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Wir müssen ermitteln, wer der arbeit-

geber oder entscheidungsträger ist.

Hierbei handelt es sich um die Person

oder Organisation, die eine Änderung

der Arbeitsbedingungen bewirken kann

und auf die wir folglich Druck ausüben

müssen. Normalerweise ist dies der di-

rekte Arbeitgeber. Manchmal handelt

es sich um eine regierungsbehörde.

Entscheidungsträger kann auch das Un-

ternehmen sein, das ein Subunterneh-

men einstellt, obwohl dieses Subunter-

nehmen der direkte Arbeitgeber ist.

Wenn es keinen direkten arbeitge-

ber gibt, müssen wir eventuell einen

entscheidungsträger drängen zuzuge-

ben, dass er die arbeitsbedingungen

kontrolliert. Oder wir müssen vielleicht

sogar eine Behörde auffordern, als Ar-

beitgeber der Beschäftigten aufzutreten.

* Was wissen wir über den Arbeitgeber

oder Entscheidungsträger?

Voneinander lernen

Seit fast einem Jahrhundert organisiert

die Transport Workers' Union of Austra-

lia (TWU) selbständige Lkw-Fahrer/in-

nen. Auf nationaler Ebene sind fast 30

Prozent der Gewerkschaftsmitglieder

Eigentümer ihres Fahrzeugs. 

Die Gewerkschaft setzte sich bei

Entscheidungsträgern erfolgreich dafür

ein, dass sie als Teil des bundesstaatli-

chen Regulierungsrahmens anerkannt

wird. Dies verleiht der TWU die Befug-

nis zu Inspektionen bei Einzelhandels-

und Vertragsunternehmen, welche bei

Zuwiderhandlungen auch strafrechtlich

verfolgt werden können. 

Aus TWU-Recherche geht hervor,

dass der Einzelhandelssektor in Austra-

lien über eine erhebliche Machtposition

verfügt. Einzelhandelsunternehmen dik-

tieren den größten Transportgesellschaf-

ten im Grunde genommen die Preispoli-

tik und Lieferzeiten, diese wiederum be-

auftragen dann kleinere Lkw-Betreiber

oder selbständige Fahrer/innen. 

Unter dem Motto "Safe Rates" initi-

ierte die Gewerkschaft eine Organisie-

rungskampagne. Aufgrund ihrer Recher-

che konnte sie nämlich belegen, dass ein

Zusammenhang zwischen niedriger Be-

zahlung und Sicherheitsproblemen be-

steht. Insgesamt rund 3.000 Delegierte

haben formelle Schulungen der Gewerk-

schaft bereits absolviert. Zudem konn-

ten selbständige Lkw-Fahrer/innen eine

Reihe erfolgreicher Aktionen organisie-

ren, so z. B. Brückenblockaden, einen

"Bummel"-Konvoi zum Parlamentssitz,

Lobbyarbeit bei Politiker/innen, Akade-

miker/innen und der Öffentlichkeit für

größtmögliche Unterstützung. 

sarah Kain und Michael rawling

Journal of Industrial Relations of

Australia, Vol. 51:3
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* Wer ist für die Entscheidungen ver-

antwortlich?

* Woher kommt der Profit?

* Wenn es sich bei dem Entscheidungs-

träger um eine Regierungsbehörde

handelt: Welche Wählergruppen sind

für sie am wichtigsten?

um einfluss auf den arbeitgeber

oder entscheidungsträger nehmen zu

können, müssen wir wissen, welche

Personen, gruppen und organisatio-

nen ihm wichtig sind. Sammeln Sie In-

formationen über all diese Beziehungen.

diese informationen helfen uns

dabei, Möglichkeiten zu finden, den

arbeitgeber unter druck zu setzen. Wir

können ein recherche-Team mit inte-

ressierten Beschäftigten bilden.

häufig nutzen gewerkschaften ledig-

lich ihre direkte beziehung zum arbeit-

geber, um druck auf ihn auszuüben. in

Wirklichkeit hat der arbeitgeber jedoch

häufig zahlreiche beziehungen, die ihm

noch wichtiger sind als seine beziehung

mit der gewerkschaft – vor allem, wenn

sich die gewerkschaftszugehörigen Be-

schäftigten problemlos ersetzen lassen.

die entscheidendsten beziehungen

für den arbeitgeber sind auch die ent-

scheidendsten für unsere strategie.

