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arbeiternetzwerke – oft auch "arboli-

tos" genannt – sind klein. sie bestehen

aus einer gruppe von maximal fünf bis

sieben arbeitnehmer/innen, die einer/

einem sogenannten "Kommunikations-

beauftragten" zugeteilt ist. die Kom-

munikation erfolgt immer persönlich

und direkt. Arbeiternetzwerke helfen

uns, Führungskräfte zu identifizieren

und zu entwickeln, indem wir sie für

eine kleine, aber wichtige Aufgabe ver-

antwortlich machen: die Kommunika-

tion mit ihren Kolleg/innen. Außerdem

muss mindestens eine Person beauftragt

werden, diese Kommunikatoren zu ko-

ordinieren, auf dem Laufenden zu hal-

ten und zu unterstützen.

arbeiternetzwerke werden von itf-

gewerkschaften in argentinien, chile,

ecuador und Peru als "arbolitos" (auf

deutsch: "bäumchen") bezeichnet.

Dieser Name erinnert uns daran, dass

Voneinander lernen

Als Flugbegleiter/innen bei Jordanian Air

beschlossen, sich zu organisieren, wuss-

ten wir, dass persönliche Kontakte der

einzige Weg waren. Die Gewerkschaft

hatte zuvor schon versucht, einfach nur

Informationen und Formulare in die

Postkästen der Besatzung zu stecken,

aber diese Schriften landeten zumeist

im Papierkorb. Die überwiegende Mehr-

heit der Besatzung war überzeugt, dass

sich nicht ändern würde. 

Zum ersten Treffen des Organisa-

tionsausschusses kam nur eine Person,

dann zwei, und letztendlich sechs. Die

sechs Mitglieder des Kabinenpersonals

gingen unauffällig und persönlich auf

Kolleg/innen zu – oft in der Bordküche

oder vor dem Flug, beim Warten auf

den Crew-Bus und im Crew-Zentrum vor

und nach Flügen. Nicht selten verbrach-

ten wir eine ganze Stunde im Gespräch

mit nur einer Person. Wir baten Freun-

de, mit Freunden zu sprechen. Unsere

Initiative gewann an Schwung und wir

planten freie Tage ein, um mit ihren Kol-

leg/innen zu sprechen. Nach drei Mona-

ten harter Arbeit konnten wir 750 Per-

sonen erreichen. 30 Prozent des Kabi-

nenpersonals ist nicht aus Jordanien,

und wir bemühten uns gezielt, auch die-

se Gruppe einzubeziehen.

Als wir an das Management heran-

traten, hatten wir bereits die nötige Un-

terstützung, um uns durchzusetzen. Letzt-

endlich handelten wir uns das Recht aus,

im Rahmen des offiziellen Einführungs-

programms beim Unternehmen 45 Mi-

nuten mit allen neuen Flugbegleiter/in-

nen zu sprechen.

sawsan ibrahim

ITF-Mitgliedsgewerkschaft, Jordanien
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solche Netzwerke Pflege und Geduld er-

fordern. Es gibt viele Zweige, die lau-

fend gestutzt werden müssen. Bäume

fangen ganz klein an, aber sie wachsen.

in gewerkschaftlich organisierten

arbeitsstätten machen unbeteiligte ar-

beitnehmer/innen normalerweise die

größte gruppe aus, nicht etwa gewerk-

schaftsfeindliche beschäftigte oder ge-

werkschaftsaktivist/innen. Es sind diese

unbeteiligten Personen, die wir errei-

chen müssen. 

gewerkschaften können auf ver-

schiedenste Weise mit beschäftigten

kommunizieren: rundschreiben, Flug-

blätter, Webseiten, Telefongespräche,

Email-Nachrichten, SMS, soziale Netz-

werke, Medien, Versammlungen und

persönliche Kontakte. Wenn arbeitneh-

mer/innen nicht gut über die gewerk-

schaft informiert sind oder angst ha-

ben, sind persönliche Kontakte die wir-

kungsvollste Methode.

* Was sollte Ihre Benchmark für Arbo-

litos sein?

Bei der Bildung von Arbolitos können

wir Beschäftigte auf verschiedene Weise

einteilen: nach Wohnort oder Postleit-

zahl, Arbeitsteam, existierenden Bezie-

hungen, Arbeitsbereich, Arbeitsweg,

ein/e KoMMuniKationsbeauftragte/r 
Pro 5 bis 7 beschÄftigte
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Ç
Ç

Ç
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Schicht oder Tätigkeitsfeld.

