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1. Vorbemerkung
Im Rahmen einer beteiligungsorientierten Betriebspolitik besitzen Vertrauensleute (VL)1 eine
Schlüsselposition. Sie sind die Vermittlungsinstanz zwischen Gewerkschaft und
gewerkschaftlichen Positionen in den Betrieb hinein und aus dem Betrieb zur Gewerkschaft.
VL stellen die Verbindung zwischen Betriebs‐ und Personalräten, den Mitgliedern und der
Gewerkschaft ver.di dar.
Ihre Aufgabe besteht darin, in den Belegschaften gewerkschaftliche Organisation und
Solidarität aufzubauen. Sie stärken demokratisches Bewusstsein und Handeln im Betrieb und
in der Gewerkschaft. VL fördern die Meinungs‐ und Willensbildung im Betrieb. VL sind
zuständig für die Verbindung von gewerkschaftlicher Organisation und Mitglied. VL‐Arbeit ist
ein Ehrenamt.

Die vorliegende Zusammenstellung versteht sich als Ergänzung zu dem
ver.di „Handbuch für Vertrauensleute und Aktive im Betrieb“ (Teil 1 und 2).
Sie soll eine kurze Arbeitshilfe für die Vertrauensleute‐Arbeit
im ver.di Landesbezirk Rheinland‐Pfalz‐Saarland (RPS) sein und Haupt‐ wie
Ehrenamtlichen eine Orientierung für ihre Arbeit bieten.

Die Zusammenstellung versteht sich als Zielformulierung für die tägliche Zusammenarbeit.
Da insgesamt das Aufgabenvolumen für Hauptamtliche und Ehrenamtliche ständig zunimmt,
ist seitens der haupt‐ wie ehrenamtlichen Führungskräfte darauf zu achten, welche
Aufgaben zukünftig priorisiert und welche gegebenenfalls weggelassen werden können.
Es ist davon auszugehen, dass die Bedeutung der VL‐Arbeit in Zukunft weiter zunimmt. Somit
versteht sich diese Handreichung als Teil des umfangreichen Prozesses (vgl. „ver.di wächst“
und darin den Schwerpunkt „kollektive Betriebs‐ und Tarifarbeit KBTA“), die betriebliche
Arbeit „neu“ zu strukturieren. Es geht somit um den Stellenwert und die Perspektive der VL‐
Arbeit in ver.di insgesamt.
In diesem Zusammenhang ist es notwendig, diese Zusammenstellung abzugleichen mit den
Vorschlägen, wie sie im Zusammenhang mit dem Prozess „ver.di wächst“ im Landesbezirk
geplant bzw. umgesetzt werden.
Veränderungsvorschläge, Kommentare und Kritik bitte richten an: lothar.slezak@verdi.de

1

„VL“ bzw. „VL‐Arbeit“ und der „Kreis von VL“ werden hier synonym mit den Begriffen „Betriebsgruppe“ und
„Aktivenkreis“ verwendet. Der in der IG Metall übliche Begriff „VL‐Körper“ bzw. „VK“ und VL‐Körper‐Leitung
bzw. „VKL“ ist in ver.di eher unüblich.
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2. Aufgaben von Hauptamtlichen (HA)
2.1. Aufbau von VL‐Kreisen


Die VL‐Arbeit der Hauptamtlichen soll Teil der jährlichen Arbeitsplanung sein.



Idealerweise sollten operative Ziele formuliert werden (möglichst nach den SMART‐
Kriterien2) wie z.B. der Aufbau von Aktivenkreise in benannten Betrieben,
Jahresplanungen, Durchführung von „Verteilaktionen“ usw.



es sein, möglichst viele VL‐Teams, Aktivenkreise oder
Betriebsgruppen aufzubauen. Da dies nicht „flächendeckend“ geschehen kann,
ist hier eine Auswahl von Betrieben zu treffen.



Die Hauptamtlichen sollten, wo immer möglich, an den VL‐Sitzungen
ausgewählter Betriebe teilnehmen.
Nimmt man die Aufteilung der Betriebe in 4 Kategorien


o
o
o
o

Ziel

sollte

„Selbsttragende aktionsfähige Betriebe“ (1),
„Handlungsfähige Betriebe“ (2),
„Potentialbetriebe“ (3) und
„Beobachtungsbetriebe/‐dienststellen“ (4)

wie sie im Zusammenhang mit dem Projekt „ver.di wächst“ formuliert wird, zum
Ausgangspunkt, so dürften sich vorrangig die „Handlungsfähigen Betriebe“ und die
„Potentialbetriebe“ anbieten, um dort VL‐Arbeit aufzubauen. Diese beiden
Betriebstypen werden zusammenfassend als „Schwerpunktbetriebe“3 bezeichnet.

