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dieser Leitfaden dient als überblick

und einleitung zum itf-handbuch für

die organisationsarbeit. das itf-hand-

buch für die organisationsarbeit be-

steht aus (1) diesem Leitfaden und (2)

detaillierteren schulungsmodulen in

PowerPoint. Zu jedem Kapital dieses

Leitfadens gibt es ein passendes

PowerPoint-schulungsmodul. die Mo-

dule sind ausführlicher als der Leitfa-

den – wenn sie also an einem thema

besonders interessiert sind, finden sie

im entsprechenden Power-Point-Mo-

dul weitere informationen und einzel-

heiten.

das Material ist sehr umfassend

und wurde aus vielen verschiedenen

teilen der Welt zusammengetragen. 

es kann also sein, dass sie die inhalte

mehr oder weniger stark anpassen

müssen, um sie auf eine bestimmte

situation anwenden zu können. be-

stimmte Materialien werden für sie

nützlicher sein als andere. das hand-

buch ist nicht zur Verwendung als

ganzes gedacht – vielmehr sollten sie

gezielt die elemente auswählen, die

ihrem bedarf entsprechen, und sie

entsprechend abwandeln.

ganz gleich, ob sie zum ersten Mal

über organisationsarbeit nachdenken

oder schon jahrelang organisieren –

man kann von anderen Ländern und

situationen immer viel lernen. sie wer-

den dieses Material nützlich finden,

wenn sie beschäftigte in die Lösung

eines Problems am arbeitsplatz einbe-

ziehen, sich auf schwierige Verhandlun-

gen vorbereiten, die gewerkschaftliche

Präsenz in betriebsräten stärken oder

einen streik planen möchten. einige

arbeitnehmer/innen sehen sich viel-

leicht mit gewalt und drohungen kon-

frontiert, während andere gegen die

allgemeine, von den Medien und der

vorherrschenden Kultur genährte apa-

thie ankämpfen. diese Materialien für

die organisationsarbeit eignen sich für

alle situationen, in denen sie die betei-

ligung von beschäftigten steigern wol-

len – ob es dabei um die erstmalige an-

erkennung einer gewerkschaft geht

oder die erhöhung der Mitgliederzah-

len in einem bereits organisierten un-

ternehmen.
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Was ist “organisieren”? 

Organisieren heißt, die Gewerkschafts-

beteiligung von Beschäftigten zu stei-

gern und dadurch die gewerkschaftli-

che Macht an unseren Arbeitsplätzen

und in unseren Branchen zu stärken.

Eine der größten Schwächen, die

von Gewerkschaften weltweit identifi-

ziert wird, ist die ungenügende Mitwir-

kung und Partizipation von Beschäftig-

ten.

Verkehrsbeschäftigte rund um die

Welt sind überwiegend keine Gewerk-

schaftsmitglieder.

Wenn wir die strategischen chan-

cen der globalen Verkehrswirtschaft

nutzen wollen, müssen wir uns orga-

nisieren.

* Wie wird "Organisieren" in Ihrer

Gewerkschaft definiert?

* Deckt sich Ihre Definition mit dieser

globalen Definition der ITF, oder ist

sie anders? 

* Warum und wie ist Ihre Definition

ähnlich oder anders?

Was ist eine geWerKschaft?

Eine Gewerkschaft ist eine Organisation

von Arbeitnehmer/innen, die kollektiv

agieren, um Lebens- und Arbeitsbedin-

gungen für alle Beschäftigten zu verbes-

sern.

Die Mehrzahl der Verkehrsbeschäf-

tigten rund um die Welt sind informelle,

ungeschützte Arbeitskräfte, die oft

Voneinander lernen

Bei der Organisationsarbeit tauschen

wir anfangs Informationen mit unse-

rem Kabinenpersonal bei LAN aus, um

das gegenseitige Vertrauen zu stärken

und eine echte, tiefe Solidarität unter

den kollektiv handelnden Beschäftig-

ten zu schaffen. Im Grunde geht es

beim Organisieren darum, die Basis

der Gewerkschaft und die demokra-

tischen Strukturen aufzubauen. Die

Organisationsarbeit trägt dazu bei,

unsere Gewerkschaften demokrati-

scher zu machen.

arlete gay

ITF-Mitgliedsgewerkschaft, Chile
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keinen klar identifizierten Arbeitgeber

haben (ob Unternehmen oder regie-

rungsbehörde). 

