt entscheidend ab von der

sicheren Arbeitsplätze garantieren. Aber sie sind die Voraus-

Stärke der Gewerkschaft.

setzung dafür, dass die Arbeitsplätze sicherer werden.

Hinzu kommt

Ähnliche Einwände

Mit unserer Gesellschafts-, Tarif- und Betriebspolitik

All jene, die das Unmögliche verlangen, aber nicht in

setzen wir alles daran, neue Arbeitsplätze zu schaffen und

Rechnung stellen, was die Gewerkschaft heute schon leistet

bestehende Arbeitsplätze zu erhalten.
I Mit Nachdruck setzen wir uns als einzige relevante gesellschaftliche Kraft dafür ein, Arbeitgeber und politisch

und dass es dazu keine Alternative gibt, wie:
• „Ihr zieht doch sowieso immer den Kürzeren!“
• „Es wird viel gefordert, aber nix kommt raus!“

Verantwortliche auf das Vollbeschäftigungsziel zu verpﬂich- • „Bei den wichtigen Fragen passiert doch nichts!“
ten. Wir haben konkrete Programme erarbeitet für eine
aktive Beschäftigungspolitik, die Unternehmen und öffentliche Hand auf Investitionen und Innovationen verpﬂichtet, die eine nachhaltige Entwicklung fördert: im Ausbau
des Umweltschutzes und einer modernen Infrastruktur.
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„Die Gewerkschaften sind nicht
mehr zeitgemäß“

Hinzu kommt
Ohne Gewerkschaften gäbe es mit Sicherheit immer noch
keinen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn in

Unsere Gesellschaft steht u.a. aufgrund der zunehmenden

Deutschland. Denn: Die gesellschaftliche Debatte über

Globalisierung und dem demografischen Wandel vor

Dumpinglöhne und -gehälter haben federführend Gewerk-

großen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Heraus-

schaften angestoßen.

forderungen. Dafür müssen neue Konzepte her. ver.di ist
eine mächtige Gemeinschaft, die – auch gemeinsam mit

Wir stehen vor großen Herausforderungen, was das Thema

anderen Organisationen – die Interessen der Bürgerinnen

Altersarmut betrifft – ver.di setzt sich nachdrücklich für

und Bürger gegenüber der neoliberalen Wirtschaft und

einen Kurswechsel ein: Die gesetzliche Rente muss gestärkt

Politik vertritt.

werden. Mit dem sinkenden Rentenniveau und der zunehmenden Armut im Alter finden wir uns nicht ab.

Klartext
Wir entwickeln Konzepte zu verschiedenen Themen, die

Und last, but not least: Die Gleichstellung von Mann und

über die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft entschei-

Frau im Arbeitsleben haben Gewerkschaften maßgeblich mit

den, z. B. in der Rentenpolitik, im Gesundheitswesen, in

vorangetrieben – dafür engagieren wir uns nach wie vor.

den Sozial- und Bildungssystemen und nicht zuletzt in der
immer stärker digitalisierten Arbeitswelt.

Fazit
Gewerkschaften sind heute mindestens so notwendig wie in

Und: Nur Gewerkschaften setzen sich konsequent und

der Vergangenheit. ver.di gibt ihren Mitgliedern in Betrieb,

kontinuierlich gegen den weiteren Abbau von Arbeit-

Gesellschaft und in der Politik eine starke, wahrnehmbare

nehmer/-innenrechten oder die Ausweitung von prekären

Stimme.

Beschäftigungsverhältnissen zur Wehr.
Ähnliche Einwände
All jene, die die Zukunftsfähigkeit der Gewerkschaften
anzweifeln.

Keine Zukunft ohne starke Gewerkschaft
Keine Frage: Unsere Gesellschaft hat sich in
den letzten Jahren stark gewandelt. Zu diesem Punkt muss deutlich gemacht werden,
dass Gewerkschaften dies erkannt haben
und entsprechend reagieren. Und gerade in
schwierigen Zeiten gilt: Nur starke Gewerkschaften können Lebensqualität für alle
sichern.

