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als gewerkschafter/innen ist uns be-

wusst, dass wir alles verlieren können,

was wir aufgebaut haben, wenn wir

nicht fortlaufend weiter organisieren

und mehr arbeitnehmer/innen in unse-

re gewerkschaften einbeziehen. Um

größere Schlagkraft im Sektor oder ent-

lang der Lieferkette zu entwickeln, ist es

wichtig, dass wir (1) die Mitwirkung un-

serer gegenwärtigen Gewerkschaftsmit-

glieder steigern und (2) ressourcen in

das Organisieren wichtiger, nicht ge-

werkschaftlich organisierter Arbeits-

plätze investieren.

die entscheidung, welche Zielgrup-

pen wir organisieren möchten, kann

sehr einfach sein, wenn es sich dabei

um eine beschäftigtengruppe handelt,

die uns vertraut ist und mit der wir in

regelmäßigem Kontakt stehen. Viel-

leicht wollen wir die Mitwirkung von Ar-

beitnehmer/innen steigern, die bereits

Mitglieder unserer Gewerkschaft sind,

oder uns auf einen Streik vorbereiten.

Oder wir wollen eine Gruppe von Leih-

arbeitskräften oder informell Beschäf-

tigten in unserer Branche organisieren,

die im Umfeld unserer gegenwärtigen,

organisieren Von taXifahrer/innen…

Alle Taxifahrer/innen?

Alle Taxifahrer/innen in einer wichtigen Stadt?

rund 400 Taxifahrer/innen, 
die die Tankstelle in einem wichtigen 

Stadtteil benutzen?
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aktiven Mitglieder tätig sind.

die Konzentration auf eine kleine

arbeitnehmer/innengruppe ist weniger

ressourcenintensiv. Wir haben immer

die Möglichkeit, unsere Organisations-

ziele noch breiter zu stecken, nachdem

wir Erfolge verzeichnet haben, mehr

Schwungkraft besitzen und in der Lage

sind, weitere ressourcen zuzuweisen. 

die Konzentration auf eine große

arbeitnehmer/innengruppe, wenn sie

umfangreiche ressourcen haben, stärkt

die gewerkschaftsmacht und erhöht

unsere Schlagkraft gegenüber dem

Arbeitgeber.

Wir müssen in der Lage sein, die

beschäftigten zu kontaktieren, die wir

organisieren möchten. Wenn wir dazu

nicht in der Lage sind, können wir sie

nicht organisieren. Es besteht auch die

Möglichkeit, die nicht gewerkschaftlich

organisierten Arbeitsplätze zu besuchen

und in Erfahrung zu bringen, wo sich Be-

schäftigte versammeln und ob Sie ihnen

folgen können, bis Sie die Gelegenheit

zu einem Gespräch haben, Beschäftig-

tenlisten einzuholen, Arbeitnehmer/in-

nen daheim oder an neutralen Orten

organisieren Von seeLeuten…

Alle Seeleute?

Seeleute in einem wichtigen Herkunftsland?

Seeleute, die derzeit 
an Land sind?

Seeleute aus 
einem Seefahrerort?



34

geWerKschaftsstruKturen und -ressourcen

wie cafés zu besuchen oder ein geselli-

ges Beisammensein bzw. einen Bran-

chen-Event zu organisieren, an dem

nicht gewerkschaftlich organisierte Be-

schäftigte teilnehmen. Wenn Stellen

ausgeschrieben werden, könnten sich

arbeitslose Gewerkschaftsmitglieder

bewerben und Kontakte vor Ort auf-

bauen. Aktuelle Gewerkschaftsmitglie-

der würden u. U. helfen, Kontakt mit

gewerkschaftlich nicht organisierten

oder nicht beteiligten Beschäftigten

herzustellen.

* Welche Arbeitnehmer/innen möchten

Sie organisieren?

* Was wissen Sie über Standort, Anzahl

und aktuelle Bedingungen der Arbeit-

nehmer/innen und ihr Interesse an

der Gewerkschaft?

* Wissen Sie, wer der Arbeitgeber oder

Hauptentscheidungsträger ist?

Vor der Zuweisung bedeutender

ressourcen sollten wir mindestens

folgendes haben:

* Zwei oder mehrere führende Beschäf-

tigtenvertreter/innen, beim Arbeitge-

organisieren bei gnt-terMinaLs…

Beschäftigte bei GNT-Terminals weltweit?