2
3

SMART Erklärung siehe Anhang 1
Vgl. „ver.di wächst ‐ Perspektive 2015“ S.23
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Dabei dienen die fünf Kernaufgaben der kollektiven Betriebs‐ und Tarifarbeit
(KBTA) als Orientierung:
o Betriebliche und branchenbezogene Schwerpunktsetzung,
o Erschließung,
o Betriebliche und tarifliche Auseinandersetzungen,
o Aktivierung und Bindung betrieblicher Struktur,
o Nachwuchsförderung.
„Bezirkliche VL‐Tage“ fachbereichsübergreifend einmal pro Jahr durchführen, um
dort den Erfahrungsaustausch zu organisieren.
Durchführung dieser VL‐Tage, wenn möglich mit örtlicher Anbindung in den
Schwerpunktbetrieben.
Delegationen von VL zu den jährlichen VL‐Tagungen des Landesbezirks schicken.
(Bis 2017 fanden sieben dieser Jahrestagungen statt.)
Delegationen von VL zu den (jährlichen) VL‐Tagungen auf der Bundesebene
schicken.
Bislang passive VL immer wieder zur Mitarbeit ansprechen, die individuellen
Beteiligungsmöglichkeiten herausfinden und unterstützen.
In den bezirklichen Fachgruppen auch die VL als kooptierte Teilnehmer*innen
neben den BR/PR/MAV Mitgliedern einladen.

2.2. Grundlagen der Mitgliederarbeit







Die VL sind dahingehend zu qualifizieren, dass sie in ihren Betrieben die
Mitgliederarbeit als Teil ihrer Aufgaben verstehen und wahrnehmen. Dazu zählt
insbesondere die Kompetenz, Mitglieder regelmäßig als Gewerkschafter*innen im
persönlichen Gespräch anzusprechen. 4
Schulungen und Qualifikationen für solche 1 zu 1 Gespräche bzw. den dazu
notwendigen Voraussetzungen können über lothar.slezak@verdi.de organisiert
werden.
Den VL sollten eindeutig und klar die (Beteiligungs‐) Rechte und Möglichkeiten
von VL vermittelt werden, um im Betrieb gewerkschaftlich aktiv zu sein (vgl.
Anlage 2)
Mit allen VL soll regelmäßig ein persönlicher Bildungsplan erstellt werden (vgl.
Anlage 2).
Alle VL können eine persönliche Visitenkarte erhalten. Die Bestellung muss über
die bzw. den zuständigen Hauptamtlichen erfolgen.
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ver.di Broschüre Mitgliederwerbung in die Tagesarbeit integrieren; 11+22 Werbekonzept; Seminare: ver.di
LBZ RP‐S „überzeugen statt überreden“, 1 zu 1 Gespräche
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Am schwarzen Brett sollte eine Übersicht der VL mit Fotos und betrieblichen
Zuständigkeiten für die Bereiche aushängen. (Vorlagen dazu können über
lothar.slezak@verdi.de bestellt werden). Über die gleiche Adresse können auch
Bunte Bretter (vgl. Foto) bestellt werden.
(Materialliste kostenlose Hilfsmittel für VL Arbeit evtl. aus dem Mitgliederportal
und dem ver.di Intranet )

2.3. Umgang mit Mitgliederlisten


Neue aktuelle und vollständige Mitgliederlisten sollten in der Regel halbjährlich
bzw. bei Bedarf vierteljährlich an die VL‐Sprecher*innen übermittelt werden
(Datenschutzerklärung beachten). Sie sollten möglichst nicht elektronisch
verschickt oder zumindest nur verschlüsselt verschickt werden.

5



Ein‐ und Austritte sind zeitnah an die VL‐Sprecher*innen mitzuteilen, damit diese
Begrüßungs‐ und Rückholaktivitäten durchführen.
Begrüßung‐ und Rückholaktionen sollten für alle VL zu den Standardaktivitäten
gehören.
Begrüßungsaktionen für Azubis sollten innerhalb der ersten vier Wochen in
Absprache und mit Unterstützung der Jugendsekretär*innen aus Rheinland‐Pfalz‐
Saarland durchgeführt werden.
Einmal im Jahr sollte die Datenschutzerklärung von allen VL erneuert werden, um
an den sensiblen Umgang mit Daten zu erinnern.







Die Mitgliederlisten sollten in Papierform sicher aufbewahrt und nicht
elektronisch gespeichert werden. Gegenüber Dritten vorsichtig damit umgehen!