Arbolitos stärken die persönlichen

Kontakte mit Arbeitnehmer/innen und

binden sie in eine feste Struktur ein. Wir

brauchen Kommunikationsbeauftragte,

die je mit fünf bis sieben anderen Per-

sonen Kontakt halten. Bei größeren Ar-

bolitos brauchen wir auch Koordinator/

innen, die sich um den Kontakt mit den

Kommunikationsbeauftragten kümmern.

Eine unserer wichtigen Benchmarks

bezieht sich auf Arbolitos:

___% persönlicher Kontakt innerhalb

von 48 Stunden.

Wenn ihr umfeld nicht gewerk-

schaftsfeindlich ist, Sie jedoch das Aus-

maß gewerkschaftlicher Beteiligung sei-

tens der Belegschaft steigern möchten

(vielleicht in Vorbereitung auf schwieri-

ge Verhandlungen oder ein Problem,

bei dem die Beschäftigten aktiv werden

müssen), empfiehlt es sich, Benchmarks

für Ihre Arbolitos festzulegen. Die Be-

auftragung von Arbeitnehmer/innen,

mit einer kleinen Gruppe ihrer Kolleg/

innen zu kommunizieren, ist eine klare

und einfache Gewerkschaftsaufgabe mit

gewisser Verantwortung. Später über-

nehmen diese Kommunikationsbeauf-

tragten dann vielleicht andere Führungs-

aufgaben in der Gewerkschaft – als De-

legierte, Vertrauensleute, Betriebsräte

–, doch zu Anfang ist eine Mitwirkung

auf weniger intensivem Niveau ver-

nünftiger.

rechenschaft ist entscheidend. sie

sollten regelmäßige berichte von allen

Voneinander lernen

Der Begriff "Arbolitos" (Bäumchen)

wurde von Gewerkschaften in Süd-

amerika geprägt, um ihr System von

kleinen, persönlichen Kommunikations-

netzwerken mit je fünf Beschäftigten

pro Kommunikationsbeauftragte/n zu

beschreiben. 

Er unterstreicht die Tatsache, dass

solche Arbeiternetzwerke fortlaufend

gepflegt und genährt werden müssen.

dina feller

ITF-Mitgliedsgewerkschaft, Argentinien
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Kommunikationsbeauftragten anfor-

dern. Ermitteln Sie die Gesamtzahl an

Arbeitnehmer/innen, die kontaktiert

wurden oder an einer Aktivität teilge-

nommen haben. Halten Sie fest, wie

hoch die Zahlen sind und was die Be-

schäftigten sagen. Anhand dieser Infor-

mationen können Sie Ihre Listen auf-

bauen. Nehmen Sie häufige Zufallskon-

trollen vor, um sicherzustellen, dass die

richtige Botschaft vermittelt wird.

nach großen aktionen oder Veran-

staltungen sollten Kommunikationsbe-

auftragten die arbeitnehmer/innen um

feedback bitten. Fragen Sie Personen,

die nicht teilgenommen haben, nach

ihren Gründen. Personen, die teilgenom-

men haben, sollten von den Kommuni-

kationsbeauftragten Anerkennung für

ihre Beiträge erhalten.

Wenn ein/e Kommunikationsbeauf-

tragte/r nicht mit seinen Leuten spricht,

sollten Sie die Aufgabe weitergeben oder

offen lassen, bis sich jemand anderes be-

reit erklärt. 

Wenn ein/e Kommunikationsbeauf-

tragte/r mit seinen Leuten spricht, bie-

ten Sie Unterstützung, Anerkennung und

Bildungsmöglichkeiten.

Auf Seite 69 und 70 sehen Sie zwei

Beispiel-Formulare – eins für die Kom-

munikationsbeauftragten und eins für

Wir brauchen
Kommunikations-
beauftragte, die 

je mit 5 bis 7
Personen Kontakt

halten.

Bei größeren
Arbolitos brauchen

wir auch Koor-
dinator/innen, 
die sich um den
Kontakt mit den

Kommunikations-
beauftragten

kümmern.
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die Koordinator/innen.