Besonders in der globalisierten Wirt-

schaft von heute können Organisatio-

nen für Verkehrsbeschäftigte viele For-

men annehmen und vom traditionellen

Gewerkschafts- und Kollektivverhand-

lungsmodell abweichen. Der grundle-

gende Widerspruch zwischen Arbeit

und Kapital bleibt jedoch bestehen.

Bei unserem gemeinsamen Vorge-

hen zur Verbesserung der Bedingungen

müssen unsere Strategien und Metho-

den für die Organisationsarbeit die un-

terschiedlichen realitäten der Beschäf-

tigten berücksichtigen – die realen risi-

ken und Gefahren.

Wie unterscheidet sich organisa-

tionsarbeit Von KaMPagnenar-

beit, reKrutierung, netZWerKar-

beit, ZieLausrichtung, recherche

und MobiLisierung?

Unsere Organisationsarbeit ist untrenn-

bar mit Kampagnenarbeit, rekrutierung,

Netzwerkarbeit, Zielausrichtung, re-

cherche und Mobilisierung verbunden –

alle diese Aktivitäten sind Teil des ITF-

Programms "Global organisieren". Orga-

nisieren ist der Aspekt dieses Programms,

der speziell darauf abzielt, die Partizipa-

tion von Beschäftigten in Gewerkschaf-

ten zu erhöhen. 

Kampagnenarbeit hilft uns, Druck

auf Arbeitgeber und regierungen aus-

zuüben. Gute Kampagnen, die Arbeit-

Voneinander lernen

Anfangs mussten wir unseren Ge-

werkschaften in der arabischen Welt

das Wort "Organisieren" erklären. 

Auf Arabisch kann "Organisieren" be-

deuten, dass man Organisationsstruk-

turen aufzeichnet, wie ein Organi-

gramm. Jetzt herrscht Einvernehmen

über die Bedeutung des Wortes.

bilal Malkawi

ITF-Sekretariat
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geber zwingen, Bedingungen zu verbes-

sern, bieten hervorragende Gelegenhei-

ten, um mehr Beschäftigte für die Ge-

werkschaft zu gewinnen. 

Organisations- und Kampagnenar-

beit sind eng miteinander verbunden,

aber nicht das Gleiche. Bei Kampagnen

geht es mehr darum, was wir tun, um

Druck auf Arbeitgeber auszuüben. Beim

Organisieren geht es mehr darum, was

wir tun, um Beschäftigte an den Kampa-

gnen oder der Gewerkschaftsarbeit zu

beteiligen. 

Es ist schwierig, Kampagnenarbeit

von Organisationsarbeit zu trennen. Wir

setzen Kampagnen ein, um im rahmen

unserer Organisationsarbeit Einfluss auf

Entscheidungsträger zu nehmen. Dabei

müssen wir jedoch auch sicherstellen,

dass die Beschäftigten in ausreichendem

Maße eingebunden sind – ansonsten

findet die Gewerkschaft keinen wirkli-

chen Zusammenhalt. Denn wenn wir im

rahmen einer Kampagne echte Vorteile

für Beschäftigte durchsetzen, dabei aber

keine echte Mitwirkung erreichen, ha-

ben wir die Gewerkschaft nicht gestärkt,

sondern geschwächt. 

Im Mittelpunkt des ITF-Handbuchs

für strategische Kampagnenarbeit steht,

wie man Druck auf Arbeitgeber oder

Entscheidungsträger ausübt. Das ITF-

Handbuch für die Organisationsarbeit

befasst sich damit, wie man Beschäftig-

te einbezieht. Beide Handbücher ergän-

zen sich gegenseitig.

* Wir müssen Beschäftigte organisie-

ren, um Gewerkschaftsstrukturen

aufzubauen und die Anerkennung der

Gewerkschaft durchzusetzen. Organi-

sationsarbeit ist aber auch dort wich-

tig, wo Gewerkschaftsstrukturen und

Anerkennung bereits vorhanden sind,

wir aber eine stärkere Mitwirkung un-

ter Beschäftigten erreichen wollen. 

* Welche Gruppen möchte Ihre Ge-

werkschaft organisieren? 

* Was möchten Sie erreichen?

* Welche Beschäftigten möchte Ihre

Gewerkschaft organisieren und stär-

ker beteiligen? Warum?

recherche hilft uns, den Arbeitgeber

oder wichtige Entscheidungsträger klar

zu identifizieren und deren Stärken,

Schwächen und empfindliche Stellen –

sowie die der Branche insgesamt – zu

ermitteln. Manchmal ist der Arbeitgeber

nicht der eigentliche Entscheidungsträ-

ger (z. B. im Falle von Leiharbeitskräften

oder informell Beschäftigten).

