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1. Die ITF-Aktionswoche – eine globale Kampagne 
Die ITF möchte die ihr angeschlossenen Gewerkschaften im Straßentransport und bei den Bahnen zur Teil-
nahme an der Aktionswoche vom 5. bis 11. Oktober 2015 einladen, die unter dem Motto "Verkehrsbeschäf-
tigte setzen sich zur Wehr– Global organisieren!"1 stehen wird.  
 

Die Kampagne rund um die ITF-Aktionswoche begann im Jahre 1997 mit einem Aktionstag der Beschäftig-
ten im Straßentransport unter dem Slogan "Übermüdung tötet!"; seitdem nutzen die ITF-Mitgliedsorganisa-
tionen die Aktionswoche mit ihrer internationalen Prägung und Öffentlichkeitswirksamkeit dazu, existieren-
de lokale Anliegen hervorzuheben und Entscheidungsträger auf eine Reihe von Problemen aufmerksam zu 
machen.2  
 

Die Aktionswoche bietet eine internationale Plattform, 
auf der ITF-Gewerkschaften zusammenkommen und 
gemeinsam ihren Anliegen Gehör verschaffen können. 
Die aktive Mitwirkung zahlreicher Mitglieder an der Ba-
sis zeigt, dass sie sich als Teil einer globalen Bewegung 
sehen. Regierungen und Arbeitgeber können diese Dy-
namik oft nicht ignorieren. In der Tat konnten einige 
Gewerkschaften anhand der Kampagne rund um die 
Aktionswoche erfolgreich die Verabschiedung neuer 
Gesetze und Kollektivverträge sowie einen Anstieg ihrer 
Mitgliederzahlen erreichen.3

 
 

 

Die Kampagne rund um die Aktionswoche hat sich zum wesentlichen Bestandteil im Veranstaltungskalen-
der vieler ITF-Mitgliedsorganisationen entwickelt; zahlreiche Gewerkschaften nehmen sie zum Anlass, um 
ihre eigenen Anliegen am Arbeitsplatz mit denen der internationalen Gewerkschaftsbewegung zu verbin-
den. Andere starten auf nationaler Ebene neue Kampagnen. Darüber hinaus nutzen mehrere Gewerkschaf-
ten innerhalb eines Landes die Aktionswoche zur Organisierung gemeinsamer Aktivitäten, oder bemühen 
sich um den Aufbau solidarischer Beziehungen mit Gewerkschaften aus den Nachbarländern. Hier sind eini-
ge Beispiele für die Integration existierender nationaler Kampagnen in Aktivitäten für die Aktionswoche 
2014: 
 

 Die kolumbianische Gewerkschaft SNTT machte während der Aktionswoche auf ihre Forderungen 
im Hinblick auf Überstundenbezahlung bei BRT-Betreibern in Bucaramanga und dem Nahverkehrs-
raum aufmerksam. 

 Mehrere Hundert Mitglieder der ATU-Geschäftsstelle 732 setzten sich auf einer Kundgebung für 
einen fairen Vertrag beim Nahverkehrsbetrieb MARTA ein. Die Vertragsverhandlungen zwischen 
dem Unternehmen und der Gewerkschaft zogen sich über einen Zeitraum von 16 Monaten hin.  

 Die TWU in Australien nutzte die Aktionswoche, um Großunternehmen daran zu erinnern, dass sie 
ihren Kampf für angemessene Bezahlung entlang der Lieferkette – sei es für Lkw-Fahrer/innen in 
Brisbane oder für Textilbeschäftigte in Bangladesch – nicht aufgeben werde. Insbesondere forderte 
die Gewerkschaft den australischen Einzelhandelsgiganten Coles auf, endlich Verantwortung für 
alle Bereiche seiner Lieferkette zu übernehmen. 
 

Auf welche Weise könnte eure Gewerkschaft bereits laufende Kampagnen mit Maßnahmen während der 
Aktionswoche verknüpfen? 
 