Starke Argumente – stark im Gespräch. Seite 22
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NEUER INDIVIDUALISMUS
Der Einzelne ist so wichtig wie das Ganze

Jeder ist seines Glückes Schmied – bläut der Volksmund

„Ich regele meine Angelegenheiten selbst!“

uns ein. Täglich werden in den Medien so genannte Siegertypen präsentiert, die es allein geschafft haben. Die Bot-

Klartext

schaft: Im Kollektiv gehst du unter, hinter großen Organisa-

Wir haben überhaupt nichts dagegen, dass jemand so weit

tionen verstecken sich die Schwachen und Angepassten.

wie möglich „seine Angelegenheiten selbst regelt“. Wenn

All das ist nicht neu. Generationen von Gewerkschafter/-in-

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbstbewusst ge-

nen haben sich bei der Werbung neuer Mitglieder mit einer

genüber Vorgesetzten und Chefs auftreten, wenn sie wissen,

so angeheizten Ellenbogenmentalität herumschlagen

was sie wert sind, dann sind wir die Letzten, die das nicht

müssen.

begrüßen würden. Selbstbewusste Kolleginnen und Kollegen
sind uns lieber als Duckmäuser.

Aber es sind auch neue Werte und Einstellungen entstanden:
War es seit der Entstehung des Kapitalismus ausgemachte

Aber

Sache, dass „wir leben, um zu arbeiten“, so ﬁnden heute

Selbstbewusstsein zeigt sich auch, wenn man realistisch seine

immer mehr Menschen, dass „wir arbeiten, um zu leben“.

Stärke einschätzt. Was ist zum Beispiel, wenn es Probleme

Das Streben nach Selbstverwirklichung stellt auch über-

am Arbeitsplatz gibt: Umsetzung in eine andere Abteilung,

kommene Obrigkeitsstrukturen in Betrieb und Gesellschaft

in eine andere Dienststelle, neue – vielleicht vertraglich

in Frage. Die Suche nach einem Lebenssinn führt auch

nicht vereinbarte – Aufgaben, Streit um Lohn, Gehalt und

hin zur Frage der eigenen Verantwortung. Der Wunsch nach

Zulagen, Krach mit dem Chef?

mehr Eigenverantwortung eröffnet Perspektiven für Engagement und Beteiligung und erhöht – bei bestimmten Grup-

Denn

pen – natürlich auch den Anspruch an die Gewerkschaft.

Wer in ver.di organisiert ist, kann sich auf Rat und Beistand
seiner Gewerkschaft verlassen. Da sind die Vertrauens-

Nicht entschieden ist die Frage, wo die Reise hingeht.

leute im Betrieb, da ist der Personalrat/Betriebsrat mit einem

Im Werbegespräch muss es also darum gehen, all das unter-

guten Draht zur Gewerkschaft, zum ver.di-Bezirk und -Fach-

stützend aufzugreifen, was positiv am „neuen Individua-

bereich. Sie alle haben Erfahrung in der Behandlung solcher

lismus“ ist.

Konﬂikte.
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Übrigens

Klartext

Ist zum Beispiel ein klärendes Gespräch zwischen dem

Nichts regelt sich automatisch. Starke und durchsetzungs-

Vorgesetzten und dem Beschäftigten nötig, kann ein ver.di-

fähige Gewerkschaften waren und sind unverzichtbar. Nix ist

Experte hinzugezogen werden. Er bringt die notwendige

umsonst: Der Interessengegensatz von Kapital und Arbeit

Kompetenz mit.

prägt nach wie vor die wirtschaftliche und gesellschaftliche
Entwicklung. Soziale Gerechtigkeit ergibt sich nicht aus

Fazit

dem Selbstlauf des Marktes.