2.4. Datenpflege


Alle VL sollten im „Mitgliederinformations‐ und Betreuungssystem“ (MIBS)
möglichst als VL bzw. in ihrer speziellen VL‐Funktion (z.B. Sprecher*innen,
Koordinator*innen und gegebenenfalls Tarifkoordinator*innen und Team‐
delegierte) eingepflegt werden.
Zur Erprobung können in der MIBS die VL in einen „1. Kreis und einem 2. Kreis“
verschlüsselt werden um die VL zu unterscheiden:
o Der 1. Kreis sind die Aktiven, die sich regelmäßig treffen und die VL‐Arbeit
planen und koordinieren.
o Der 2. Kreis sind Aktive, die für Aktionen gezielt angesprochen werden
können.
o Auch die E‐Mail‐Adressen der VL sollten eingepflegt werden.



2.5. Qualifikation von Verwaltungsangestellten und Gewerkschaftssekretär*innen






Die zuständigen Verwaltungsangestellten sollten in die Lage versetzt werden,
die Datenpflege der VL‐Arbeit zu übernehmen.
Dazu ist u.U. eine entsprechende MIBS‐Schulung notwendig.
Ebenso dürfte es u.U. notwendig sein, allen Gewerkschaftssekretär*innen und
Verwaltungsangestellten die (veränderte) Bedeutung der VL‐Arbeit insgesamt
und die gültigen VL‐Standards im Landesbezirk Rheinland‐Pfalz‐Saarland zu
vermitteln.
Da die Arbeitszeit von Verwaltungsangestellten begrenzt ist, sollten sie in dem
Maße wie die VL‐Arbeit an Bedeutung zunimmt, von anderen Aufgaben entlastet
werden. Diese Entlastung ist von den Führungsgremien vorzunehmen bzw. im
Rahmen des Prozesses von „ver.di wächst" zu koordinieren.
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2.6. Digitale Vernetzung




Regelmäßig sollte auf das „ver.di Mitgliedernetz“ und seine Möglichkeiten
hingewiesen werden.

Im ver.di Mitgliedernetz können VL‐Gruppen eingerichtet werden. Darüber
kann der Versand von Infos speziell für VL im Fachbereich, Bezirk oder Betrieb
erfolgen.
Arbeitsmöglichkeiten im ver.di Mitgliedernetz sind zu vermitteln.
Ausbau der Präsenz in den externen sozialen Medien (z.B. Messenger Signal)




2.7. Publikationen für Vertrauensleute


Allen VL sollten folgende Publikationen bekannt sein. Die HA sollten darauf
hinwirken, dass die VL diese Publikationen besitzen bzw. erhalten.



Das „Handbuch für VL und Aktive im Betrieb“ gibt es derzeit in 2 Bänden:
o Teil 1: Rechtliche und formale Grundlagen
bzw. digital als pdf Format Handbuch für VL, Teil 1, 2014 (PDF, 805 kB)
o Teil 2: Praktische Tipps zur VL Arbeit
bzw. digital als pdf Format Handbuch für VL, Teil 2, 2014 (PDF, 715 kB)
Das Bildungsprogramm des Landesbezirks und die jeweiligen aktuellen
Bildungsflyer, die auch als pdf Dateien über den Landesbezirk erhältlich sind.

Bücher



Newsletter
 Ver.di News – Infoservice für Aktive (Papier und elektronisch)
 Focus Mitglied – Informationen zur Mitgliederentwicklung für die aktive
Werbearbeit, zu bestellen bei me@verdi.de
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Elektronisch

Mitgliedergruppe im Mitgliedernetz

Wirtschaftspolitik aktuell
o wirtschaftspolitik@verdi.de * http://wipo.verdi.de *

Sopo‐Aktuelle ‐ Sozialpoltische Infos
o https://arbeitsmarkt‐und‐sozialpolitik.verdi.de/service/newsletter‐
anmeldung

DGB Gegenblende
o http://www.gegenblende.de

soli aktuell Infomagazin der DGB Jugend
o http://jugend.dgb.de/dgb_jugend/material/magazin‐soli
* häufig auch fürs Schwarze Brett geeignet

3. Aufgaben von Vertrauensleuten
3.1. Jahresplanung der Aktivitäten








Einmal pro Jahr eine Jahresplanung der Aktivitäten für die kommenden 12
Monate durchführen. Diese Planung erfolgt entweder von den VL selbständig
oder gemeinsam mit dem/der zuständigen HA in einem jährlichen
Planungstreffen.
Falls möglich sollte mindestens 1x pro Jahr ein Team‐ und Planungswochenende
stattfinden. Aus ökonomischen und zeitlichen Gründen ist es u.U. sinnvoll,
mehrere VL‐Teams bzw. Aktivenkreise zusammenzufassen.