Beschäftigte bei GNT-Terminals in einer region?

Beschäftigte bei GNT-Terminals in einem Land?

Beschäftigte bei einem GNT-Terminal?

100 Leiharbeits-
kräfte beim 

GNT-Terminal?
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ber oder aus der Branche, die sich für

die Organisationsarbeit engagieren

* Eine geeignete Gewerkschaftsstruk-

tur, die diese führenden Beschäftig-

tenvertreter/innen unterstützt und

den neuen Mitgliedern eine Stimme 

in der Gewerkschaft gibt

* Einen guten Plan für die Kontaktauf-

nahme mit Arbeitnehmer/innen

* Ausreichende Ressourcen zur Unter-

stützung der Organisationsarbeit

Wir müssen an die Mitglieder der

gewerkschaft herantreten und um ih-

re hilfe bitten. Denken Sie darüber

organisieren für einen LandesWeiten streiK…

Alle Beschäftigten im Land?

Alle Beschäftigten in einer wichtigen Stadt?

Beschäftigte an einem wichtigen 
Arbeitsplatz, die bei einem Streik 

die größte wirtschaftliche 
Macht hätten?

nach, wie Sie Gewerkschaftsmitglieder

motivieren könnten, sich stärker an der

Organisationsarbeit zu beteiligen. Sie

sollten sie u. U. darüber informieren, in-

wiefern die gewerkschaftlich nicht orga-

nisierten oder nicht beteiligten Beschäf-

tigten eine Gefährdung für Löhne und

Arbeitsbedingungen darstellen. Suchen

Sie nach Möglichkeiten für direkte Kon-

takte zwischen aktiven Gewerkschafts-

mitgliedern und weniger aktiven Be-

schäftigten.
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Voneinander lernen

Als Gewerkschaft für Flugbegleiter/in-

nen in den USA haben wir bereits bei-

de Seiten vertreten, was die Auslage-

rung von Arbeitsplätzen betrifft. Kürz-

lich wandten sich Kabinenpersonal-

mitglieder an uns, die in den USA für

eine ausländische Fluggesellschaft tä-

tig waren. Wir haben keine Verhand-

lungsbeziehungen mit diesem Unter-

nehmen.

Unsere Gewerkschaft ist gern be-

reit, diese Beschäftigten zu organisie-

ren – aber eigentlich würden wir vor-

zugsweise mit der Gewerkschaft im

Heimatland der Fluggesellschaft ko-

operieren, die sie dann besser vertre-

ten kann. Wir sind der Ansicht, dass

Arbeitnehmer/innen von der Gewerk-

schaft vertreten werden sollten, die

die eigentliche Verhandlungsbezie-

hung mit dem betreffenden Unterneh-

men hat. Auf internationaler Ebene

müssen wir herausfinden, wie wir in

solchen Fällen kooperieren können.

Patricia friend

ITF-Mitgliedsgewerkschaft, USA
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Voneinander lernen

Die South African Transport and Allied

Workers’ Union (SATAWU) organisierte

im Rahmen ihres Verhandlungsprozes-

ses, der an den Wurzeln ansetzt, Tau-

sende von Gelegenheitsarbeiter/innen.

Einmal pro Monat halten wir Gene-

ralversammlungen am Arbeitsplatz ab.

Alle Mitglieder nehmen teil; Vertrau-

ensleute werden für eine Amtszeit von

vier Jahren gewählt. Die Beschäftigten

bestimmen die Prioritäten für Strategie

und Kampagnen. Gemeinsam entschei-

den sie über das Verhandlungsmandat,

die Mindestforderungen für Verhand-

lungen und den Punkt, an dem sie strei-

ken werden. 

Die SATAWU ist mandatsgeleitet.

Für alle gewählten Führungsämter gibt

es ein Rückrufverfahren. Wenn Vertrau-

ensleute nicht dem Mandat der Beschäf-

tigten folgen, können sie mit der Mehr-

heit der Stimmen bei der monatlichen

Generalversammlung abgesetzt werden.

Während den Verhandlungen mit

Metrorail im Jahr 2009 überzeugten die

Gelegenheitsarbeiter/innen ihre Kolle-

ginnen und Kollegen von ihrer festen

Entschlossenheit, sich gewerkschaftlich

zu organisieren. 