Ermitteln Sie die Beziehungen, die mit

Was Wissen Wir über die Wichtigsten beZiehungen 

des arbeitgebers?

Mittleres 
Management

Finanz-
institutionen

regierungs- 
& Aufsichts-

behörden

Politiker/innen
Zulieferer 
& Händler

Andere 
Arbeitgeber –

gleiche Branche /
gleicher Markt

Kunden / 
Dienstenutzer

Führungskräfte, 
Eigentümer / 
Aktionäre & 
Direktoren

Öffentlichkeit / 
Zivilgesellschaft

Medien
Mutter- &

Tochtergesell-
schaften

Subunter-
nehmen

Eigene Beschäf-
tigte & Gewerk-

schaften

ArBEITGEBEr
oder 

Entscheidungsträger

branchenrecherche
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Voneinander lernen

Die zwei größten Schulbusbetreiber in

den USA sind beides multinationale Un-

ternehmen aus Großbritannien. Wir be-

schlossen, unsere Organisationsarbeit

auf das größte zu konzentrieren – First-

Group. Also wandten wir uns an die ITF,

die sofort Kontakt mit Unite, einer briti-

schen Gewerkschaft für Busfahrer/in-

nen, herstellte. 

Die Beschäftigten bei FirstGroup

sind generell zu über 90 Prozent in

Unite organisiert. In den USA war die

Mitgliedschaft in unserer Gewerkschaft

zu der Zeit sehr gering. Praktisch jedes

Mal, wenn die Fahrer/innen eine Ge-

werkschaft organisieren wollten, droh-

te das Unternehmen ihnen oder legte

die Arbeit still. 

Uns gelang es, direkten Kontakt

zwischen den Busfahrer/innen in den

USA und in Großbritannien herzustel-

len. Beide Gruppen waren schockiert

von den Unterschieden hinsichtlich der

Behandlung und der Bedingungen. 

Viele der britischen Beschäftigten be-

saßen FirstGroup-Aktien und reichten

gemeinsam mit einigen institutionellen

Anlegern einen Aktionärsbeschluss ein,

der eine Menschenrechts-Richtlinie ein-

schließlich des Rechts auf gewerkschaft-

liche Organisierung forderte.

Unite half unseren Fahrer/innen,

Kontakt mit den richtigen Stellen aufzu-

nehmen – britischen Parlamentsabge-

ordneten, Aktionären und den Medien.

Gemeinsam konnten wir diese wichti-

gen Einflussgruppen nutzen, um First-

Group zur Einführung neuer Richtlinien

zu bewegen. 

Zu Anfang vertraten wir rund 1.200

Mitglieder bei FirstGroup. Heute vertre-

ten wir beim Unternehmen fast 35.000

Fahrerinnen und Fahrer. Zu sehen, wie

unterschiedlich Beschäftigte in Großbri-

tannien [und den USA] behandelt wur-

den, hat unsere Leute wirklich motiviert,

sich stärker zu engagieren und bei First-

Group eine Situation zu schaffen, in der

wir echte Arbeitsbeziehungen pflegen.

Wir haben gesehen, dass das möglich

ist – dank Unite und der ITF.

tammy edwards

ITF-Mitgliedsgewerkschaft, USA
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aktuellem sowie künftigem Profit ver-

bunden sind. Wenn Sie es mit einem

gewählten Entscheidungsträger zu tun

haben, sollten Sie sich die Beziehungen

ansehen, die mit aktuellen sowie künfti-

gen Wählerstimmen im Zusammenhang

stehen. Ausführlichere Informationen

dazu, wie Sie Druck auf den Arbeitgeber

ausüben können, finden Sie im ITF-

Handbuch für strategische Kampagnen-

arbeit. 

Wichtig ist, dass wir nicht nur den

arbeitgeber oder entscheidungsträger

verstehen, sondern auch die branche,

in der er tätig ist.

