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GLOBAL ORGANISIEREN!

VERKEHRSBESCHÄFTIGTE SETZEN SICH ZUR WEHR!

 

Organisationsarbeit zur Stärkung der Gewerkschaften 
 

Deregulierung, Privatisierung und Liberalisierung haben die Verkehrswirtschaft im Lau-
fe der vergangenen Jahrzehnte drastisch verändert. Häufig haben sich Bezahlung und 
Bedingungen der Beschäftigten verschlechtert. Die Branchen sind eindeutig stärker 
zersplittert und weniger reguliert. 
 
In allen Teilen der Welt wurden Veränderungen am Beschäftigungsstatus vieler Er-
werbstätiger vorgenommen. Zunehmend ist festzustellen, dass Vollzeitarbeitsplätze in 
Teilzeitstellen, feste Beschäftigungsverhältnisse in Aushilfsarbeit, formelle Tätigkeiten 
in informelle Arbeit umgewandelt werden. Im Straßentransport sehen sich viele Berufs-
fahrer/innen in die versteckte (Schein-)Selbständigkeit abgedrängt. Bei den Bahnen 
werden Bereiche wie z. B. Instandhaltung, Reinigungsdienste, Catering und Kundenser-
vice in zahlreichen Ländern vermehrt ausgelagert, was zur Folge hat, dass viele Ver-
kehrsbeschäftigte als Vertragsnehmer/innen eingestellt werden und sich damit oftmals 
außerhalb der rechtlichen Definition einer/s abhängig Beschäftigten bewegen. Dies 
stellt Gewerkschaften vor besondere Herausforderungen bei der Organisationsarbeit. 
Generell sinkt der gewerkschaftliche Organisationsgrad in vielen Ländern laufend wei-
ter ab. 
 
Für die Gewerkschaften ist ganz klar, dass sie gewerkschaftliche Organisationsarbeit 
betreiben müssen, um die Gewerkschaftsbewegung wieder zu stärken, Mitglieder zu 
gewinnen und engagierte, proaktive Gewerkschaften aufzubauen. 
 
Können wir Strategien entwerfen, um uns diesen neuen Anforderungen und Herausfor-
derungen zu stellen?   
 
Es ist eine der grundlegendsten Aufgaben jeder Gewerkschaft, nicht gewerkschaftlich 
organisierte Beschäftigte als Gewerkschaftsmitglieder zu werben, indem sie klar formu-
lierte Strategien und Zielsetzungen erarbeitet – nicht gewerkschaftlich organisierte Be-
schäftigte können zudem eine Bedrohung für die geltenden Bedingungen darstellen, 
die von den Gewerkschaften hart erkämpft wurden.   
 
In der Türkei wurde die der ITF angeschlossene TÜMTIS als rechtmäßige Vertretung der 
Beschäftigten bei DHL Supply Chain anerkannt und setzte auf der Grundlage der beste-
henden Organisationsarbeit zwei Kollektivverträge in Folge bei UPS durch. Bei jedem 
der beiden Unternehmen vertritt sie nun über 2.000 Mitglieder.  
 



 

TÜMTIS-Präsident Kenan Öztürk erklärte: "Vor unserer Organisationskampagne, die wir 
gemeinsam mit der ITF durchführten, war der gewerkschaftliche Organisationsgrad im 
Logistiksektor gleich Null ... gemeinsam haben wir Stärke und Widerstand aufgebaut." 
Eine öffentlichkeitswirksame Maßnahme wie die Aktionswoche wird mit Sicherheit bei 
nicht gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten Interesse wecken.   
 
Könnte eure Gewerkschaft diese Veranstaltung als Teil ihrer eigenen Mitgliederwerbe-
kampagne nutzen?  
 
Folgende Punkte wären dabei zu berücksichtigen: 
 
PERSÖNLICHE ASPEKTE: Wenn Beschäftigte einer Gewerkschaft beitreten, spielen 
immer auch persönliche Gründe mit. 