                                                      
1
 Siehe ITF-Rundschreiben Nr. 149/Rt.19/Rw.13/2015 (12. Juni 2015) 

2
 Siehe Handzettel "Übermüdung" (www.itfactionweek2015.org)  

3
 Siehe Handzettel "Entscheidende Erfolge" (www.itfactionweek2015.org)   

http://www.itfactionweek2015.org/
http://www.itfactionweek2015.org/
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"Der größte Teil meines gewerkschaftlichen Engagements spielt sich innerhalb meines eigenen Betriebs 
ab. Es tut gut, sich mit anderen Verkehrsgewerkschaften in Thailand und aller Welt zusammenzuschlie-
ßen und unsere Geschlossenheit zu spüren." Durch die Veranstaltungen während der Aktionswoche wur-
den wir von der Öffentlichkeit spürbar wahrgenommen uns gewannen neues Selbstvertrauen in unsere 
Arbeit." 
 

Teilnehmer/innen der Veranstaltungen der BMTA (Thailand) während der Aktionswoche 2013  
 

 
2. Veranstaltungstermine 
Die Aktionswoche wird vom 5. bis 11. Oktober 2015 stattfinden. Die Entscheidung über die Gestaltung der 
Aktionswoche und die Aktivitäten für ihre Mitglieder liegt bei den einzelnen Gewerkschaften. Ihr könnt ein 
volles Programm für die ganze Woche erstellen oder aber, wenn euch das lieber ist, einen Tag während der 
Aktionswoche für eure Aktivitäten auswählen. Was ihr plant, hängt von den örtlichen Gegebenheiten, Tra-
ditionen und rechtlichen Möglichkeiten ab. Auf jeden Fall möchten wir die Gewerkschaften ermuntern, ihre 
Mitglieder an der Basis miteinzubeziehen sowie im Rahmen der Mitgliederwerbung eine oder mehrere Ziel-
gruppe(n) unter nicht gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten zu identifizieren.4   
 

Einige wichtige Daten im Laufe der Aktionswoche: 
 
Klimagerechtigkeit jetzt! ITF-Aktionstag, 5. Oktober 20155 
Der Klimawandel ist längst zur Realität geworden. Führende Politiker/innen haben es versäumt, erforder-
liche Gegenmaßnahmen in die Wege zu leiten. Gewerkschaften bieten nun alle Kräfte auf, um Regierungen 
und Arbeitgeber zur Reduzierung von Emissionen zu drängen. Beteiligt euch am Aktionstag in Unterstüt-
zung der ITF-Forderungen: Emissionssenkung im Verkehrssektor, Investitionen in öffentliche Verkehrsmit-
tel, Schaffung von Millionen "grüner" Arbeitsplätze und Privatisierungsstopp im öffentlichen Verkehr. Wei-
tere Informationen gibt's per E-Mail an climatejustice@itf.org.uk #unions4climate 
 
Globale "Safe Rates"-Kampagne der ITF, 6. Oktober 2015 
Die Kampagne für "Safe Rates" (sichere Frachtsätze) stellt einen Schwerpunkt der Tätigkeit der ITF-Sektion 
Straßentransport im Zeitraum 2014 bis 2018 dar. Neben der Verbesserung der Frachtsätze und Bezahlung, 
setzt sich die Kampagne dafür ein, dass die einflussreichsten Unternehmen der Branche – Einzelhandelsrie-
sen und andere wichtige Kunden von Transportdiensten, die die Sätze und Konditionen vorgeben – Verant-
wortung für die Sicherheit und Bedingungen entlang der gesamten Lieferkette übernehmen; die so genann-
te "Verantwortungskette". Die ITF bittet die ihr angeschlossenen Gewerkschaften um Bekanntmachung und 
Unterstützung der "Safe Rates"-Kampagne innerhalb ihrer jeweiligen Organisationen und Länder. Weitere 
Informationen unter: http://www.itfglobal.org/de/transport-sectors/road-transport/in-focus/safe-rates/  
 