Zielausrichtung ist ein Prozess, mit

dem Gewerkschaften entscheiden, wo

und wann die Organisationsarbeit statt-

finden soll. Dies ist immer abhängig von

dem Interesse und der Fähigkeit der Be-

schäftigten, sich zu organisieren. Zielaus-

richtung setzt zudem detaillierte Kennt-

nisse des Arbeitgebers und der Branche

voraus, einschließlich ihrer Position in-

nerhalb globaler oder regionaler Ver-

kehrsdrehkreuze und Lieferketten.

einLeitung
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netzwerkarbeit hilft uns, Gewerk-

schaftsstrukturen und -führer/innen in-

nerhalb von Arbeitgeber- und Branchen-

strukturen global und regional zu ver-

netzen. Wir müssen Beschäftigte in un-

sere Netzwerke einbinden. Ein starkes

Netzwerk kann Aktionen und Solidarität

an den Wurzeln koordinieren sowie den

Informations- und Erfahrungsaustausch

unterstützen.

* Wie definieren Sie "Gewerkschaft"?

* Deckt sich Ihre Definition mit dieser

globalen Definition der ITF, oder ist

sie anders? 

* Warum und wie ist Ihre Definition

ähnlich oder anders?

rekrutierung hilft uns, Beschäftigte

als Mitglieder für unsere Gewerkschaf-

ten zu gewinnen – dadurch wachsen un-

sere Gewerkschaften und unsere Ein-

nahmen. Aber wenn wir Arbeitnehmer/

innen lediglich aufnehmen, ohne sie ak-

tiv einzubeziehen, haben wir nicht ge-

nug getan. Unsere Fähigkeit, Verbesse-

rungen für diese Mitglieder durchzuset-

zen, ist dann beschränkt, und sie könn-

ten desillusioniert werden. Und wenn

wir unsere Mitgliederwerbung auf be-

stimmte Altersgruppen, ethnische Grup-

pen oder ein einzelnes Geschlecht kon-

zentrieren, rufen wir u. U. Spaltungen

hervor und schwächen die Gewerk-

schaft, statt sie zu stärken.

Obwohl wir die Organisationsarbeit

Voneinander lernen

Um den Begriff des Organisierens in

Frankreich zu verdeutlichen, sprechen

wir oft von "organiser dans le syndi-

cat" bzw. "gewerkschaftlich organisie-

ren". Wir sagen manchmal "syndiquez-

vous", wenn wir den Eintritt eines Mit-

glieds in die Gewerkschaft meinen,

und "organisez-vous", wenn es um

Partizipation und Mitwirkung geht. 

Liliane debeche

ITF-Mitgliedsgewerkschaft, Frankreich

Voneinander lernen

Das Wort für Organisieren in Hindi ist

"sangathit". Das gleiche Wort wird in

Nepal benutzt. Es bezeichnet den Or-

ganisationsaufbau und die Rekrutie-

rung neuer Arbeitnehmer/innen in Ge-

werkschaftsstrukturen.

ajay ray

ITF-Mitgliedsgewerkschaft, Nepal

einLeitung
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als wesentlichen Teil unserer Gewerk-

schaftsarbeit definieren, wollen wir da-

mit nicht sagen, dass das Organisieren

zuerst kommen muss, bevor wir Kampa-

gnen starten, Netzwerke aufbauen oder

Forschung betreiben. Im Gegenteil: Ge-

werkschaften werden normalerweise

ein Unternehmen und eine Branche re-

cherchieren wollen, bevor sie mehr Be-

schäftigte organisieren. Netzwerke wer-

den oft gebildet, um das Organisieren

nicht gewerkschaftlich organisierter Be-

schäftigter zu unterstützen. Kampagnen

werden manchmal ins Leben gerufen,

um den Schutz zu erwirken, den Arbeit-

nehmer/innen brauchen, damit sie sich

in Zukunft organisieren können.

Ganz gleich, wie stark wir als Ge-

werkschaften sind – wir können das

Engagement von Beschäftigten immer

noch steigern. Organisieren ist ein we-

sentlicher Aspekt unserer Gewerk-

schaftsarbeit. Wir brauchen Organisa-

tionsfähigkeiten und -strategien.