Aus gruppendynamischen Gründen sollte darauf geachtet werden, dass
mindestens eine Übernachtung für alle Teilnehmer*innen eingeplant wird.
(„Heimschläfer“ vermeiden). Zur Finanzierung dieser Termine bitte bei Lothar
Slezak nachfragen bzw. an den Aktions‐ u. Kampagnenfond herantreten.
Bei der Jahresplanung ist eine Planungstabelle hilfreich, die beispielsweise
folgende Kategorien enthalten und Zielgruppen berücksichtigen kann:
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 Verteilaktionen zu bestimmten Terminen (Unterscheide zwischen
Verteilaktionen mit und ohne Give Aways):
‐ mit Give Aways, z.B. Internationaler Frauentag (8. März) oder
Nikolaustag
‐ ohne Give Aways, z.B. 1. Mai
 Aktionen in den Pausenzeiten nutzen (Snacks und Infos)
 Aktionswochen von ver.di
 Mindestens einen festen Mitgliederwerbemonat pro Jahr
 Begrüßungsaktion für Azubis
 Begrüßungsaktion für neue Kolleginnen und Kollegen
 Verteilung der Betriebszeitung (falls vorhanden)
 Verteilaktionen in ausgewählten, wichtigen oder prekären Abteilungen
planen z.B.
‐ zu Tarifrunden
‐ wichtigen Firmenjubiläen (Aktionstermine)
 Kulturelle Aktivitäten z.B. Ausflug / Grillfest usw.
 Termine des VL‐Teams
 Treffen fürs Jahr festlegen
 Seminare für einzelne (Bildungsplanung) bzw. fürs ganze VL‐Team
 Wichtige ver.di‐Termine während des Jahres
 Fachgruppensitzungen
 VL‐Konferenzen usw.
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Jahresplanung Vertrauensleute‐Arbeit für eine „lebendige Gewerkschaft im Betrieb“*
Tarifrunde

Januar
Februar

BR/PR/MAV
Sitzungen
Treffen der
VERTRAUENS‐
LEUTE

1 Ver‐
handlung
2. Ver‐
handlung

März

April

Streik‐
phase

Betriebsversammlungen/
Teilbetriebsver‐
sammlungen/
Mitgliederversammlungen

Wichtige
Termine von
Ver.di

Mitglieder‐
gewinnung

Regelmäßige
Verteil‐
aktionen
„Give
Aways“

Landes
VL‐
Netzwerk

Aktion
11+22

Inter‐
nationaler
Frauentag

Aktuelle
Kampagnen‐
termine

Themen‐
kämpfe

Feste / Feiern /
Ehrungen/
Kulturelles

BR –
Wahlen

Mai
Juni
Juli

Aktions‐
woche
VERTRAU
ENSLEUTE
‐
Netzwerk
treffen
Mosbach

August

September
Oktober
November

Jahres‐
planung
Vertrauens
leute‐Kreis

Aktions‐
woche
Landesver
trauens‐
leute
Netzwerk

Dezember

Kalender
verteilen

Nikolaus‐
aktion

*die Benennung der Säulen variiert natürlich von VL‐Kreis zu VL‐Kreis, ebenso wie die Anzahl
der eingefügten Termine, abhängig von der Größe der Gruppe.


Geplante Aktionen vorher bekannt geben, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen
und eine breitere Teilnahme zu ermöglichen.
In der Planungstabelle sollte immer auch die „verantwortliche Koordination“ für
die Aktivitäten namentlich notiert werden. Das bedeutet nicht, dass die Person
alles „alleine“ macht, sie ist jedoch für die Koordination der Aufgabe im Team
verantwortlich.





Ausgeführte Aktionen publik machen (Bilder, Berichte, Flyer, Internet, …)
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3.2. Dimensionen der Mitgliederarbeit


Die VL‐Sprecher*innen verteilen die Mitgliederliste an die einzelnen VL nur für
ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich und nur in Papierform.



Eine wichtige Aufgabe von VL ist die Mitgliederarbeit. Dazu zählen
o Mitgliedergewinnung
Dazu sollte gezielt eine Woche pro Jahr als Werbewoche ‐ evtl. mit Prämien ‐
verabredet werden. Als Vorbereitung ist es oft hilfreich, die einzelnen
Abteilungen oder Stationen mit einer sog. Ampelanalyse durchzugehen, um
zu sehen, wo noch Potenzial ist:

o Ansprache von Azubis: falls es im Betrieb Azubis gibt, diese möglichst
innerhalb der ersten 3 Wochen dreimal auf eine Mitgliedschaft ansprechen.
o Verbindliche 11+22 Gespräche mit neuen Mitarbeiter*innen
o Mitgliederentwicklung (Stärkung des Bewusstseins und Aufbau der
Handlungskompetenz als Gewerkschafter*in, z.B. Streikkompetenz).
o Mitgliederqualifikation (ver.di Seminare einzelnen Mitgliedern, gerade auch
den Jungen, vorschlagen und nahebringen). Die Möglichkeit von
Bildungsurlaub ist zu vermitteln.
o Mitgliederaktivierung (für Betriebsversammlungen, Aktionen und Streiks)
o Begrüßungs‐ und Rückholaktionen (dabei die Rückholbeauftragten
einbeziehen)
o Immer wieder die Leistungen von ver.di (vgl. Anhang 4) bekannt machen und
z.B. den Lohnsteuerservice zu den Betrieben holen oder eine/n Referent*in
von GUV/Fakulta.
o Kulturelle Aktivitäten von Grillfesten bis zur Geburtstagskarten. Dazu Listen
mit der Dauer der Mitgliedschaft pflegen. Je nach Größe des Betriebes
Geburtstagskarten oder auch kleine Geschenke (bei runden Jahreszahlen)
einplanen.
 Weitere Aufgabenfelder für VL:
o Bevorzugte Informationsweitergabe an Mitglieder zu gewerkschaftlichen
(politischen) Themen (z.B. über Emaillisten oder Messenger Dienste).
o Aktivierung und Mobilisierung für Aktionen.
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o Aufbau des 2. Kreises der Aktiven.
o Nutzung der ver.di Aktionswochen zur Mitgliedergewinnung
o Haltearbeit von Mitgliedern
‐ Nach Betriebswechsel (Gewerkschaftszugehörigkeit erhalten)
‐ Nach Renteneintritt / Senior*innen
o Mitgliederservice
o Rückholaktionen

3.3. Kommunikationsnetzwerk im Betrieb








Eine gute Möglichkeit für Hauptamtliche und Ehrenamtliche, den Betrieb kennen
zu lernen, ist die Betriebslandkarte. Diese sollte einmal pro Jahr mit den VL
erstellt werden, bei Erschließungsprojekten sogar häufiger.
Der Aufbau eines Kommunikations‐ und Verteilernetzwerkes im Betrieb findet auf
der Grundlage von 1 zu 1 Beziehungen statt.
Die Mitglieder und Beschäftigen werden nach „Wirkungsbereichen“ aufgeteilt
und einzelnen Aktiven zugeordnet.
Dann werden VL und Aktive für alle Arbeitsbereiche, die Informationen „bringen“
und Informationen „holen“, benannt (System: Holen & Bringen“).
Ziel sollte es sein, in möglichst vielen Stationen, Abteilungen oder
Arbeitsbereichen jeweils eine*n Stations‐, Abteilungs‐, und Teamdelegierte*n zu
kennen. Diese Person muss nicht an VL‐Sitzungen teilnehmen, sie sollte aber
bereit sein, in ihren Bereichen Informationen, Materialien und Flugblätter zu
verteilen.
Ein VL‐Schlüssel von 1 VL für 10 Mitglieder hat sich als praxisnah erwiesen.
Betriebliche Besonderheiten wie Schichtdienste oder unterschiedliche räumliche
Wirkungsfelder können Abweichungen notwendig machen.
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3.4. Erkennbarkeit im Betrieb


Damit die VL im Betrieb persönlich erkannt und bekannt werden, sollten
verschiedene Wege genutzt werden:
o Visitenkarten für die VL erstellen. Visitenkarten lassen sich über das ver.di
Intranet bestellen. Die Bestellung muss über die bzw. den zuständigen
Hauptamtlichen erfolgen. http://fto.apm.ag/apm_service/bprint/verdi/
o Plakat mit den VL erstellen: „Gesicht zeigen“ (wer ist zuständig für welche
Abteilung?)
o Klipps für VL
o Pins „ver.di & VL“ anbieten
o ver.di Umhängeband oder auch T‐Shirt mit „ver.di VL“ anbieten
o die Umsetzung klärt die jeweilige VL‐Leitung mit der/dem zuständigen HA.

3.5. Qualifikations‐ und Bildungsplanung





Neben den verschiedenen Aufgaben und Rollen im VL‐Team sollte auch jeweils
ein/e Bildungsberater*in bestimmt werden. Diese*r ist mit dem Konzept der
Bildungsplanung in RPS vertraut zu machen. Die Bildungsplanung richtet sich an
VL, an Mitglieder und auch an Noch‐Nichtmitglieder. Die Bildungsplanung erfolgt
wo möglich in Abstimmung mit dem/der BR/PR/MAV.
Der Bereich Gewerkschaftliche Bildung bietet dir und deinem Gremium eine
detaillierte Bildungsplanung an. Termine können über den Kollegen Lothar Slezak
vereinbart werden. Es gibt hierzu auch umfangreiches Material.
Das jeweilige aktuelle Bildungsprogramm ist in den ver.di‐Geschäftsstellen
erhältlich, bzw. über die Internetseite:
https://rps.verdi.de/service/bildungsangebot als pdf Datei.