Wenn sie die arbolitos im unter-

grund betreiben müssen, hält jede/r

Kommunikationsbeauftragte nur Kon-

takt mit den arbeitnehmer/innen, de-

nen sie/er vertraut, sowie mit einer/

einem organisationsbeauftragten. In

diesem Fall sollten die Arbolitos u. U.

noch kleiner und unauffälliger sein, mit

zwei oder drei Mitgliedern statt fünf bis

sieben. Die/Der Organisationsbeauftrag-

te sollte eine Vertrauensperson sein –

am besten jemand, der nicht direkt für

das Unternehmen arbeitet und daher

keinem Druck ausgesetzt ist. Nur die/

der Organisationsbeauftragte weiß, wel-

che Arbeitnehmer/innen die Gewerk-

schaft unterstützen.

Wenn arbeitgeber ihre arbeitneh-

mer/innen unter druck setzen, müssen

Kommunikationsbeauftragte nicht of-

fen über die gewerkschaft sprechen.

Die Arbolitos können genutzt werden,

um soziale Beziehungen zu festigen und

Arbeitsbedingungen oder beliebige ande-

re relevante Themen zu diskutieren.

Wir müssen willige Kommunika-

tionsbeauftragte und Koordinator/in-

nen finden – arbeitnehmer/innen, die

unsere organisationsarbeit anführen.

Solche Aktivist/innen sind nicht unbe-

dingt die vehementesten oder leiden-

Auszufüllen von der/dem KoMMuniKations-
beauftragten für jede/n der 5 - 7 Arbeit-

nehmer/innen, mit denen sie/er spricht:

Kontaktangaben aufgaben

Name:

Datum des ersten Kontakts:

Ort und Art der Arbeit:

Arbeitszeiten:

Anliegen und Kommentare:

Umfrage beantwortet: J n
Datum: 
Mit mir gesprochen: J n
Datum: 
Wird mit anderen sprechen:
J n
Datum: 
Mit wem gesprochen?

Angegebener Grund für nicht
erledigte Aufgabe:
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schaftlichsten Gewerkschaftsunterstüt-

zer/innen. 

es gibt zwei schritte, um geeignete

aktivisten zu finden:

1) Fragen Sie Arbeitnehmer/innen, auf

wen sie sich verlassen, wenn Proble-

me am Arbeitsplatz auftreten, und

wer gesellige Veranstaltungen orga-

nisiert.

2) Bitten Sie Arbeitnehmer/innen, kleine

Aufgaben zu erledigen. Sie können

dann Zeit mit den Personen verbrin-

gen, die diese Aufgaben ausführen.

über arbolitos können spezifische

gruppen von unterrepräsentierten be-

schäftigten erreicht werden, um ihre

beteiligung zu steigern. Identifizieren

Sie, welche Gruppen in der Gewerk-

schaft unterrepräsentiert sind (nach Al-

ter, Standort oder Gebiet, Schicht, Tätig-

keit, Sprache, Kultur, Geschlecht usw.).

Planen Sie die rekrutierung von Kom-

munikationsbeauftragten, die mit den

Beschäftigten in ihrer eigenen Sprache

sprechen können und mit ihren Kultu-

ren und Subkulturen vertraut sind.

arbolitos unterstützen gewerk-

schaftsstrukturen und gewerkschafts-

delegierte am arbeitsplatz – sie erset-

zen sie nicht. Delegierte am Arbeitsplatz

und aktive Gewerkschafter/innen helfen

mit, die Arbolitos zu rekrutieren, auszu-

Auszufüllen von der/dem Koordinator/in für
jede/n Kommunikationsbeauftragte/n:

Kontaktangaben aufgaben

Name der/des Kommunika-
tionsbeauftragten: 

Wann am besten telefonisch
zu erreichen:

Anliegen und Kommentare:

Anzahl der ausgehändigten
Fragebögen:
Datum: 
Anzahl der Antworten:
Datum: 
Anzahl der Beschäftigten, die
persönlich kontaktiert wur-
den:

Angegebener Grund für
nicht erledigte Aufgabe:
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bilden und zu unterstützen. Die Kom-

munikation mit Kolleg/innen gehört nor-

malerweise zu den Aufgaben von Ge-

werkschaftsdelegierten am Arbeitsplatz.

Arbolitos können diese Delegierten un-

terstützen.

So werden Arbolitos gebildet:

* Sehen Sie sich die Führungsstrukturen

Ihrer Gewerkschaft am Arbeitsplatz

an. Wie können wir diese Gewerk-

schafter/innen in die Bildung der Ar-

bolitos einbeziehen?