* Wer sind die bedeutendsten Konkur-

renten?

* Wo fügt sich der Arbeitgeber in die

globale Lieferkette ein? Gibt es wich-

tige Drehkreuze oder Transportunter-

nehmen, von denen der Arbeitgeber

abhängig ist? 

* Wie schneidet der Arbeitgeber oder

Entscheidungsträger im Vergleich zu

anderen in der Branche ab?

Voneinander lernen

Die ITF-Datenbank zu Billighäfen ist

ein Instrument zum Sammeln und Or-

ganisieren von Informationen, über

das der ITF angeschlossene Gewerk-

schaften der Hafenbeschäftigten For-

schungsdaten zu Häfen, Terminal-

Betreibern und ihren Muttergesell-

schaften auf internationaler Ebene

austauschen können. 

Diese Daten helfen uns, die Orga-

nisations- und Kampagnenarbeit sol-

cher Gewerkschaften im Rahmen der

internationalen Kampagne gegen Bil-

lighäfen zu identifizieren und zu unter-

stützen.

ITF-Sektion Häfen
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die meisten beschäftigten in der

globalen Verkehrswirtschaft sind in-

formell beschäftigte – und dies ist ein

stets wachsender teil der Weltwirt-

schaft. Bei informell Beschäftigten han-

delt es sich um Personen ohne formel-

les oder standardmäßiges Arbeitsver-

hältnis. Sie werden auch als ungeschütz-

te, prekäre oder kurzfristig Beschäftigte,

Leiharbeitnehmer/innen oder Vertrags-

arbeitskräfte bezeichnet. Außerdem

können Selbstständige oder "arbeitneh-

merähnliche Selbstständige" zu dieser

Gruppe gehören. Manchmal sind sie Ar-

beitgeber von anderen, aber ohne Kon-

trolle über deren Arbeit oder Profit. Sie

haben vielleicht keine "Stelle", arbeiten

aber. 

Wir finden informell beschäftigte in

allen sektoren der Verkehrswirtschaft.

Sie sind Seeleute, Vertragsarbeitskräfte

in Häfen, Taxi- und Busfahrer/innen, Ka-

binenpersonal, die ihren Lohn hauptsäch-

lich als Kommission verdienen, Bahnkon-

trolleure, Gepäckträger an Flughäfen,

die von Trinkgeld leben, oder selbstän-

dige Lkw-Fahrer/innen. Oft sind sie kurz-

fristig Beschäftigte, die die gleiche Ar-

beit leisten wie "normale" Beschäftigte

direkt neben ihnen.

ein besserer einblick in die branche

kann gewerkschaftsmitglieder motivie-

ren, beim organisieren zu helfen. Mit-

glieder müssen erkennen, dass es der

Gewerkschaft aufgrund ihres mangeln-

den Einsatzes eventuell nicht möglich

sein wird, angestrebte Verbesserungen

in vollem Umfang durchzusetzen.

Wenn Sie Beschäftigte ohne Gewerk-

schaftszugehörigkeit organisieren:

* Wie hat sich der nicht organisierte

Sektor in den letzten fünf Jahren auf

Gewerkschaftsmitglieder ausgewirkt?

* Wie wird sich der nicht organisierte

Sektor in den nächsten fünf Jahren auf

Gewerkschaftsmitglieder auswirken?

Wenn Sie Beschäftigte organisieren,

die bereits gewerkschaftlich vertreten

sind:

* Wie hat sich in den letzten fünf Jahren

die mangelnde Gewerkschaftsbeteili-

gung von Beschäftigten auf die Arbeits-

bedingungen für alle Beschäftigten

ausgewirkt?

* Wie wird sich in den nächsten fünf

Jahren die mangelnde Gewerkschafts-

beteiligung von Beschäftigten auf die

Arbeitsbedingungen für alle Beschäf-

tigten auswirken?

Das begleitende Power-

Point-Modul zum Thema

"Branchenrecherche" ent-

hält zwei Aktivitäten dazu,

wie Sie Informationen über die wich-

tigsten Beziehungen des Arbeitgebers

analysieren und einen Forschungsplan

aufstellen.