3.6. Vorbereitung von Sitzungen




Basis für die gemeinsame Arbeit ist die VL‐Sitzung. Sie sollte regelmäßig
stattfinden, ausreichend Zeit bieten und strukturiert ablaufen, um Probleme zu
besprechen, Strategien zu entwickeln und Aktionen zu planen.
Die VL‐Sitzungen sollten gut vorbereitet sein. Dazu zählt die frühzeitige
Festlegung und Ankündigung von Terminen.
Die Sitzung frühzeitig mit Tagesordnung ankündigen: über Aushänge, E‐Mails
oder persönliche Gespräche.
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Die Teilnahme an VL‐Sitzungen in der Freizeit ist wertschätzend anzuerkennen.
(Die Form der Wertschätzung kann von einem verbalen Dankeschön bis hin zu
gemeinsamen Essen oder kleinen Präsenten am Jahresende gehen.)

3.7. Mitgliederversammlung im Betrieb




Mitgliederversammlungen stellen ein wesentliches Element der Verankerung von
Gewerkschaft im Betrieb dar. Neben aktuellen Mitgliederversammlungen sollten
1‐2 Mitgliederversammlungen pro Jahr fest eingeplant werden. Wähle dazu
besonders betriebsnahe Themen.
Auf angenehme Atmosphäre bei den Versammlungen achten. Getränke und ein
paar Kekse kommen immer gut an.

3.8. Betriebs‐/Mitarbeiter‐ und Personalversammlungen







Auf allen Mitarbeiterversammlungen sollte ver.di präsent sein, z.B. mit einem
Infotisch oder aktivierenden Befragungen zu aktuellen betrieblichen oder
allgemein gewerkschaftspolitischen Themen.
VL sollten Betriebsversammlungen aktiv mit vorbereiten und z.B. durch T‐Shirt
sichtbar sein.
Wenn möglich in Absprache mit BR/PR/MAV Redebeiträge platzieren

Auf allen Betriebsversammlungen sollte das Thema Mitgliederwerbung sichtbar
sein, z.B. durch Plakate oder auch durch gut platzierte Infostände, wie zum
Beispiel am Eingang zum Versammlungsraum mit dem Motto „Hier eintreten“.
VL sind auch zuständig für Aktionen, die ein betriebliches oder
gewerkschaftspolitisches Problem thematisieren. Hierzu lassen sich sogenannte
„Anliegenkämpfe“ organisieren.
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Anhang 1 Arbeitsplanung in ver.di nach SMART
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Anhang 2 Deine Rechte im Betrieb
Wo, wenn nicht im Betrieb sollen Themen wie Gewerkschaft und ihr Hauptgeschäft nämlich
Tarifarbeit, besprochen werden? Arbeitgeber behaupten oft etwas anderes, doch das Recht
ist auf unserer Seite. In Artikel 9 Abs. 3 des Grundgesetzes geht es um die Koalitionsfreiheit.
Wir dürfen uns zusammenschließen, um für unsere Interessen einzustehen.
Du darfst:
 Mitglieder werben
 Flugblätter verteilen z.B. über unsere Tarifforderungen an Mitglieder wie Nicht‐
Mitglieder
 ver.di‐Positionen offen an der Betriebskleidung tragen
Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist die Mitgliederwerbung grundsätzlich
auch während der Arbeitszeit zulässig, solange der reibungslose Arbeitsablauf nicht
beeinträchtigt oder der Betriebsfrieden gestört wird.
ver.di‐Klips tragen
Auch hier gilt der Grundsatz der Koalitionsfreiheit wie der Meinungsfreiheit und Meinungs‐
äußerung. Sie gelten auch auf dem Betriebsgelände. Das Tragen von Klips macht die eigene
gewerkschaftliche Position kenntlich, soll andere davon überzeugen und für die Position
werben.
Auch bei Kundenkontakt unterliegt dieses Recht keiner Einschränkung. Solange Du Deine
arbeitsvertragliche Leistung weiterhin wie gewohnt erbringst, ist durch das Tragen eines
Klips weder der Betriebsablauf noch der Betriebsfrieden gestört. Alle Versuche das Tragen
einseitig zu unterbinden sind unwirksam.