Je selbstbewusster Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
auftreten, umso erfolgreicher lässt sich gewerkschaftliche

Übrigens

Interessenvertretung organisieren. Gewerkschaft braucht

Wie wichtig Gewerkschaft ist, erkennen manche Leute oft

selbstbewusste Beschäftigte. Aber selbstbewusste Beschäf-

erst dann, wenn sie selbst Probleme bekommen. Das kann

tigte werden noch stärker durch eine handlungsfähige

eine ungerechte Versetzung, eine Kündigung, untertariﬂiche

Gewerkschaft.

Bezahlung oder der Abbau von Sozialleistungen sein. Wer
erst dann zu uns kommt, kommt in vielen Fällen zu spät.

Ähnliche Einwände
All jene, die auf der vermeintlichen Stärke von Einzel-

Fazit

kämpfern beruhen, wie:

Gewerkschaft ist wichtiger denn je. Wer auf Erwerbsarbeit

• „Ich setze mich schon alleine durch!“

angewiesen ist, um sein Leben zu planen und zu gestalten,

• „Mir kann keener!“

kann auf die soziale Gegenmacht der Gewerkschaft nicht

• „Mein Job ist bombensicher!“

verzichten.

• „Bis jetzt habe ich auch alles allein geregelt!“
Ähnliche Einwände
All jene, die das reale Übergewicht der Arbeitgeber nicht

„Gewerkschaft? Brauch ich nicht!“

zur Kenntnis nehmen, wie:
• „ver.di-Mitglied? Ich doch nicht!“

Gegenfrage

• „Gewerkschaft bringt doch nichts!“

Wie kommt es, dass Sie einen sicheren Job haben? Wo

• „Da kann man sowieso nichts machen!“

kommen eigentlich gesicherte Einkommen, bessere Arbeitsbedingungen, soziale Absicherung, Gesundheitsschutz
und Arbeitnehmerrechte her? Und vor allem: Wie werden
sie gesichert und ausgebaut?
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„Politik interessiert mich nicht.“

Fazit
Politisches Interesse und politisches Handeln haben

Klartext

nichts mit Politik rund um die Uhr zu tun. Politisch denken

Dass sich jemand überhaupt nicht für Politik interessiert,

und handeln beginnt mit einfachen, aber grundsätzli-

stimmt einfach nicht. Jede und jeder nimmt politische Ereignisse wahr, kommentiert sie und hat dazu eine Meinung.

chen Einsichten: Jeder gegen jeden, oder: jeder mit jedem.
„An sich“ oder „an uns“ denken. Einzeln auf der Strecke

Jede und jeder hat irgendwelche Ansprüche an das Leben

bleiben oder gemeinsam etwas erreichen. Sich nicht alles

und die Gesellschaft. Jede und jeder hat eine Meinung

gefallen lassen, sondern gemeinsam mit anderen etwas

zur gesellschaftlichen Wirklichkeit.

bewegen.

Aus gutem Grund

Ähnliche Einwände

Politik bestimmt unser Leben – ob wir wollen oder nicht.

All jene Ausﬂüchte, die angeführt werden, um zu be-

Politik bestimmt, wie und ob wir arbeiten, wie wir wohnen
und wo wir wohnen, was wir haben und nicht haben.

gründen, dass man sich lieber raushalten möchte, wie:
• „Ich blicke eh nicht mehr durch!“

All das ist „Politik“. Entscheidend ist, ob man damit zufrieden • „Da kann man nichts machen!“
ist, selbst nur ein Spielball „der Politik“ zu sein.

