
 

 

 

NEUJAHRSBOTSCHAFT DES ITF-PRÄSIDENTEN PADDY CRUMLIN 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
  
zu diesem für viele erwerbstätige Männer und Frauen so wichtigen Jahreswechsel möchte ich eurer 
Gewerkschaft und ihren Mitgliedern gemeinsam mit der ITF die besten Wünsche für ein friedliches, 
erfolgreiches und sicheres Jahr 2017 aussprechen. 
  
Das Jahr 2016 war für zahlreiche Menschen in aller Welt erneut ein Jahr der Krise. In nie dagewese-
nem Ausmaß waren Beschäftigte mit wirtschaftlicher Not, Gewalt und Krieg konfrontiert. Angst, Un-
sicherheit und Intoleranz breiteten sich dramatisch aus. Finanzkräftige Körperschaften und politische 
Gremien setzten in zynischer Weise ihre eigenen Interessen durch und nahmen aktive Gewerkschaf-
ter/innen und ihre Organisationen ins Visier. 
  
Gleichzeitig kämpften jedoch Gewerkschaften generell und die ITF im Besonderen weiter hart und 
mit großer Entschlossenheit für echte soziale Gerechtigkeit und Gleichheit. Der Erfolg unserer Kam-
pagnen und Organisierungsinitiativen manifestierte sich im Verlauf des letzten Jahres u. a. in den 
folgenden Ergebnissen: 
  

 ITF, UNI Global Union und DHL verständigten sich auf ein bahnbrechendes Protokoll, nachdem 
eine internationale Kampagne Missstände bei DHL im Bereich der Arbeitsnormen und Arbeit-
geber-/Arbeitnehmerbeziehungen an die Öffentlichkeit gebracht hatte. 

 Nach der ITF-Kampagne zu Geschlechtergleichstellung und Gewerkschaftsrechten der Beschäf-
tigten bei Qatar Airways fand sich die Regierung Katars zu Gesprächen bereit. 

 ITF-Gewerkschaften beteiligten sich am massiven solidarischen Widerstand der südkoreanischen 
Gewerkschaftsbewegung gegen die Regierung von Park Geun-hye, die im Dezember von ihrem 
Amt suspendiert wurde. 

 ITF-Recherchen deckten heimliche Unternehmensstrukturen und Steuervermeidungspraktiken 
bei Chevron und weiteren großen Mineralölunternehmen im Nordseeraum auf. 

 Die ITF-Frauen kamen auf dem Weg zur Verabschiedung eines Übereinkommens der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation (IAO) gegen geschlechtsspezifische Gewalt am Arbeitsplatz ein gutes 
Stück voran. Der vom Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB) unterstützte Vorschlag wird be-
reits von neun Schlüsselländern befürwortet. 

 In Dänemark, Großbritannien und Argentinien gingen ITF-Gewerkschaften erfolgreich gerichtlich 
gegen das auf Deregulierung, Destabilisierung und der Missachtung von Beschäftigten basieren-
de Uber-Geschäftsmodell vor und schlossen sich unter dem Dach der ITF zu strategischen Bünd-
nissen zusammen. 

 Beim Runden Tisch zu maritimen Angelegenheiten in Montreal (Kanada) demonstrierten aktive 
Gewerkschaftsmitglieder und künftige gewerkschaftliche Führungskräfte gegen ungerechte Han-
delsabkommen und leiteten erste Schritte zur künftigen Gestaltung der ITF-Billigflaggen- und 
Hafenkampagnen in die Wege. 
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 Junge Vertreter/innen von ITF-Gewerkschaften aus vier Ländern besuchten den Grenzübergang 
Irtah zwischen Palästina und Israel, um das dortige ITF-Projekt für Lkw-Fahrer/innen zu unter-
stützen – und setzten die dort gewonnen Anregungen anschließend in eigene Projekte um. 

  
Diese und viele weitere Erfolge wären ohne die verstärkte Koordinierung und Planung im Zuge der 
ITF-Leitstrategie der vier Druckhebel, die auf dem ITF-Kongress 2014 in Sofia (Bulgarien) von den an-
geschlossenen Gewerkschaften einstimmig verabschiedet wurde, nicht möglich gewesen. 
  