ArbeitnehmerInnen dürfen Buttons tragen!
Nach Artikel 5 Abs. 1 GG hat jeder – und damit auch ArbeitnehmerInnen – das Recht seine Meinung in Wort,
Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Das Grundgesetz sichert auch die Meinungsfreiheit im
Arbeitsverhältnis (BVerfG, 28.8.76, DB 76,148,5)
Die Freiheit der Meinungsäußerung ist durch andere Grundrechte und allgemeine Gesetze wie z.B. Recht auf
persönliche Ehre oder Strafgesetze beschränkt. Im Arbeitsverhältnis wird die Meinungsfreiheit durch die
Loyalitäts‐ und Rücksichtspflichten beschränkt (BAG v.13.10.77, DB 78, 641). Daraus wird gefolgert, dass die
Meinungsäußerung nicht den Arbeitsablauf behindern darf. Solange die Beschäftigten ihre arbeitsvertragliche
Leistung durch das Tragen eines Buttons weiterhin wie gewohnt erbringen, dürfen sie ihre politische Meinung
gegen die Änderung des Ladenschlussgesetzes auf diese Weise äußern. An dieser Einschätzung ändert sich
auch nichts dadurch, dass die Buttons erkennbar mit einem gewerkschaftlichen ver.di Emblem versehen sind.
Bereits 1979 hat das BAG entschieden, dass das Tragen eines Ansteckknopfes mit Worten: „Sechs Prozent sind
gerecht – IG Metall“ zulässig ist.
Entnommen aus: www.verdi.de: Einzelhandel/Service/Recht/Urteil/Button tragen
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Anhang 3 Definition von 1er bis 5er nach dem Rating Prinzip der Organizing‐
Werkzeugkiste
Rating
Um die Relevanz eines Themas und die Erfolgsaussichten einer geplanten Aktivität richtig
bewerten und diese zielsicher vorbereiten zu können, wird im Organizing die Technik des
Ratings (dt. Einschätzung oder Einstufung), eingesetzt. Beim Rating geht es darum, die
Position oder Haltung der Angesprochenen bezüglich eines bestimmten Themas oder der
Gewerkschaftsarbeit im Allgemeinen einzuschätzen. Mit dieser Information kann man in der
Zukunft bei einem speziellen Thema oder Ziel schneller reagieren. Relevante Themen
werden auf einer Skala von 1 bis 5 eingeschätzt (also »geratet«).
Wie sieht die Einstufung aus?
Für die Zuordnung hat sich ein 7‐stufiges Raster bewährt, mit dem sich die Kolleginnen und
Kollegen in ihrer Einstellung zu Gewerkschaften generell und ihrer Haltung gegenüber
möglichen Aktivitäten (z.B. Mitgliedergewinnung oder Streik) im Betrieb beurteilen und
einordnen lassen.
„Einstellung gegenüber der
Gewerkschaft generell“
1

aktiv, zugewandt

„Haltung gegenüber speziellen
Aktivitäten z.B. Streik /
Mitgliedergewinnung“
Ist aktiv und mobilisiert andere

2
3
4
5

offen zur Gewerkschaft
neutral der Gewerkschaft gegenüber
kritisch ablehnend
aktiv ablehnend der Gewerkschaft
gegenüber
Unklar / Unbekannt
Schlüsselpersonen (positiv oder negativ)

macht aktiv mit
Ist unentschieden
beteiligt sich nicht
arbeitet aktiv gegen uns und hält andere
Kolleginnen und Kollegen ab
Unklar / unbekannt
Schlüsselpersonen (positiv oder negativ)

?
SP

„Kolleginnen und Kollegen der Kategorie 1 sind Glücksgriffe, mit 2er‐Kolleginnen und
Kollegen lässt sich gut arbeiten. Bei Kolleginnen und Kollegen die unter 4 und 5 fallen,
investieren wir nicht unsere kostbare Zeit. Bei der Aktivierung der 3‐er steckt unser weiteres
Potenzial sowohl was zukünftige Aktive und auch was die Gewinnung neuer Mitglieder
Angehen.“ (Quelle: „IGM Organizing‐Handbuch: Der digitale Werkzeugkasten“)

17

Anhang 4 Vorteile der Mitgliedschaft
Der Flyer "Warum ver.di? Darum ver.di. Gute Gründe dabei zu sein" beinhaltet umfangreiche
Werbeargumente.
https://www.verdi.de/suche?ZentralSearchPortlet.global_search_input=flyer+warum+ver.di&global_
search_submit=