• „Die da oben machen sowieso, was sie wollen.“
• „Politik bringt nur Ärger.“

Richtig ist

• „Politisches Engagement zahlt sich nicht aus!“

Politik kann einen manchmal anöden. Politik und Politiker
vermitteln nicht gerade den Eindruck, als ob sie wüssten,
was gespielt wird. Allzu oft geht die Politik vor den so genannten wirtschaftlichen Sachzwängen in die Knie und
mit Beruhigungsﬂoskeln über die berechtigten Ängste der
Bevölkerung hinweg.
Richtig ist aber auch
Mit Resignation und politischem Rückzug wird es nicht
besser, sondern schlimmer. Gewerkschaft versteht sich auch
als Korrektiv für abgehobene politische Entscheidungen.
Bei vielen Auseinandersetzungen haben wir gezeigt, dass
sich Engagement lohnt, um politische Fehlentscheidungen
zu korrigieren.
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Selbstbewusste Kolleg/-innen gewinnen
ver.di gewinnt durch selbstbewusste Kolleginnen und Kollegen – und sie gewinnen
durch ver.di, denn als Mitglieder erreichen
sie mehr. Im Gespräch sollte klar gemacht
werden: Solidarität und Individualität müssen keine Gegensätze sein. Dass beides zusammenpasst, daran arbeiten wir.

„Ich lasse mich nicht vereinnahmen!“

Übrigens
Unbegründet ist auch die Angst vor einer organisato-

Klartext

rischen Vereinnahmung: Der Beitritt verpﬂichtet zu nicht

Sekten vereinnahmen ihre Mitglieder und nutzen sie aus.

mehr als zur Zahlung des Beitrages. Ansonsten gilt: Wir

Die Gewerkschaft bietet ihren Mitgliedern Leistungen

bieten vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten. In ver.di kann

und lädt zur Teilnahme an der demokratischen Willens-

sich jede und jeder einbringen – vollkommen ohne jeden

bildung ein.

Zwang.

Hinzu kommt

Fazit

Niemand, der ver.di-Mitglied wird, gibt seinen eigenen Kopf

Die Gewerkschaft ist ein gesellschaftspolitisches Bündnis

im Gewerkschaftshaus ab. Wir ﬁnden es wichtig, dass die

zur Vertretung der Interessen von Arbeitnehmerinnen und

Mitglieder eine eigene Meinung haben und damit auch nicht

Arbeitnehmern. Deshalb „vereinnahmen“ wir nicht, son-

hinterm Berg halten. Deshalb bieten wir Möglichkeiten,

dern überwinden die politischen Barrieren und vereinen

aktiv in den ver.di-Meinungsbildungsprozess einzugreifen.

Menschen unabhängig von ihren parteipolitischen und weltanschaulichen Überzeugungen.

Richtig ist
Das, was ver.di in der Öffentlichkeit vertritt, ist immer Resul-

Ähnliche Einwände

tat eines demokratischen Willensbildungsprozesses. Wer

All jene, die Ängste vor Vereinnahmung und Missbrauch

zum Beispiel einen Beschluss oder eine Personalentscheidung

thematisieren, wie:

von ver.di nicht richtig ﬁndet, kann das auch weiterhin ver-

• „Ihr seid zu SPD-nah!“

treten.

• „Ich will meine eigene Meinung behalten!“
• „Erst mal drin, und dann hat man keinen Einﬂuss!“

Richtig ist aber auch

• „Ich opfere meine Freizeit nicht für die Gewerkschaft!“

Die Anerkennung unterschiedlicher Standpunkte und damit auch die Bereitschaft zur Toleranz hat da ihre Grenzen,
wo wir uns selbst schaden würden: Streikbruch, politischer
Extremismus, Kriegshetze und Fremdenfeindlichkeit können
und werden wir nicht tolerieren.
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PERSÖNLICHE BEFÜRCHTUNGEN
Legitim, aber widerlegbar

Der Beitritt in eine Gewerkschaft ist unter normalen

Fazit

Bedingungen kein Akt, der besonderen persönlichen Mut

Kommt es hart auf hart, lassen wir niemanden im Regen

erfordert. Aber wir können die Augen nicht davor ver-

stehen. Auch im Einzelfall ist ver.di der Anwalt ihrer Mit-

schließen, dass der „Druck auf den Arbeitsplatz“ durch die

glieder. Auch vor Gericht setzen wir Ansprüche durch. Für

Massenarbeitslosigkeit zugenommen und damit auch

Mitglieder kostenlos.

persönliche Befürchtungen bei Kolleginnen und Kollegen
geweckt hat.