                                                      
4
 Siehe Handzettel "Vorbereitungen für eine Aktionswoche" (www.itfactionweek2015.org) 

5
 Siehe Handzettel "#unions4climate" (www.itfactionweek2015.org)  

mailto:climatejustice@itf.org.uk
http://www.itfglobal.org/de/transport-sectors/road-transport/in-focus/safe-rates/
http://www.itfactionweek2015.org/
http://www.itfactionweek2015.org/
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Welttag für menschenwürdige Arbeit, 7. Oktober 20156 
Wie schon in den vergangenen Jahren ist der Welttag 
für menschenwürdige Arbeit für den 7. Oktober ange-
setzt. Der ursprünglich vom Internationalen Gewerk-
schaftsbund (IGB) angestoßenen Initiative hat sich in-
zwischen die gesamte Global-Unions-Familie ange-
schlossen, um die zentrale Bedeutung der weltweiten 
Gewerkschaftssolidarität in einer zunehmend globali-
sierten Weltwirtschaft zu demonstrieren. Die ITF legt 
ihre Aktionswoche mit der IGB-Veranstaltung zusam-
men, da dies die Aktivitäten unserer Mitglieder in eini-
gen Ländern stärker in den Blickpunkt rückt. Weitere 
Informationen unter: http://www.wddw.org  

 
Aktionstag der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) gegen das 4. Eisenbahnpaket, 8. Oktober 
20157 
Im Jahre 2015 führt die Europäische Transportarbeiter-Föderation (ETF) ihre Kampagne gegen das 4. Eisen-
bahnpaket fort, das die Fragmentierung und Privatisierung des innerstaatlichen Schienenverkehrs in der 
gesamten Europäischen Union durchsetzen will, einschließlich zwingend vorgeschriebener Ausschreibun-
gen für Schienenpersonenverkehrsdienste und der Trennung von Infrastruktur und Betrieb. In diesem Jahr 
sind Aktionen im Vorfeld und während der Sitzung des EU-Verkehrsrats zum 4. Eisenbahnpaket am 8. Okto-
ber geplant. Weitere Informationen dazu unter: http://www.etf-europe.org/etf-3777.cfm  
 
3. Gemeinsam sind wir stark! 
Zusätzlich zur Kampagnenarbeit in Bezug auf relevante Aspekte und Forderungen auf lokaler Ebene könn-
ten wir während der ITF-Aktionswoche mit Solidaritätsaktionen Unterstützung für Gewerkschaften und ihre 
Mitglieder bekunden, die mit Repressalien konfrontiert sind.   
 
Beispielweise organisierten Gewerkschaften im Jahre 2011 Maßnahmen zur solidarischen Unterstützung 
von Monika Okpe, einer Vertrauensfrau bei DHL Supply Chain in Norwegen, die unrechtmäßig entlassen 
worden war. Sie konnte letzten Endes vor Gericht ihre Wiedereinstellung erreichen, wobei DHL einräumte, 
dass der globale Protest der ITF dem Ruf des Unternehmens Schaden zugefügt hatte.  
 
Welche internationalen Gewerkschaftskampagnen könnten wir während der Aktionswoche aufgreifen?  
 
Organisiert eure Gewerkschaft Beschäftigte bei multinationalen Verkehrsunternehmen? Falls ja, wäre es 
eine gute Idee, Aktivitäten durchzuführen, die eure Position im Unternehmen stärken und die Gewerk-
schaften in anderen Ländern, die Mitglieder im gleichen Unternehmen haben, helfen könnten. 
 

                                                      
6
 Siehe Handzettel "Welttag für menschenwürdige Arbeit" (www.itfactionweek2015.org) 

7
 Siehe Handzettel "Kampagne der Bahnbeschäftigten" (www.itfactionweek2015.org)  

http://2015.wddw.org/de/home/
http://www.etf-europe.org/etf-3777.cfm
http://www.itfactionweek2015.org/
http://www.itfactionweek2015.org/
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4. Materialien für die Kampagne 

Zur Unterstützung eurer Maßnahmen für die Kampagne hat das Sekretariat eine Reihe von Materialien8 
produziert, u. a.: 
 

 
 

Spruchband 

Das Spruchband aus Vinyl kann unterschiedlich einge-
setzt werden. z. B. auf einer Kundgebung oder De-
monstration. Ihr könnte es auch bei einer Versamm-
lung, einem Seminar oder anderen Veranstaltungen 
während der Aktionswoche aushängen. Auf dem 
Spruchband ist das Datum der Aktionswoche nicht 
aufgedruckt, sodass eure Gewerkschaft es auch für 
andere ITF-Kampagnen und Solidaritätsaktionen 
während der nächsten vier Jahre benutzen kann. 