* Manchmal haben Gewerkschaften

genügend Macht, um auch ohne di-

rekte Beteiligung von Beschäftigten

bessere Bedingungen durchzusetzen. 

* Wir haben vielleicht bessere Bedin-

gungen erwirkt, aber haben wir eine

Gewerkschaft organisiert? Was sind

die Kosten, wenn es um die künftige

Stärke der Gewerkschaft geht?

* Haben wir als Gewerkschafter/innen

Möglichkeiten, Beschäftigte öfter und

in größerem Maße in unsere Erfolge

einzubeziehen?

organisieren erfordert fähigkeiten,

strategie, Planung und durchhaltever-

mögen. deshalb haben wir ein bildungs-

programm für die organisationsarbeit

zusammengestellt.

Organisieren ist möglich. Als Gewerk-

schaftsführer/innen und -aktivist/innen

haben wir alle irgendwann beschlossen,

uns stärker in unseren Gewerkschaften

zu engagieren. 

Das Organisieren läuft in jeder Ge-

werkschaft anders – und selbst inner-

halb einer Gewerkschaft gibt es oft Un-

terschiede zwischen einzelnen Gruppen

von Beschäftigen.

Was können wir also voneinander

lernen? Wie können wir einander hel-

fen?

Das ITF-Handbuch für die Organisa-

tionsarbeit enthält Erkenntnisse und Er-

fahrungsberichte von Verkehrsgewerk-

schaften in aller Welt. 

Abgedeckt werden u. a. Organisa-

tionsfähigkeiten wie Zuhören, überwin-

dung von Angst und Apathie, systema-

tische persönliche Kommunikation, der

Aufbau von Listen, das Vorhersehen von

Arbeitgebermaßnahmen, Schulung und

Bildung sowie Planung und Entschei-

dungsfindung in der Gruppe.

Organisierungsstrategie ist ebenfalls

ein wichtiger Teil des Handbuchs – da-

runter die Fragen, wann man mit Forde-

einLeitung 
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rungen an die Öffentlichkeit treten soll-

te, wie man beim Aufbau der Basis "im

Untergrund" bleibt und wie man zum

richtigen Zeitpunkt die ganze regionale

und internationale Schlagkraft der ITF

mit der gesamten strategischen Stärke

und Solidarität von Verkehrsbeschäftig-

ten einsetzt.  

Das ITF-Handbuch für die Organisa-

tionsarbeit ist für den Einsatz im rah-

men des Planungsprozesses konzipiert.

Es hilft führenden Gewerkschafter/in-

nen, Mitgliedern und Beschäftigten, die

Organisationsarbeit betreiben wollen –

d. h. allen, die in der Lage sind, sich zu

beteiligen und die Arbeit zu unterstüt-

zen –, gemeinsam einen Organisations-

plan auszuarbeiten, der ihrer jeweiligen

Situation entspricht.

* Wie und warum haben Sie angefan-

gen, sich in Ihrer Gewerkschaft zu

engagieren? 

* Können Sie einen speziellen Zeit-

punkt oder Umstand nennen, als Ih-

nen klar wurde, dass Sie sich stärker

engagieren wollen?

* Wo lag bei Ihnen der Unterschied zu

anderen, die sich nicht engagieren

wollten?

* Was hat Ihnen geholfen, Ihr Engage-

ment auch unter schwierigen Bedin-

gungen aufrecht zu erhalten? 

Voneinander lernen

In Südafrika verwenden wir das Wort

"organising". Die Organisationsarbeit

findet im Kontext der expliziten Klas-

senpolitik statt und kommt in den

Strategien und Aufgaben der Gewerk-

schaft zum Ausdruck. Das Organisie-

ren umfasst die Zielausrichtung (ba-

sierend auf umfassenden Kenntnissen

des Arbeitgebers und verbunden mit

Kollektivverhandlungen), die Wahl von

Vertrauensleuten, die Aushandlung

gewerkschaftlicher Anerkennung, die

Handhabung individueller Fälle, Kol-

lektivverhandlungen, Konsultation bei

Angelegenheiten außerhalb des Ver-

handlungsrahmens sowie Arbeits-

kampfmaßnahmen. Unterstützt wird

die Organisationsarbeit bei uns durch

Bildungsmaßnahmen für Arbeitneh-

mer/innen und gewerkschaftliche Ver-

trauensleute, wie z. B. über politische

Ökonomie und Gender-Politik. 

Jane barrett

ITF-Mitgliedsgewerkschaft, Südafrika

einLeitung
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Was ist die roLLe der itf in der

organisationsarbeit? 