Ähnliche Einwände
All jene, die Schikanen beim Eintritt befürchten:

Die persönliche Befürchtung, der Beitritt zur Gewerkschaft

• „Mein Chef macht Ärger!“

könnte beruflich schaden, ist legitim. Entsprechend diffe-

• „Ich befürchte, das schadet mir!“

renziert und mit Verständnis und Fingerspitzengefühl sollte

• „Mein Arbeitsplatz ist mir wichtiger als ver.di!“

dieser Punkt im persönlichen Werbegespräch besprochen
werden. Selbst dann, wenn der Werbende die Befürchtung
übertrieben findet und nicht teilt.

„Ich will beruflich weiterkommen!“
Klartext

„Wenn ich Mitglied werde, stehe ich
auf der Abschussliste!“

Jede und jeder möchte im Beruf etwas erreichen und vorwärts kommen. Das ist bei den Mitgliedern unserer Gewerkschaft nicht anders als bei denen, die noch nicht Mitglied

Klartext

sind. Selbstbewusste und qualifizierte Arbeitnehmerinnen

Wo sich der Chef wie der liebe Gott aufspielt, ist es umso

und Arbeitnehmer waren schon immer das Rückgrat der

wichtiger, Mitglied der Gewerkschaft zu werden. Denn

Gewerkschaftsbewegung.

nur wer organisiert ist, kann sich mit Erfolg gegen Arbeitgeberwillkür zur Wehr setzen.

Außerdem
Gerade durch ver.di kommt man beruflich weiter: Denn

Hinzu kommt

wir halten für unsere Mitglieder vielfältige, qualitativ

Chefs, die gegen Gewerkschaftsmitglieder vorgehen,

hochwertige Bildungsangebote bereit. Für den politischen

handeln rechtswidrig. Denn die „Abstrafung“ des Gewerk-

Durchblick und die persönliche Entwicklung. Kostenlos.

schaftsbeitritts ist ein klarer Verstoß gegen Artikel 9 des
Grundgesetzes, der die Vereinigungsfreiheit garantiert. Es
wäre nicht das erste Mal, dass ver.di einen solchen Chef,
der Beschäftigte wie Leibeigene behandeln will, zur Räson
brächte.
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Hinzu kommt

Ähnliche Einwände

Wer vorwärts kommen will, hat Selbstbewusstsein und

All jene, die Ängste um das beruﬂiche Fortkommen

beruﬂiche Kompetenz. Arbeitgeber sind manchmal ganz

ausdrücken, wie:

schön daneben, aber gute Fachkräfte werden sie nicht

• „Eine Mitgliedschaft würde mir schaden!“

vergraulen oder gar benachteiligen, nur weil sie Mitglied

• „Ich entscheide mich lieber für meine Karriere!“

der Gewerkschaft sind.

• „Ohne Gewerkschaft komme ich beruﬂich weiter!“

Übrigens
Leute in leitender Funktion haben eine besondere Verantwortung, aber ihr Arbeitsplatz ist auch besonders gefährdet.

„Ich trete nur ein, wenn die anderen
auch eintreten!“

Wer weit oben auf der Leiter steht, kann auch besonders
tief fallen. Der Rang in der betrieblichen Hierarchie ändert

Ganz ehrlich

nichts daran, dass man weiterhin ein abhängig Beschäftig-

Wer den Beitritt nur davon abhängig macht, dass andere

ter ist, der Rechtsschutz und einen sicheren Job braucht.

mitziehen, baut unnötige Hürden auf und macht sich

Wenn es hart auf hart kommt, sollte man auf den Schutz

selbst klein. Wenn man etwas richtig ﬁndet, sollte man seine

einer starken Organisation nicht verzichten.