Leitfaden und Handzettel 
Dieser Leitfaden ist zur Unterstützung der Vorbereitung eurer Aktivitäten gedacht. Darin sind ein Satz Info-
blätter enthalten, die in zwei Gruppen eingeteilt werden können: a) Handzettel, die praktische Informatio-
nen im Hinblick auf die Planung der Aktionswoche beinhalten, sowie b) Handzettel, in denen nähere Einzel-
heiten zu mit der Kampagne in Zusammenhang stehenden, spezifischen Aspekten zu finden sind. Die Info-
blätter sind so gestaltet, dass ihr Kopien der einzelnen Ausgaben in verschiedenen Bereichen eurer Kampa-
gnenarbeit einsetzen könnt, und sie z. B. an Beschäftigte und die allgemeine Öffentlichkeit verteilen oder 
als Werkzeug zur Anregung von Diskussionen über spezifische Anliegen bei Gewerkschaftsseminaren oder 
Sitzungen verwenden könnt. Zusätzlich zu den bereits genannten Handzetteln sind noch folgende erhält-
lich:  
 

 Zusammenhalten! Gewerkschaftliche 
Durchsetzungskraft stärken! 

 Containersicherheit jetzt! 

 Organisationsarbeit zur Stärkung der Gewerk-
schaften 

 Prekäre Beschäftigung im Verkehrssektor 

 Starke Gewerkschaften brauchen Frauen!  Beschäftigte im Taxigewerbe 

 Junge Beschäftigte kämpfen für ihre Rechte!  
 

Die Materialien für die Kampagne wurden bereits an die Hauptgeschäftsstelle eurer Gewerkschaft ver-
sandt. Falls ihr zusätzliche Exemplare benötigt, wendet euch bitte an die ITF-Binnenverkehrssektionen 
(inlandtransport@itf.org.uk). Die Materialien stehen darüber hinaus auf der ITF-Webseite9 für die Aktions-
woche zum Download bereit. www.itfactionweek2015.org 
 
Wir möchten die angeschlossenen Gewerkschaften zudem bitten, Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit 
vor Ort zu produzieren. Falls ihr für die Erstellung eigener Materialien Grafiken oder Bildmaterial braucht, 
teilt es uns bitte mit.  Wir würden uns freuen, wenn ihr uns die von euch gestalteten Materialien zuschicken 
könntet. 
 

Ein im Jahre 2009 fertiggestellter ITF-Kurzfilm über die Aktionswoche kann bei YouTube unter folgendem 
Link angesehen werden: http://www.youtube.com/watch?v=QMUCak8eavM  
 

                                                      
8
 www.itfactionweek2015.org 

9
 Siehe Handzettel "Globale Kampagnenarbeit mit Hilfe des Internet" (www.itfactionweek2015.org)  

mailto:inlandtransport@itf.org.uk
http://www.itfactionweek2015.org/
http://www.youtube.com/watch?v=QMUCak8eavM
http://www.itfactionweek2015.org/
http://www.itfactionweek2015.org/
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5. Benennung einer ITF-Kontaktperson  
Bitte beratet und entscheidet möglichst bald, 
wer eure Kontaktperson sein soll und teilt uns 
dies anhand des beiliegenden Formulars mit.10   
 
Die Kampagneninformationen werden an diese 
Person geschickt; sie wird zudem gebeten, die 
ITF im Vorfeld über die von ihrer Gewerkschaft 
geplanten Aktivitäten zu unterrichten.  
 