Metrorail erklärte sich schließlich be-

reit, eine Lohnerhöhung von 8 Prozent

zu zahlen und alle Gelegenheitsarbei-

ter/innen fest anzustellen. Einige Pro-

vinzen waren nicht einverstanden und

wollten bei ihrem Provinzmandat blei-

ben, das eine Lohnerhöhung von 10 Pro-

zent vorsah, doch das Mehrheitsman-

dat aller Provinzen war 8 Prozent und

Festanstellung (mit allen Leistungen)

für die Tausenden von Gelegenheitsar-

beiter/innen, die viele Jahre nur befris-

tete Verträge hatten. Nach intensiven

Debatten wurde der Vertrag mit dem

Mehrheitsmandat bewilligt. 

Wenn die SATAWU Personal einge-

stellt hätte, um die Gelegenheitsarbei-

ter/innen zu organisieren, wären die

Ergebnisse vielleicht anders ausgefal-

len. Mehr Personal ist nicht immer die

beste Lösung für die Organisationsar-

beit.

Patricia Peterson

ITF-Mitgliedsgewerkschaft, Südafrika
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* Sind die Führungskräfte, Mitglieder

und Mitarbeiter/innen der Gewerk-

schaft über unsere Organisations-

pläne informiert und daran beteiligt? 

* Welche Entscheidungsstrukturen ge-

ben uns das Mandat zu organisieren?

* Wissen wir, welche Ressourcen uns

für die Organisationsarbeit zur Ver-

fügung stehen?

gewerkschaftsmitarbeiter/innen,

die für organisationsarbeit zuständig

sind, leisten einen wichtigen beitrag

zum organisationsprozess. Sie können

uns helfen, die Beteiligung von Arbeit-

nehmer/innen "anzukurbeln". Bei vielen

Organisierungskampagnen ist es wich-

tig, mindestens eine/n Mitarbeiter/in zu

haben, die/der die Arbeit koordiniert.

Eine kleine Anzahl von Freiwilligen oder

nur ein/e Gewerkschaftsmitarbeiter/in

wäre nicht in der Lage, die mit dem Or-

ganisieren eine großen Gruppe von Be-

schäftigten verbundenen Anforderun-

gen zu bewältigen. 

Wenn wir nicht genügend helfer/

innen für eine Kampagne haben, ten-

dieren wir dazu, den kürzesten Weg zu

wählen, wie etwa rein schriftlichen Ver-

kehr mit Beschäftigten. Wir müssen ent-

weder genügend Mitarbeiter/innen ein-

setzen, um große Beschäftigtengruppen

zu organisieren, oder uns auf das Orga-

nisieren kleiner Gruppen beschränken. 

Manchmal kann es erforderlich

sein, satzungen oder entscheidungs-

strukturen der gewerkschaft anzupas-

sen, um das organisieren neuer be-

schäftigter zuzulassen. Vielleicht muss

für diese neuen Mitglieder auch eine

neue Gewerkschaft oder Organisation

entwickelt werden.

* Ist die Gewerkschaft ausreichend auf

eine größere Anzahl von aktiven Ge-

werkschafter/innen vorbereitet?

* Welche Gewerkschaftsmitglieder, 

-aktivist/innen und -führungskräfte

sind bereit, beim Organisieren zu

helfen?

* Gibt es Beschäftigte ohne Gewerk-

schaftszugehörigkeit, die sich orga-

nisieren wollen?

* Gibt es Gemeindeorganisationen

oder andere Gewerkschaften, die uns

helfen könnten?

nachdem wir uns entschieden ha-

ben, welche Zielgruppe wir organisie-

ren möchten, müssen wir offen disku-

tieren, welche ressourcen uns dafür zur

Verfügung stehen und wie lange wir sie

aufrecht erhalten können.
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Das begleitende Power-

Point-Modul zum Thema

"Gewerkschaftsstrukturen

und -ressourcen" enthält zusätzliche

Informationen, die Ihnen helfen wer-

den, Ihre Zielgruppe für die Organisa-

tionsarbeit zu ermitteln. Vorgesehen

ist auch eine Diskussion darüber, wie

Sie Unterstützung für Ihre Organisa-

tionsarbeit in der Gemeinde gewin-

nen, sowie eine Aktivität zur Klärung

der Frage, welche ressourcen Ihre Ge-

werkschaft derzeit für die Organisa-

tionsarbeit zur Verfügung hat und wel-

che zusätzlichen ressourcen erforder-

lich sind.