Die ITF-Gewerkschaften, die im Jahr 2016 an Veranstaltungen unter der Überschrift "Weichenstel-
lung für den Kongress" teilgenommen haben, werden unser verbindendes Mantra #WeAreITF ken-
nen und haben sich bereits an Diskussionen über so zentrale Fragen wie die Zukunft der Arbeit im 
digitalen Zeitalter beteiligt. Im Jahr 2017 stehen weitere Veranstaltungen der Regionen und Sek-
tionen auf dem Kalender. Überlegt also schon einmal, wie eure Gewerkschaft sich in diese wichtige 
und spannende Phase unserer Föderation einbringen kann. 
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, beim Ausblick auf das Jahr 2017 wird klar, dass Gewerkschaften für 
eine menschenwürdige und tragfähige Zukunft erwerbstätiger Männer und Frauen und ihrer Fami-
lien unentbehrlicher sind denn je. Wir stehen für Frieden sowie soziale, wirtschaftliche und politische 
Gerechtigkeit und Verantwortlichkeit angesichts institutionalisierter Ungleichheit und Elitismus, die 
einen fruchtbaren Nährboden für Angst und Intoleranz bereiten. 
  
Tatsache ist, dass in Ländern und Arbeitsstätten mit einem hohen gewerkschaftlichen Organisations-
grad das Ausmaß der Ungleichheit geringer und die langfristige Produktivität höher sind, und dass 
Steuerwesen und Beschäftigung die wesentlichen Faktoren für gesellschaftliche und kommunale Ent-
wicklung darstellen.  
  
Gewerkschaften erstreiten höhere Löhne und Gehälter für die große Mehrheit der Beschäftigten und 
sorgen für eine gleichmäßigere Verteilung des Wohlstands in Abkehr von der derzeitigen Vermögens-
polarisierung zugunsten einer zunehmend kleineren Zahl von Individuen. Es gibt keinen eindeutige-
ren Beleg für die wichtige Rolle unserer Bewegung als diese manifeste Reduzierung der Ungleichheit 
durch sozialen Dialog, Vereinigungsfreiheit und wirksame Kampagnen und Organisationsarbeit. 
  
In gemeinsamer Entschlossenheit, Solidarität, Zusammenarbeit, Empathie und gegenseitigem Res-
pekt erzielen wir Arbeitnehmer/innen echte Ergebnisse und machen nicht nur Worte. Unsere Kampa-
gnen entfalten Wirkung in den Leben von Millionen von Menschen weltweit, denen dadurch Schutz 
und soziale Absicherung zuteil wird, unabhängig von Geschlecht, Alter, Rasse, Religion oder persönli-
chem sozialen Status. Wir sind eine Massenbewegung von Menschen für Menschen, und die Zeit ist 
gekommen, dass wir den Weg weisen, um das Vakuum auszufüllen, das diese Krise verursacht hat. 
  
Ich möchte insbesondere ITF-Generalsekretär Stephen Cotton für seine Energie und sein unermüd-
liches Engagement danken, mit dem er dazu beigetragen hat, uns die Anliegen und Erfordernisse un-
serer branchenpolitischen Strategien zu vergegenwärtigen. Mein Dank gilt ferner unserem wunder-
baren Sekretariat und unseren Mitarbeiter/innen in der ganzen Welt und in London (Großbritan-
nien).  
  
Die ITF geht voran und kämpft an vorderster Front für Verkehrsbeschäftigte sowie für alle erwerbstä-
tigen Menschen und unsere Gemeinschaften insgesamt. In diesem Wissen sehen wir dem vor uns lie-
genden Jahr – und den Jahren danach – mit ungebrochenem Optimismus entgegen. 
  
 
31/12/2016 

http://www.itfglobal.org/de/about-itf/four-levers/
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23WeareITF
http://leftfootforward.org/images/2014/07/Inequality-class-2j.jpg
http://leftfootforward.org/images/2014/07/Inequality-class-2j.jpg
http://94.23.109.242/wps/liswps/172.pdf
http://link.springer.com/article/10.1007/s12122-004-1011-z

