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benchMarKs

und arbeitsPLÄne

ITF-HANDBUcH Für DIE organisationsarbeit
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Bevor Sie damit beginnen, Ihre Bench-

marks festzulegen, müssen Sie wissen,

wer der Arbeitgeber oder Entscheidungs-

träger ist und wie viele Beschäftigte Sie

in etwa organisieren werden. "bench-

marks" sind die Zielkennwerte für das

benötigte engagement der arbeitneh-

mer/innen.

Wenn es externe Befristungen oder

Einschränkungen gibt – z. B. Vertrags-

verhandlungen oder eine drohende Pri-

vatisierung –, muss die Gewerkschaft

möglichst frühzeitig mit der Organisa-

tionsarbeit beginnen. Nur allzu oft war-

ten wir zu lange oder zögern unsere Or-

ganisationsarbeit hinaus und beschul-

digen dann die Arbeitnehmer/innen,

wenn sie sich nicht zur gewünschten

Zeit engagieren.

Was sollten in Ihrer Organisationsar-

beit die vier Benchmarks für die Parti-

zipation von Beschäftigten sein?

___% Namen und Kontaktangaben 

___% persönlicher Kontakt innerhalb

von 48 Stunden

___% besitzen Grundkenntnisse über

Gewerkschaft

___% bereit, öffentlich Unterstützung

zu bekunden

Vier Wichtige benchMarKs
Benchmarks sind spezifische Zielkennwerte für das Engagement 

der Arbeitnehmer/innen, das wir gewinnen müssen, bevor wir uns 
dem Arbeitgeber entgegenstellen.

Namen und

Kontakt-

angaben

persönlicher
Kontakt inner-

halb von 48
Stunden

besitzen Grund-

kenntnisse über

Gewerkschaft

bereit, öffentlich

Unterstützung zu

bekunden
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Wenn wir unseren benchmarks nä-

her kommen, neigen wir eventuell da-

zu, uns in falscher sicherheit zu wiegen.

Beschäftigte aus starken Bereichen oder

Schichten erkennen u. U. nicht, womit

andere Beschäftigte konfrontiert sind.

Gewisse Gruppen von Beschäftigten ha-

ben vielleicht weiterhin Angst davor, an

die Gewerkschaft heranzutreten, oder

sie sind immer noch nicht richtig über

die Gewerkschaft informiert. Die Ge-

werkschaft könnte diese Gruppen aus

den Augen verlieren, weil sie nicht mit

ihnen in Kontakt steht. Der Arbeitgeber

hält seine gewerkschaftsfeindliche Kam-

pagne vielleicht zurück, da er die Macht

der Gewerkschaft unterschätzt. 

Befürworter/innen der Gewerk-

schaft hoffen oft darauf, dass sich die

Schwungkraft natürlich aufbaut. Doch

gewöhnlich schrauben Beschäftigte ihre

Beteiligung zurück, sobald der Arbeitge-

ber Druck auf sie ausübt. 

Planung ist ein zentrales element der

organisationsarbeit. Planung bringt vie-

le Vorteile. Sie hilft uns, kollektive Stärke

aufzubauen, und zieht uns alle gegensei-

tig zur rechenschaft. Wir müssen von-

einander wissen, was jeder tut und

wann, sodass wir unsere Arbeit koordi-

nieren können. Wenn wir nicht planen,

reagieren wir nur – ohne Planung gibt

es also keine Strategie. Planung erfor-

dert Zeit und Mühe. Sie kann unsere

Schwächen genauso aufzeigen wie un-

sere Stärken. Und jeder Plan ist sinnlos,

wenn er nicht umgesetzt wird.

Wir müssen in unserer gewerk-

schaft und an unseren arbeitsplätzen

die Leute finden, die die richtigen fä-

higkeiten besitzen, um uns beim orga-

nisieren zu helfen. und dann müssen

wir spezifische aufgaben an sie dele-

gieren. Wir können die Organisationsar-

beit nicht alleine leisten. Das Delegieren

hilft uns, neue Führungskräfte zu entwi-

ckeln und unsere Arbeit durch neue Ide-

en und Energie zu bereichern. Manch-

mal zögern wir, die nötige Planung und

Mühe auf uns zu nehmen, die das Dele-

gieren erfordert – doch wenn wir nicht

delegieren, organisieren wir nicht.

* Welche Fähigkeiten besitzen Sie, die

beim Organisieren helfen können?

* Wer kann uns sonst noch helfen? Wie

können wir sie einbeziehen?

Wenn sie einen Planungsprozess in

der gruppe beginnen, müssen Sie zu-

erst einen Zeitraum für Ihren Plan fest-

legen. Dies kann eine Woche sein, drei

Monate oder fünf Jahre. Erstellen Sie

eine Liste der zu erledigenden Aufga-

ben. Entscheiden Sie für jede Aufgabe,

welche Person dafür verantwortlich sein

wird und wann sie an wen berichten soll.

Die verantwortliche Person muss nicht

die gesamte Arbeit selbst leisten, doch

sie trägt die Verantwortung für die Zu-

sammenarbeit mit anderen, um die Auf-

gabe zu erledigen. Seien Sie spezifisch
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PLanungsProZess

aufgaben Wer ist verantwortlich? Wann und an wen werden
sie bericht erstatten?

beisPieL: 3-Monate-PLan

aufgaben

aufbau von Listen

Verzeichnis von Beschäftig-
ten, zu denen Kontakt be-
steht (inkl. Kontaktangaben)

Wer ist verantwortlich? Wann und an wen werden
sie bericht erstatten?