* Wie viele Kommunikationsbeauftragte

brauchen wir? Wie viele haben wir ge-

genwärtig? Brauchen wir Leute, um

die Arbeit der Kommunikationsbeauf-

tragten zu koordinieren?

* Wie werden wir diese Leute rekrutie-

ren, ausbilden und unterstützen?

* Welche Informationen müssen wir

sammeln? Wie werden wir unsere

Aufzeichnungen führen und verwal-

ten?

* Welche Probleme könnten aus der Ein-

richtung dieses Netzwerks erwachsen?

Wie werden wir diese Probleme bewäl-

tigen?

bei gesprächen mit apathischen

oder eingeschüchterten arbeitnehmer/

innen müssen wir aber vor allem daran

denken, dass wir nicht reden sollten,

sondern zuhören. Organisationsbeauf-

tragte sollten ihre Zeit zu 80 Prozent mit

Zuhören und maximal zu 20 Prozent mit

reden verbringen. Können Sie eine Fra-

ge nicht beantworten, so versprechen

Sie, die Antwort herauszufinden und

sich wieder zu melden.

Wenn arbeitnehmer/innen angst

vor entlassungen, repressalien oder

gewalt haben, denken sie daran, ganz

intensiv zuzuhören. Es ist oft am wich-

tigsten, einfach nur ein offenes Ohr zu

haben, Unterstützung anzubieten und

Solidarität zu zeigen. Beschäftigte wer-

den selbst entscheiden, wie viel risiko

sie eingehen wollen und wann; ihre risi-

kobereitschaft wird sich wahrscheinlich

im Laufe der Zeit und unter neuen Um-

ständen ändern.

stellen sie arbeitnehmer/innen of-

fene fragen, die sie dazu anregen, über

sich selbst, ihre arbeitsbedingungen

und die Möglichkeit von Veränderun-

gen zu sprechen Bitten Sie sie, kleine

Aufgaben zu übernehmen, die ihre ge-

werkschaftliche Beteiligung steigern.

Fragen Sie, ob sie bereit sind, weiter mit

Ihnen zu diskutieren, oder ob sie andere

kennen, die zu Gesprächen bereit wä-

ren. Wenn die Person ablehnend rea-

giert, sollten Sie nicht versuchen, sie zu

überreden, oder mit ihr streiten. Sie

wollen die Aufmerksamkeit auf die An-

liegen der Arbeitnehmer/innen richten,

nicht auf all die Gründe, die eine stärke-

re Beteiligung so schwierig machen. 

arbeitnehmer/innen werden aus

vielen verschiedenen gründen gewerk-

schaftlich aktiv. seien sie bereit, ihre

eigene Motivation für die gewerk-
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schaftsarbeit zu beschreiben. Finden

Sie heraus, ob Personen bereits zuvor

an geselligen Aktivitäten oder Gewerk-

schaften beteiligt waren und welche Er-

fahrungen sie damit hatten. Wollten sie

je Dinge verändern? Haben sie eine Vor-

stellung davon, was erforderlich ist, um

die Lage für die Beschäftigten zu verbes-

sern? Der Austausch mit anderen ver-

tieft unsere Beziehungen.

arbeitnehmer/innen müssen den

informationen von der gewerkschaft

mehr vertrauen als den aussagen des

arbeitgebers, der Medien und vielleicht

auch ihrer freunde und angehörigen.

Arbeiternetzwerke helfen uns, unsere

Beziehungen untereinander zu vertiefen

und in eine Gewerkschaftsstruktur ein-

zuordnen. Je mehr die Arbeitnehmer/in-

nen sich untereinander vertrauen, desto

einfacher wird das Organisieren.

der arbeitgeber wird wahrschein-

lich Maßnahmen gegen beschäftigte er-

greifen oder irreführende informatio-

nen verbreiten. Wir müssen in der Lage

sein, der gewerkschaftsfeindlichen Kam-

pagne von arbeitgeberseite schnell und

wirkungsvoll zu begegnen. Persönliche,

systematisch organisierte Kontakte mit

Arbeitnehmer/innen, sodass wir sie

schnell erreichen könnten, sind ent-

scheidend.

Voneinander lernen

Persönlicher Kontakt ist entscheidend,

um junge Beschäftigte für die Sache

zu gewinnen. 

Marco steinborn

ITF-Mitgliedsgewerkschaft,

Deutschland