Hier einige weitere Links zu diversen Arbeitshilfen und Werbemitteln:
Beratung und Vorteilsangebote
Arbeitnehmer‐Rechtsberatung
 Wenn es um den Beruf und damit um die wirtschaftliche Existenz geht, sollten
Erwerbstätige im Konfliktfall den bestmöglichen Rechtsschutz erhalten. Deshalb
bietet die Gewerkschaft ver.di ihren Mitgliedern kostenfreien Rechtsschutz in allen
Fragen des Arbeits‐ und Sozialrechts an. Für den ver.di‐Rechtsschutz arbeiten
spezialisierte Juristinnen und Juristen von ver.di und der DGB Rechtsschutz GmbH.
Jährlich werden diese in ca. 50.000 Verfahren für unsere Mitglieder tätig. Der
Rechtsschutz erstreckt sich aber nicht nur auf das Arbeits‐ und Sozialrecht. Auch in
Fragen des Beamtenrechts und im berufsbezogenen Vertrags‐ und Urheberrecht
bietet der gewerkschaftliche Rechtsschutz kompetente fachliche Vertretung
Mehr dazu: https://www.verdi.de/themen/recht‐datenschutz
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Urlaubsangebote
 Wir denken nicht nur an die Verbesserung des Lebensstandards sowie der
Arbeitsbedingungen. Wir denken auch an Urlaub. Wer hart arbeitet, hat Anspruch
auf Erholung und Lebensfreude. Über das Gemeinnützige Erholungswerk (GEW) für
Mitglieder einer DGB Gewerkschaft besteht die Möglichkeit preiswert Urlaub zu
buchen. https://www.gew‐ferien.de/wir‐lieben‐urlaub.html
Weiterbildungsangebote
 Kostenlose Teilnahme an unseren Seminaren. Wir haben ein umfangreiches
Bildungsprogramm aus den Feldern Arbeitswelt und Gesundheit, Gesellschaftliche
Entwicklungen
und
Politik,
Wirtschafts‐,
Tarif‐
und
Sozialpolitik,
Europa/Internationales, Geschichte und Zeitgeschehen.
Mehr dazu: www.rps.verdi.de/service/bildungsangebot
Kostenloser Lohnsteuerservice für Mitglieder
 ver.di hilft sparen und unterstützt ihre Mitglieder bei der Erstellung der
Steuererklärung – nach persönlicher Terminvereinbarung in einer persönlichen
Beratung oder bequem per E‐Mail.
Mehr dazu: www.lohnsteuerservice.verdi.de
Kostenlose telefonische Mietrechtsberatung
 ver.di‐Mitglieder erhalten montags und dienstags von 12.00 bis 14.00 Uhr sowie
donnerstags von 18.00 bis 20.00 Uhr telefonisch Informationen und Hilfe vom
Deutschen Mieterbund zu ihrem Mietrechtsproblem (0 30/2 23 23 73, normale
Telefongebühren).
Persönliche Rentenberatung
 Ist für ver.di‐Mitglieder im Beitrag enthalten: Die ver.di‐Versichertenältesten bzw. ‐
berater/‐innen informieren kompetent und persönlich vor Ort. Kontakte können
über die jeweils zuständige ver.di Geschäftsstelle vermittelt werde.
Freizeitunfall‐Leistung
 Für ver.di‐Mitglieder wurde eine Unterstützungseinrichtung gegründet, die eine
finanzielle Unterstützung bei Freizeitunfällen in Form von Krankenhaustagegeld
sowie eine Entschädigung bei Todesfällen und bei Invalidität gewähren kann.124
Praktische Tipps
Informationen und Beratung für Erwerbslose
 Auch wer seinen Arbeitsplatz verliert, bekommt bei ver.di Beratung – damit die
Interessen der Erwerbslosen in einer starken Organisation vertreten werden.
Individuelle Beratung gibt es im ver.di‐Bezirk und online:
www.arbeitsmarkt‐und‐sozialpolitik.verdi.de/service
Beratung für Selbstständige und Freie
 Mit dem Beratungsnetzwerk www.mediafon.net sind in ver.di organisierte Freie und
Selbstständige immer auf der Höhe der Zeit. Mehr zur gewerkschaftlichen
Organisation von Selbstständigen erfährst du hier:
www.selbststaendige.verdi.de
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ISIC – internationaler Studentenausweis
 ver.di übernimmt die Kosten für den Ausweis. Auszubildende, Schüler/‐innen und
Studenten/‐innen erhalten damit Unterstützung und Rabatte bei vielen
Kooperationsunternehmen in über 110 Ländern (www.isic.de). Anträge für den
Ausweis gibt es im zuständigen ver.di‐Bezirk und online im Mitgliedernetz:
www.mitgliedernetz.verdi.de
Gewerkschaftliche Unterstützungseinrichtung GUV‐Fakulta
 Bei berufsbedingten Tätigkeiten entstehen manchmal Schadensfälle, die für
Beschäftigte teuer werden können. Die GUV‐Fakulta kann in diesen Situationen mit
verschiedenen Beihilfen, Rechtsschutz und Notfallunterstützung helfen. Der
Zusatzbeitrag beträgt 21 Euro/Jahr (Stand 2013). Mehr dazu: www.guv‐fakulta.de

Interessante Vergünstigungen durch den ver.di‐Mitgliederservice
 ver.di‐Mitglieder profitieren von vielfältigen Angeboten unserer Kooperations‐
unternehmen. Diese Firmen müssen grundsätzliche gewerkschaftliche Standards
beachten und es lässt sich trotzdem dabei sparen: Geprüfte Versicherungs‐ und
Finanzangebote, attraktive Urlaubs‐ und Reiseangebote, vergünstigte Einkaufs‐
möglichkeiten, ermäßigte Eintrittskarten für Freizeitangebote. Unter der
telefonischen Info‐Hotline 0800‐8 37 34 20 und im Internet www.verdi‐
mitgliederservice.de gibt es Hinweise zu allen aktuellen Angeboten.
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