 Die Beschäftigten können die unmittelbaren Vorteile einer Gewerkschaftsmitglied-
schaft erkennen. 

 Sie suchen Schutz vor möglichen Schikanen seitens des Arbeitgebers. 

 Sie hoffen auf die Lösung von Problemen im Hinblick auf die betriebliche Gesund-
heit und Sicherheit. 

 Sie hoffen auf Wahrung ihrer Senioritätsansprüche. 

 Sie hoffen darauf, dass sie auf gewerkschaftlichen Druck in ein festes Anstellungs-
verhältnis übernommen werden. 

 Die Gewerkschaft setzt sich aktiv für Gleichstellungsfragen ein. 

 Die Gewerkschaft bietet soziale Leistungen (Versicherung, Verbilligungen usw.).   
 
GEWERKSCHAFTLICHE STÄRKEN: Niemand will einer schwachen Organisation 
angehören. 

 gewerkschaftlicher Organisationsgrad im Betrieb/der Region/der Branche 

 Mitgliederwerbung in einer Form, die den Erwartungen Rechnung trägt 

 Ermunterung zum Beitritt durch Kolleg/innen 

 Informationen oder Erfahrungen anderer mit dem von der Gewerkschaft gewähr-
ten Schutz der Arbeitnehmerinteressen 

 Informationen oder Erfahrungen anderer im Hinblick auf Verbesserungen bei Be-
zahlung und Bedingungen dank einer Gewerkschaftsmitgliedschaft 

 Gewerkschaft steht wegen ihrer Erfolge im Hinblick auf den Schutz und die Verbes-
serung der Bedingungen ihrer Mitglieder in gutem Ruf 

 Die Gewerkschaft verfügt nötigenfalls über die erforderliche Stärke für eine Kon-
frontation mit dem Arbeitgeber.  

 
GEWERKSCHAFTLICHES PROFIL: 

 Die Gewerkschaft hat sich in der Öffentlichkeit ausreichend als erfolgreiche Mitglie-
derorganisation profiliert. 

 Die Gewerkschaft bezieht ihre Mitglieder in den Betrieben aktiv in ihre Tätigkeit mit 
ein. 



 

 Die Gewerkschaft gewährt gegebenenfalls die erforderliche Unterstützung. 

 Die Gewerkschaft kämpft um den Schutz der Rechte ihrer Mitglieder. 
 

 
"Die ITF-Aktionswochen stellen eine großartige Gelegenheit dar, um Mitglieder 
zu werben und auf unsere Anliegen aufmerksam zu machen; [sie] bieten 
Gewerkschafter/innen und aktiven Mitgliedern einen gemeinsamen 
Schwerpunkt für ihre Tätigkeit und schaffen Solidarität auf örtlicher Ebene. ... 
In Neuseeland ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad unter Beschäftigten 
im Straßentransport niedrig.  Eine unserer Zielsetzungen war daher, über die 
Gewerkschaftsbewegung zu informieren – damit hatten wir Erfolg und die 
Reaktion der Fahrerinnen und Fahrer war äußerst positiv." (RMTU, 
Neuseeland) 
 

 
Im Jahre 2011 veröffentlichte die ITF ein Instrument zur Unterstützung von Gewerk-
schaften bei der Organisationsarbeit. Das ITF-Handbuch zur Organisationsarbeit möch-
te das Engagement der Beschäftigten im Hinblick auf eine Stärkung der Gewerkschaften 
am Arbeitsplatz und in der gesamten Verkehrswirtschaft fördern. Die darin enthaltenen 
Schulungsmaterialien und Informationen sollen den Gewerkschaften zudem beim Auf- 
und Ausbau ihrer Organising-Fähigkeiten helfen. 
 
Weitere Informationen und das ITF-Handbuch erhaltet ihr auf Anfrage beim ITF-
Sekretariat (inlandtransport@itf.org.uk).  
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