Meinung nicht von der Haltung anderer abhängig machen.
Auch die anderen brauchen wir und wollen sie gewinnen.

Fazit

Aber das geht viel leichter, wenn erst einmal einer „Ja“ ge-

Es gibt keinen vernünftigen Grund, den Gewerkschafts-

sagt hat. Denn der Einwand „Nur wenn auch die

beitritt gegen die beruﬂichen Karrierechancen auszuspielen.

anderen …“ zieht dann schon nicht mehr. So geht‘s.

Im Gegenteil: ver.di-Mitglieder haben Zugang zu Informationen und Weiterbildungsmöglichkeiten, an die Nicht-

Klartext

mitglieder nicht ohne Weiteres herankommen. Das macht

Natürlich ist es nie leicht, als Erster einen Schritt zu tun,

sie oft zu begehrten Fachkräften.

den andere noch nicht tun wollen. Aber immer, wenn sich
etwas bewegt hat und bewegen musste, gab es eine/n
Erste/n. Ab und an muss man mal was tun, wozu andere
(noch) nicht bereit sind.
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Fazit

Hinzu kommt

Niemand, der ver.di beitritt, springt ins kalte Wasser. Er oder

Die Probezeit ist schnell vorbei. Dann geht es um die

sie sichert lediglich seine Rechte als Beschäftigte/r dadurch,

richtige Eingruppierung. Und da sollte niemand auf die ge-

dass er/sie diese Rechte auch ausschöpft. Der Schutz der Ge-

werkschaftliche Beratung und Unterstützung verzichten.

werkschaft garantiert, dass daraus kein Nachteil entsteht.
Übrigens
Ähnliche Einwände

Von der Mitgliedschaft in ver.di muss der Arbeitgeber weder

All jene, die Bezug nehmen auf künstliche Bedingungen,

in der Probezeit noch nachher etwas erfahren. Wir gehen

wie:

verantwortungsvoll mit den Daten unserer Mitglieder um.

• „Ich trete bei, wenn es mehr Mitglieder gibt!“

Die Mitgliedschaft wird nur bekannt gegeben, wenn wir

• „Ich wäre dann in meiner Abteilung das einzige Mitglied!“

dazu den Auftrag des Mitglieds haben.

• „Wir sind hier zu wenige Mitglieder!“
Fazit

• „Ich trete bei, wenn ich hier mehr durchblicke!“

Auch in der Probezeit ist man eine vollwertige Mitarbeiterin
bzw. ein vollwertiger Mitarbeiter mit allen Rechten und

„Ich bin noch in der Probezeit!“

Pflichten. Das bedeutet auch, dass man mit allen Problemen
eines/r Arbeitnehmers/in mit dem Arbeitgeber konfrontiert

Klartext

werden kann. Gerade deswegen ist es unerlässlich, Gewerk-

Gerade wer in der Probezeit ist, braucht die Unterstüt-

schaftsmitglied zu sein. Nur so hat man jederzeit die notwen-

zung durch ver.di. Eine Kündigung vor Ablauf der Probezeit

dige Unterstützung.

können wir in der Regel nicht verhindern. Ganz schlechte
Karten hat, wer nicht in der Gewerkschaft ist. Denn einiges

Ähnliche Einwände

an Unterstützung durch die ver.di-Mitglieder im Betriebs-/

All jene, die eine bestimmte Unsicherheit ausdrücken, wie:

