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Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

(ver.di) finanziert ihre Arbeit als Interessen-

vertretung ihrer 1,9 Millionen Mitglieder

aus deren Beiträgen: Jedes berufstätige Mitglied

beteiligt sich mit einem solidarischen Prozent an

der  Arbeit von ver.di. Wenn aufgrund von guten

Tarif ergebnissen die Löhne steigen, steigt ent-

sprechend auch der Mitgliedsbeitrag. So kommt

es, dass ver.di seit 2012 jedes Jahr die Beitrags-

einnahmen kontinuierlich steigern konnte. 

ver.di ist dadurch jederzeit streikfähig und kann

alle Mitglieder bestmöglich bei der Durchset-

zung ihrer Rechte unterstützen, durch Recht-

schutz, Qualifizierung, Betreuung und Beratung

von Mitgliedern und Mitbestimmungsgremien

und natürlich auch beim Streik! 

ver.di steckt jeden Euro, der von den Mitgliedern

gezahlt wird, in die Unterstützung ihrer Mit -

glieder.

Bleiben wir beim Euro: Davon gehen 35 Cent in

die Betreuung und Beratung vor Ort, 3 Cent

in die gewerkschaftliche Bildungsarbeit

und 14 Cent in die politische Lobbyarbeit,

denn ver.di spricht als wichtige gesellschafts -

politische Kraft natürlich ein Wörtchen mit und

verfasst zum Beispiel regelmäßig Stellungnah-

men in Gesetzgebungsprozessen oder schiebt

diese an. Ein gesetzlicher Mindestlohn wäre zum

Beispiel ohne den Einsatz von ver.di nicht denk-

bar gewesen.

Alle wichtigen Entscheidungen in ver.di werden

von den rund 1,9 Millionen Mitgliedern getrof-

fen. Demokratische Teilhabe wird in ver.di gelebt

und in Entscheidungsgremien quer durch die

60 Bezirke, zehn Landesbezirke und fünf Fach -

bereiche organisiert. Mit dieser modernen

 Matrixorganisation ist sichergestellt, dass alle

Mitglieder sich regional und/oder berufsbe -

zogen für ihre Interessen in ihrer Gewerkschaft

einsetzen und beteiligen können.

Wir wollen, dass sich unsere Mitglieder aktiv ein-

bringen und uns mit ihrer politischen und beruf -

lichen Erfahrung noch stärker machen und das

lassen wir uns einiges kosten: So gehen 26 Cent

pro Euro in die Organisation unserer Gre-

mienarbeit. 

Das höchste ver.di-Entscheidungsgremium ist

der Bundeskongress, der alle vier Jahre zusam-

mentritt und in dem rund 1.000 Delegierte aus

allen Regionen und Fachbereichen die grund -

legenden Weichen für die ver.di-Arbeit stellen.

Der ver.di-Bundeskongress wählt nicht nur den

ver.di-Bundesvorstand und den ver.di-Vorsitzen-

den oder die ver.di-Vorsitzende, sondern auch

die rund 100 Mitglieder des Gewerkschaftsrats.

Der Gewerkschaftsrat ist das höchste ehrenamt -

liche ver.di-Gremium zwischen den Bundeskon-

gressen und entscheidet in eigenen Ausschüssen

über die Finanz- und Personalpolitik von ver.di.

Übrigens sind in ver.di mehr als 50 Prozent

 Frauen organisiert und der Frauenanteil muss

sich in allen Gremien verbindlich abbilden. So ist

ver.di auch eine der mächtigsten Frauenorgani-

sationen bundesweit. 

ver.di lebt also nicht nur von den Beiträgen der

Mitglieder, sondern auch von deren Einsatz und

Engagement, in der Fläche und zu allen beruf-

lich, arbeitsmarkt- und sozialpolitisch sowie

 gesellschaftlich relevanten Themen.