Kommunikationsnetzwerke 

regelmäßiger Kontakt mit
30 nicht gewerkschaftlich
organisierten Beschäftigten

bildungsarbeit

Bitte um Zeit bei nächster
Mitgliederversammlung, um
Organisieren zu diskutieren

richard

Sangam (mit Unterstützung
der Anwesenden, die mit je
5-7 Beschäftigten in Kontakt
bleiben)

Sharon

übergabe der Liste an
Sangam bis 1. März, 
Kopie an Sharon

Alle 14 Tage: detaillierter
schriftlicher Bericht an
Sharon

Gewerkschaftsvertreter/in-
nen und Bildungsausschuss
der Gewerkschaft
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und realistisch. Fügen Sie einen Bewer-

tungsplan ein.

der nächste schritt ist die erstel-

lung eines terminkalenders. Legen Sie

wiederum einen Zeitraum fest. Notie-

ren Sie alle wichtigen Gewerkschafts-

veranstaltungen und Feiertage. Fügen

Sie dann die Aufgaben und Stichtage

aus Ihrem Arbeitsplan ein und passen

Sie Ihren Kalender nach Bedarf an.

Wen müssen Sie in die Planung einbe-

ziehen?

* Gewählte Führungskräfte

* Gewerkschaftsmitglieder

* Nicht gewerkschaftlich organisierte

Arbeitnehmer/innen

* Gewerkschaftsmitarbeiter/innen

Wie oft würden Sie sich zum Planen

treffen?

Voneinander lernen

Es muss immer eine zweite Ebene von

Führungskräften geben, sodass wir eine

Nachfolgelösung bereit haben, falls et-

was passieren sollte. Zum Organisieren

gehört auch unbedingt Wissen über

Gewerkschaftsthemen wie z. B. Priva-

tisierung. Alle Führungskräfte müssen

in der Lage sein, die Interessen der Ge-

werkschaft zu vertreten, und sie müs-

sen lokal in Organisationen wie unse-

rem Landesverband COSATU [Con-

gress of South African Trade Unions]

aktiv sein.

Wir brauchen einen Mitgliedsgrad

von 90 Prozent, um die Gewerkschaft

aufzubauen – bis wir das erreicht ha-

ben, bin ich nicht wirklich überzeugt,

dass wir die Gewerkschaft wirklich auf-

gebaut haben.

Veronica Mesatywa

ITF-Mitgliedsgewerkschaft, Südafrika

Das begleitende Power-

Point-Modul zum Thema

"Benchmarks und Arbeits-

pläne" enthält Aktivitäten zum Erstel-

len Ihrer Benchmarks, eines ersten Ar-

beitplans und eines Terminkalenders.

Außerdem finden Sie hier weitere In-

formationen über das Delegieren und

Planen. 
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Voneinander lernen

Im englischsprachigen Afrika ist die Vo-

raussetzung für die Anerkennung einer

Gewerkschaft normalerweise eine Mit-

gliedschaft von "50 % + 1" (eine einfa-

che Mehrheit). Wir empfehlen den Ge-

werkschaften jetzt, 75 Prozent der Be-

legschaft zu rekrutieren, sodass die Ge-

werkschaft ein Polster hat, falls etwas

passieren sollte. Viele finden das abso-

lut richtig, weil wir alle wissen, dass Ar-

beitgeber sehr schwierig sein können.

Arbeitgeber haben Beschäftigte, die

einer Gewerkschaft beigetreten sind,

entlassen oder zur Muttergesellschaft

versetzt, um uns so unter die "50 % 

+ 1"-Grenze zu drücken. 

Bevor wir öffentlich die gewerk-

schaftliche Anerkennung verlangen,

halten die Gewerkschaften ihre Rekru-

tierungsformulare geheim, um die Ar-

beitnehmer/innen vor Einschüchterungs-

versuchen zu schützen. Die Mitglieder-

werbung ist einfacher, wenn der Arbeit-

geber nichts davon weiß. Wir müssen

versuchen, möglichst lange im Gehei-

men zu arbeiten. 

Wir sollten uns nicht mit "50 % + 1"

(einfache Mehrheit) zufrieden geben,

nur weil das im Arbeitsgesetz steht. Wir

müssen tun, was für die Beschäftigten

und die Gewerkschaft am besten ist. In

den meisten Fällen treten mehr Beschäf-

tigte bei, sobald die Gewerkschaft an-

erkannt ist, weil ihre Arbeitsplätze ge-

schützt sind und sie sich sicherer fühlen,

aber darauf können wir uns nicht ver-

lassen. Manchmal gibt es Veränderun-

gen im Unternehmen – eine Fusion, ein

Besitzwechsel oder eine neue Vertrau-

ensperson.

Wenn wir "50 % + 1" Mitglieder

haben, ist das knapp über der Grenze,

knapp ausreichend. Wenn wir aber 75

Prozent haben, ist unsere Schwungkraft

groß genug. 

anna Karume 

ITF-Sekretariat