Die ITF kann Unterstützung in Bezug auf

Forschung, Bildung, multinationale und

regionale Netzwerke sowie Mentoring

für Organisierungskampagnen bereit-

stellen, insbesondere in Schlüsselsekto-

ren der Verkehrswirtschaft. 

Die ITF kann hingegen nicht die Pla-

nung und Umsetzung der Organisations-

arbeit einzelner Mitgliedsgewerkschaf-

ten übernehmen. Organisationsfähigkei-

ten und -strategie müssen dem Kontext

und der Kultur der jeweiligen Gewerk-

schaft entsprechen und von Ihren eige-

nen gewerkschaftlichen Führungsstruk-

turen umgesetzt werden.

Zu gegebener Zeit ist die ITF gerne

bereit, Unterstützung für Kampagnen

auf regionaler und globaler Ebene im

öffentlichen Kampf zur Durchsetzung

der Organisierungsforderungen von Be-

schäftigten zu bieten.

Entwickelt und verfasst von Teresa

Conrow und der ITF-Abteilung Bildungs-

arbeit.

Die ITF-Abteilung Bildungsarbeit

dankt allen ITF-Mitgliedsgewerkschaften

und Angehörigen des ITF-Sekretariats,

die zur Ausarbeitung dieser Materialien

beigetragen haben.

Voneinander lernen

Um den Herausforderungen der Orga-

nisationsarbeit in globalen Logistik-

konzernen zu begegnen, koordinieren

sich ITF-Mitgliedsgewerkschaften auf

globaler Ebene und investieren in stra-

tegische Kampagnen. 

Aus diesen Aktivitäten haben wir

gelernt, dass traditionelle Rekrutie-

rungsmethoden wie z. B. das Ausfüllen

von Formularen nicht funktionieren,

wenn man Beschäftigte organisieren

will. Das gilt besonders für "flexible"

Arbeitskräfte in der Verkehrswirtschaft,

die nicht bei einem einzigen Unterneh-

men an einem einzigen Standort tätig

sind. Nur wenn Gewerkschaftsaktivist/

innen persönlich mit Beschäftigten am

Arbeitsplatz, zu Hause oder in der Ge-

meinde sprechen, wird es uns gelingen,

Gewerkschaften aufzubauen und die

Gewerkschaft fest in den Köpfen und

Herzen der Beschäftigten zu veran-

kern. 

Unter Einsatz ihrer vorteilhaften

Position in der globalen Logistikkette

können ITF-Mitgliedsgewerkschaften,

die Verkehrsbeschäftigte und Lagerar-

beiter/innen vertreten, bessere Ar-

beitsbedingungen durchsetzen und

neue Gewerkschaften organisieren. 

alison Mcgarry

ITF-Sekretariat

einLeitung
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Das zugehörige Power-

Point-Modul zum Thema

"Organisierungsstrategie"

enthält weitere Informationen und

Fragen über die Definitionen des Or-

ganisierens, Gründe für die Organisa-

tionsarbeit und typische Hindernisse.

Voneinander lernen

Im frankophonen Westafrika deckt

der Begriff "Organisieren" drei Aktivi-

tätsebenen ab:

1) Mitgliederwerbung 

2) Mobilisieren, Schulen und Motivie-

ren von Beschäftigten 

3) Förderung von Kooperation und

Bündnissen mit anderen Gewerkschaf-

ten sowie Gemeindeorganisationen. 

Das Wort "Organisieren" funktio-

niert für uns sehr gut. 

In anglophonen Ländern Westafri-

kas würden wir "Organisieren" als die

Steigerung der Mitgliedschaft und Mit-

wirkung von Beschäftigten in Gewerk-

schaften definieren. Wenn wir nicht das

Wort "Partizipation" dazusetzen, den-

ken Leute, dass wir nur die Werbung

von Mitgliedern meinen, und viele von

ihnen sind automatisch Mitglieder. 

Also müssen wir genau erklären

und beschreiben, was wir mit "Orga-

nisieren" meinen. Es ist wichtig, dass

alle Regionen sorgfältig über ihre De-

finition des Organisierens nachdenken.

Sie sollten eventuell Begriffe neu defi-

nieren und andere Begriffe hinzufü-

gen, damit wir unsere Organisations-

fähigkeiten fortlaufend verbessern

und voneinander lernen können. 

nazi Kaboré

ITF-Sekretariat

einLeitung