Diese Art der Zusammenarbeit und Teilhabe

setzt den Austausch und die Vernetzung der Mit-

glieder untereinander voraus und so lässt sich

ver.di die Information und Kommunikation

 einiges kosten. Die Gewerkschaftszeitung publik

erscheint achtmal jährlich mit einer Printauflage

von rund 1,8 Millionen Exemplaren, dazu kom-

men Berufs- und Brancheninformationen,

 Broschüren, Newsletter und umfassende Online -

angebote. In einem personalisierten geschütz-

ten Raum können alle Mitglieder ihre Daten

 Online aktualisieren und künftig auch auf ihre

indivi duelle Situation zugeschnittene Infor -

mationen erhalten. Für Information und

 Kommunikation fließen daher 8 Cent pro Euro

Mitgliedsbeitrag in die diversen Medien und

 Publikationen.

Durchsetzen lassen müssen sich viele Forde -

rungen immer noch mit Streik, deswegen ist 

die Streikkasse für ver.di von existentieller Be -

deutung: So sind 2021 mehr als 50.000 Mit-

glieder in über 100 Arbeitskämpfen ins -

gesamt 250.000 Mal in den Ausstand

getreten, einige sogar bis zu 50 Tage. Die

 meisten Streiks gab es im Bereich Handel, es 

gab keine Woche ohne Streik und am 21.Okto-

ber 2021 gleichzeitig sogar 13 Streiks in unter-

schiedlichen Tarifaus einandersetzungen. Es ver-

geht kaum ein Tag, an dem ver.di nicht in den

regionalen oder über regionalen Nachrichten

oder auf den digitalen Plattformen wie face-

book, twitter, Instagram und Co. mit Streik -

meldungen sichtbar ist. Auch die Arbeitskämpfe

werden von den Mitgliedsbeiträgen finanziert:

Wir können unwilligen Arbeitgebern machtvoll

Paroli bieten. Sie können, wie die gesamte

Öffent lichkeit sicher sein: Wenn es drauf an-

kommt, ist ver.di in der Lage, die Forderungen

 ihrer Mitglieder auch mit Streiks durch zusetzen.

Aber auch, wenn es für das einzelne Mitglied

hart auf hart kommt, steht ver.di den Kolleg*in-

nen bei: So fließen 13 Cent von jedem Euro

Beitrag in den Rechtschutz und es werden

rund 30.000 Prozesse zur Durchsetzung der in-

dividuellen Rechte der ver.di-Mitglieder jährlich

geführt, in der Mehrheit sind das Arbeitsrechts-

prozesse, aber auch im Sozial- und Verwaltungs-

recht verteidigen wir die Rechte der Kolleg*in-

nen zum Teil über mehrere Instanzen. Wenn die

Erfolgsaussichten und politischen Voraussetzun-

gen entsprechend sind, landen diese Prozesse

auch vor dem Bundesarbeitsgericht, vor den

 europäischen Gerichten oder vor dem Bundes-

verfassungsgericht.

Rein ehrenamtlich ist die beliebte Lohnsteuer -

beratung in ver.di organisiert, Mitglieder unter-

stützen Mitglieder und holen viel raus: Allein im

Jahr 2021 wurden 73.000 Lohnsteuerberatun-

gen durchgeführt, die zu 44 Millionen Euro

Rückzahlungen der Finanzämter an die ver.di-

Mitglieder geführt haben. 

ver.di schaut aber immer auch über den Teller-

rand, nicht erst, seitdem internationale Konzer-

ne viele Branchen dominieren wie zum Beispiel

Amazon. Internationale Solidarität wird bei uns

großgeschrieben und so geht 1 Cent von

 jedem Euro Mitgliedsbeitrag in die inter -

nationale Gewerkschaftsarbeit, in Mitglied-

schaften in internationalen und europäischen

Dachverbänden wie zum Beispiel die UNI Global

Union, die die Interessen von mehr als 20 Millio-

nen Dienstleistungsbeschäftigten weltweit ver-

tritt. So hat UNI Global Union auch unter Mitwir-

kung von ver.di bereits 43 globale Abkommen

mit multinationalen Unternehmen unterzeich-

net, die arbeitsrechtliche Normen für die Be-

schäftigten in diesen Firmen in Afrika, Amerika,

Asien/Pazifik und Europa fest schreiben.
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