 
Während der Aktionswoche sollte die Kontaktperson uns über den Verlauf der Aktionen informieren. Wir 
werden dann einen kleinen Artikel darüber schreiben und zu den Eilmeldungen stellen, die wir während der 
Aktionswoche täglich auf der Kampagnenwebseite veröffentlichen. Mit den Eilmeldungen werden wir Ge-
werkschaften in der ganzen Welt auf dem Laufenden halten und sie in Echtzeit über die organisierten Akti-
vitäten informieren. Möglicherweise werden wir auch uns auch während der Aktionswoche mit eurer Kon-
taktperson in Verbindung setzen, um Näheres über eure Aktionen zu erfahren. 
 
Nach der Aktionswoche sollte die Kontaktperson uns über die Ergebnisse und Erfolge informieren, die sich 
aus der Kampagne ergeben haben. Diese werden wir in den Abschlussbericht aufnehmen, der im Dezember 
ausgeschickt wird.   
 
6. Rückmeldung und Folgemaßnahmen bitte! 
Eine Auswertung der Aktionswoche und ihrer Wirkung hilft dem Sekretariat bei der Planung der nächsten 
Kampagnenphase. Alle Gewerkschaften sollten daher möglichst umfassende Informationen über ihre Maß-
nahmen im Rahmen der Aktionswoche an uns weitergeben. Aus der Kampagne resultierende Erfolge soll-
ten uns so früh wie möglich mitgeteilt werden. 
 
Bitte denkt auch daran, uns Pressemeldungen und/oder zusammenfassende Berichte über die Aktivitäten 
eurer Gewerkschaft und Fotos zuzuschicken. Ein Foto sagt oft mehr als tausend Worte! 
 
 
 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit euch, für die Gestaltung einer erfolgreichen Aktionswoche! 
 
 

                                                      
10

 Siehe Anhang 1 zu ITF-Rundschreiben Nr. 149/Rt.19/Rw.13/2015 (12. Juni 2015) 
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- NOTIZEN - 
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Informationen zur ITF 
 

Die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) ist ein internationaler Gewerkschaftsverband von ca. 
650 Gewerkschaften in rund 150 Ländern. Sie ist einer von mehreren globalen Gewerkschaftsverbänden, 
die eng mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB) zusammenarbeiten. 
 

Die im Jahre 1896 gegründete ITF vertritt Beschäftigte in folgenden Verkehrssektoren: Seeschifffahrt, Hä-
fen, Eisenbahn, Straßentransport, Binnenschifffahrt, Fischereiwirtschaft, Zivilluftfahrt und Fremdenver-
kehrsdienste. 
 
Der ITF-Sektion Straßentransport gehören 234 Gewerkschaften in aller Welt an, die zusammen 1.667.094 
Mitglieder vertreten. Die ITF-Sektion Eisenbahn zählt 140 Gewerkschaften weltweit zu ihren Mitgliedern, 
die insgesamt 1.060.495 Mitglieder vertreten. Die Anzahl der Mitglieder beider Sektionen stellt zusammen-
genommen fast 60 Prozent der ITF-Gesamtmitgliedschaft dar. 
 

Der Sitz des ITF-Sekretariats befindet sich in London (Großbritannien). Darüber hinaus hat die ITF Büros in 
Nairobi (Kenia), Ouagadougou (Burkina Faso), Tokio (Japan), Neu-Delhi (Indien), Rio de Janeiro (Brasilien), 
Amman (Jordanien) und Brüssel (Belgien). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITF-Links 

Aktionswoche 2015: www.itfactionweek2015.org 
 
Sektion Straßentransport: http://www.itfglobal.org/de/transport-sectors/road-transport/ 
Sektion Eisenbahn: http://www.itfglobal.org/de/transport-sectors/railways/ 
Öffentlicher Personennahverkehr: http://www.itfglobal.org/de/transport-sectors/urban-transport/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) 
Binnenverkehrssektionen 
49-60 Borough Road, London SE1 1DR 
Großbritannien 
 
Tel.: (+4420) 7403 2733  Fax: (+4420) 7357 7871 
E-Mail: inlandtransport@itf.org.uk  Webseite: www.itfglobal.org  
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