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GLOBAL ORGANISIEREN!

VERKEHRSBESCHÄFTIGTE SETZEN SICH ZUR WEHR!

 

Junge Beschäftigte kämpfen für ihre Rechte 
 
Gewerkschaften stehen in der heutigen globalisierten Verkehrswirtschaft vor enormen Herausforderungen. 
Privatisierung, Deregulierung und Kommerzialisierung haben zu Arbeitsplatzverlusten und zu einem Rück-
gang der Mitgliedszahlen der Gewerkschaften geführt. Gleichzeitig wächst der Verkehrssektor und es tun 
sich neue Beschäftigungsbereiche auf. Diese Art der Arbeit ist jedoch oft unreguliert und zeitlich befristet. 
Solche Jobs werden sehr oft von jungen Arbeitnehmer/innen übernommen, z. B. im IT-Bereich, in Callcen-
tern, in der Lagerhaltung und bei Lieferdiensten, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind. 
 
Die Gewerkschaften haben die Pflicht, die Rechte und Interessen dieser Beschäftigten zu schützen. Zugleich 
werden die Stärke, Mitgliedschaft und die Organisation von Gewerkschaften, die diese Arbeit auf sich neh-
men, untermauert. 
 
Es ist außerdem von zentraler Bedeutung, das Engagement junger Arbeitnehmer/innen in der Gewerkschafts-
bewegung sicherzustellen, damit die Arbeit der Bewegung eine Zukunft hat. 
 

 
Zentrale Themen, die junge Arbeitnehmer/innen betreffen –  
 
u. a. 
 
Löhne und Zwei-Klassen-Belegschaften 
Junge Arbeitnehmer/innen werden oft schlechter bezahlt als ältere Beschäftigte, wodurch je nach Alter 
zwei Lohnniveaus entstehen; junge Arbeitnehmer/innen werden mit größerer Wahrscheinlichkeit zum 
Mindestlohn bezahlt als ältere Beschäftigte. 
 
Aushilfsarbeit und prekäre Beschäftigungsverhältnisse 
Den von jungen Beschäftigten ausgeführten Jobs kann Arbeitsplatzsicherheit fehlen, da sie mit größerer 
Wahrscheinlichkeit befristet angestellt sind, insbesondere bei ausgelagerter Arbeit. 
 
Mangelnde Gewerkschaftsrechte 
Viele junge Arbeitnehmer/innen sind vielleicht nicht gewerkschaftlich organisiert, besonders wenn sie 
Aushilfs- oder Zeitarbeitskräfte sind, d. h. sie sind nicht in der Lage, ihre gewerkschaftlichen Rechte 
auszuüben. 
 

 
Junge Beschäftigte der Verkehrswirtschaft in allen Teilen der Welt machen dieselben Erfahrungen und sind 
mit denselben Problemen konfrontiert. Wenn sie sich zusammenschließen, können sie voneinander lernen, 
nach gemeinsamen Lösungen suchen und kollektive Maßnahmen beschließen.   
 
 

 



 
Die gewerkschaftliche Organisierung junger Arbeitnehmer/innen kann eine besondere Herausforderung für 
Gewerkschaften darstellen. Es ist entscheidend, jungen Beschäftigten die Möglichkeit einzuräumen, sich 
auf ihre eigene Art und Weise in die Gewerkschaft einzubringen. Wir müssen neue Wege der Kampagnen-
arbeit finden, die junge Menschen ansprechen, und die sich wiederum vorteilhaft auf die Gewerkschafts-
arbeit auswirken. Gewerkschaften müssen innovativ sein, um traditionelle Methoden der Organisierung 
hinter sich zu lassen und zu überlegen, wie die Interessen und Anliegen junger Beschäftigter in den Ge-
werkschaftsstrukturen repräsentiert werden können.  
 
Viele Gewerkschaften entwickeln Strategien zur Organisierung junger Arbeitnehmer/innen. So gibt es bei-
spielsweise Informationsveranstaltungen in Schulen, die Einrichtung von Jugendausschüssen in örtlichen 
gewerkschaftlichen Vertretungen, Jugendsitzungen und Sportveranstaltungen. 
 
Während der Aktionswoche bieten sich Gelegenheiten für junge Beschäftigte, im Namen ihrer Gewerkschaft 
eigene Aktivitäten zu organisieren und in die Tätigkeiten zu gewerkschaftsinternen Maßnahmen, Anliegen 
und Kampagnen aktiv miteinbezogen zu werden. 
 
... Könnte eure Gewerkschaft die Aktionswoche dazu nutzen, um herauszufinden, in welchen Bereichen des 
Sektors junge Arbeitnehmer/innen beschäftigt sind? 
 
... Könntet ihr junge Beschäftigte zur aktiven Teilnahme an euren Kampagnenaktivitäten einladen? 
 
... Könnte eure Gewerkschaft im Rahmen der Aktionswoche auf Anliegen junger Arbeitnehmer/innen auf-
merksam machen? 
 
... Könntet ihr junge Beschäftigte zur Mitarbeit in eurem Planungsausschuss für die Aktionswoche bewe-
gen? Könnte eure Gewerkschaft spezifische Strukturen für junge Arbeitnehmer/innen schaffen?  
 
Für weitere Informationen wendet euch bitte an das Sekretariat (young@itf.org.uk) 
 
 

 
Der ITF angeschlossene Gewerkschaften der Beschäftigten im Straßentransport und bei den Bahnen 
verfolgen unterschiedliche Strategien zur Mitgliederwerbung unter jungen Arbeitnehmer/innen.   
 
So fördert z. B. die National Transport Workers’ Union in Singapur den Zugang junger Gewerkschafts-
mitglieder zu Jugendtreffpunkten. Die spanische CC.OO berichtet, dass aufgrund ihrer Erfolge bei der 
Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen ihre Mitgliederzahlen trotz des fehlenden gewerk-
schaftlichen Bewusstseins junger Leute wieder steigen, insbesondere unter Frauen. In Kanada hat 
die Gewerkschaft CAW junge Busfahrer/innen dazu ermuntert, mit Student/innen, die die Busse 
benutzen, über arbeitsrelevante Themen wie Überfüllung und Gewalt zu diskutieren. Die Gewerk-
schaft der Eisenbahner und Transportwegebauer Russlands organisiert eine jährliche Veranstaltung 
unter dem Motto "Auszubildende – starke Gewerkschaftsführer/innen" für junge Menschen, die 
eine Ausbildung zu Bahnbeschäftigten anstreben. Sie haben dabei Gelegenheit, Erfahrungen auszu-
tauschen, kommen in den Genuss einer Schulung in grundlegender Gewerkschafts-tätigkeit und können 
an Besuchen in Bahnbetrieben teilnehmen, um die dort verwendeten neuen Technologien und Sys-
teme näher kennenzulernen. Im Rahmen der Aktionswoche 2012 organisierte die Gewerkschaft eine 
Aktion in Krasnojarsk, die sich gezielt an junge Leute richtete, um sie für die Mitarbeit in der Gewerk-
schaft zu gewinnen. 
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