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GLOBAL ORGANISIEREN!

VERKEHRSBESCHÄFTIGTE SETZEN SICH ZUR WEHR!

 

Vorbereitungen für eine Aktionswoche 
 

Die Entscheidung über die Gestaltung der Aktionswoche und die Aktivitäten für ihre Mitglieder liegt bei den 
einzelnen Gewerkschaften. Ihr könnt ein volles Programm für die ganze Woche erstellen oder aber, wenn euch 

das lieber ist, einen Tag während der Aktionswoche für eure Aktivitäten auswählen.   

 
Was ihr plant, hängt von den örtlichen Gegebenheiten, Traditionen und rechtlichen Möglichkeiten ab. Auf jeden 

Fall möchten wir unsere Gewerkschaften ermuntern, ihre Mitglieder an der Basis miteinzubeziehen sowie  im 

Rahmen der Mitgliederwerbung eine oder mehrere Zielgruppe(n) unter nicht gewerkschaftlich organisierten 

Beschäftigten zu identifizieren. 
 

Hier einige Beispiele für Maßnahmen: 

 

 Kundgebungen, Protestmärsche, Demonstrationen, Mahnwachen und Dharnas (Sitzs treiks) 

 "Kriechkonvois" und Fahrzeugkundgebungen 

 Grenzaktionen, Versammlungen und Straßenblockaden 

 Arbeitsniederlegungen, "Dienst nach Vorschrift" und Verweigerung von Überstunden  

 mit Plakaten und Spruchbändern sowie Slogans geschmückte Lkws, Lieferwagen, Busse Taxis und Züge 

 Theater- und Schauspielvorführungen und Konzerte 

 Sportveranstaltungen (z. B. Fußballspiele) 

 Hupkonzerte und Durchsagen an Haltestellen und Busbahnhöfen 

 Sicherheitsüberprüfungen  

 Befragung von Beschäftigten im Straßentransport für Studien und Erhebungen  

 Verteilen von schriftlichen Materialien an die Öffentlichkeit, Beschäftigte und Verkehrsnutzer/innen  

 Informationsstände, -zelte und -anhänger 

 Unterschriftensammlungen und Briefaktionen 

 Grillbuden 

 Gesundheitschecks und Blutspendeaktionen 

 Zur-Schau-Stellen schrottreifer Unfallfahrzeuge 

 Ausstellungen zur Verkehrssicherheit  

 Workshops, Bildungsseminare und Gewerkschaftssitzungen 

 öffentliche Foren und Symposien mit Nicht-Regierungsorganisationen und Gruppen der sozialen 

Bewegung 

 Podiumsdiskussionen 

 gemeinsame Bildungsprogramme mit den Geschäftsleitungen zu HIV und Aids  

 Lobbyarbeit bei Ministerien auf nationaler Ebene und zwischenstaatlichen Gremien  

 Verhandlungen mit multinationalen Betreiberunternehmen und Zusammenkünfte mit 
Managementvertreter/innen 

 Pressekonferenzen und Interviews in den Medien 

 Einladung an Journalist/innen, Entscheidungsträger/innen und Politiker/innen, an Aktivitäten 
teilzunehmen 

 grenzüberschreitende Maßnahmen auf regionaler Ebene 

 Zusammenarbeit mit Gewerkschaften aus anderen Verkehrssektoren   



 

 

Checkliste zur Kampagne 

 
Hat eure Gewerkschaft: 
 

 die bisher von euch im Rahmen der Kampagne organisierten Maßnahmen analysiert und genaue 

Vorgaben für die Kampagne 2013 vereinbart? 

 ermittelt, auf welche Weise die Aktionswoche bereits existierende Kampagnen eurer 

Gewerkschaft fördern kann? 

 klare Forderungen und Kampagnenstrategien formuliert? 

 entschieden, welche Beschäftigtengruppen angesprochen werden sollen? 

 entschieden, wo ihr eure Aktionen organisieren werdet – auf nationaler oder internationaler 

Ebene? 

 intern Strukturen geschaffen, um den optimalen Informationsaustausch mit den 

Mitarbeiter/innen in den nationalen und regionalen Geschäftsstellen zu gewährleisten? 

 die Mitglieder umfassend über die Kampagne informiert, z. B. durch Versammlungen, 
Gewerkschaftsmedien, Flugblätter, Rundschreiben oder Veröffentlichungen? 

 weibliche und junge Mitglieder in die Vorbereitung und Durchführung der Kampagne einbezogen? 

 einen Zeitplan für Maßnahmen im Vorfeld der Aktionswoche erstellt, die sich von Monat zu Monat 
steigern? 

 Gewerkschaftsveranstaltungen bzw. Seminare ausgesucht, um die Beratungen über die 
Aktionswoche fortzusetzen? 

 einen strategischen Plan für die Aktionswoche ausgearbeitet und Maßnahmen organisiert? 

 Haushalte für die Maßnahmen im Rahmen der Aktionswoche erstellt? 

 gegebenenfalls Gewerkschaften in Nachbarländern auf die Möglichkeit gemeinsamer Aktionen 
angesprochen? 

 andere Gewerkschaftsorganisationen (einschl. die der Hafenbeschäftigten und den nationalen 
Dachverband) unterrichtet? 

 die Presse informiert? 

 jemanden beauftragt, auf die Veranstaltungen aufmerksam zu machen? 

 mit den Beratungen über die weiteren Maßnahmen im Anschluss an die Aktionswoche begonnen? 
 

 

 