Personalrat und in der Jugend- und Auszubildendenvertre-

• „Ich muss mich erst mal am neuen Arbeitsplatz einarbeiten“

tung (JAV) können wir schon organisieren, wenn es hart

• „Ich bleibe sowieso nicht lange hier!“

auf hart kommen sollte. Außerdem haben sie den heißen

• „Ich warte erst mal ab, ob so alles glatt geht!“

Draht zu den hauptamtlichen ver.di-Expert/-innen.
Persönliche Befürchtungen ernst nehmen
Befürchtungen, der Eintritt in eine Gewerkschaft könnte beruflich schaden, sind legitim – auch wenn sie in den meisten Fällen
unbegründet sind. Deshalb sollten Werberinnen und Werber sensibel mit entsprechenden Äußerungen umgehen. Im Gespräch sollte deutlich werden: Gerade als
Teil einer starken Gemeinschaft kommt
man beruflich weiter.
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ZUSAMMENFASSUNG
Persönlich Mitglieder gewinnen

Persönliche Gespräche sind und bleiben das A und O

Vorteile für Mitglieder herausstellen

erfolgreicher Mitgliedergewinnung. Ein souveräner Auftritt

Es ist vollkommen legitim, wenn Kolleg/-innen die Frage

und eine klare, prägnante, überzeugende Argumentation

stellen: „Was bringt mir die Mitgliedschaft in ver.di?“ Dabei

sind dabei für den Erfolg ganz entscheidend.

gibt es keinen Grund, diese Frage nicht offen und selbstbewusst zu beantworten: Der Mitgliedsbeitrag ist gut inves-

7 Schritte zum erfolgreichen Werbegespräch

tiertes Geld, unsere Leistungen können sich sehen lassen.

Mitglieder im persönlichen Gespräch gewinnen, das heißt:
Zeit, Ort und Inhalte im Vorfeld festlegen, mit einer

Pluspunkt Tarifpolitik

positiv-interessierten Grundhaltung herangehen, zuhören

Kein anderes Thema wird so eng mit Gewerkschaft

können, das Gespräch auf Augenhöhe führen, authen-

verknüpft wie die Tarifpolitik. Und gerade hier gilt es, im

tisch bleiben, klar und prägnant argumentieren, zielstrebig

Gespräch einige Punkte zurechtzurücken: Tarifpolitik

abschließen, ehrlich auswerten und als Ansprechpartnerin

findet weder über die Köpfe der Mitglieder hinweg statt,

bzw. als Ansprechpartner präsent bleiben.

noch ist sie nutzlos. Die Devise muss lauten: Mitglied
werden – ver.di stärken – mitgestalten.
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Langer Atem gefragt
Auch wenn die ersten Werbegespräche
nicht sofort optimal laufen: Nicht gleich
abschrecken lassen! Von Gespräch zu Gespräch wird der Auftritt souveräner und die
Argumentation überzeugender. Denn
gerade bei persönlichen Gesprächen gilt:
Übung macht den Meister.

Keine Zukunft ohne starke Gewerkschaft

Persönliche Befürchtungen ernst nehmen

Keine Frage: Unsere Gesellschaft hat sich in den letzten

Befürchtungen, der Eintritt in eine Gewerkschaft könnte

Jahren stark gewandelt. Zu diesem Punkt muss deutlich

beruflich schaden, sind legitim – auch wenn sie in den

gemacht werden, dass Gewerkschaften dies erkannt haben

meisten Fällen unbegründet sind. Deshalb sollten Werberin-

und entsprechend reagieren. Und gerade in schwierigen

nen und Werber sensibel mit entsprechenden Äußerungen

Zeiten gilt: Nur Gewerkschaften können Lebensqualität für

umgehen. Im Gespräch sollte deutlich werden: Gerade als

alle sichern.

Teil einer starken Gemeinschaft kommt man beruflich weiter.

Selbstbewusste Kolleginnen und Kollegen gewinnen
ver.di gewinnt durch selbstbewusste Kolleginnen und Kollegen – und sie gewinnen durch ver.di, denn als Mitglieder
erreichen sie mehr. Im Gespräch sollte klar gemacht werden:
Solidarität und Individualität müssen keine Gegensätze sein.
Dass beides zusammenpasst, daran arbeiten wir.
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