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Internationaler Gewerkschaftsbund 

VORSTAND 

Brüssel, Belgien, 29. November  1. Dezember 2017 
 
 

 

Tagesordnungspunkt 13 

Berichte 

(b) Jugend:  Bericht von der 10. Sitzung des IGB-Jugendausschusses 
(Washington, USA, 12.  15. Dezember 2016) 

1. In Abwesenheit der Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses 
führte das ordentliche Ausschussmitglied Anna Fendley (AFL-CIO, USA) den Vorsitz bei der Sitzung. 
Der Tagesordnungsentwurf wurde angenommen, ebenso wie der Bericht von der 9. Sitzung des Ju-
gendausschusses.  

2. Adjele Fafa Mensah-Assiakoley (IGB-Afrika), Monica Quesada (TUCA), Lena Yuliana (KSPI, In-
donesien) und Goda Neverauskaite (PERR) berichteten über aktuelle Entwicklungen hinsichtlich der Ju-
gendarbeit in Afrika, Gesamtamerika, Asien/Pazifik bzw. der PERR-Region. Ronja Enders (DGB, Deutsch-
land) gab einen Überblick über die wichtigsten Prioritäten im Aktionsplan des EGB-Jugendausschusses.  

3. Dino Corell vom IAO-Büro in New York stellte die unter Federführung der IAO ergriffene Globale 
Initiative für menschenwürdige Arbeit für junge Menschen vor, die erste umfassende UN-weite Maß-
nahme zur Förderung der Jugendbeschäftigung weltweit. Die Initiative zielt zudem darauf ab, zur Verwirk-
lichung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung beizutragen. Der Ausschuss war sich einig, dass 
dies eine wichtige Gelegenheit ist, um enger mit der IAO zusammenzuarbeiten.  

Unsere Demokratien sind in Gefahr  Wir müssen für die Demokratie kämpfen und uns organisieren! 

4. Der Ausschuss erörterte gemeinsame Befürchtungen über die Ausbreitung des Rechtspopulis-
mus, des Autoritarismus, der Fremdenfeindlichkeit, des Patriarchats, der Frauenfeindlichkeit und ge-
schlechtsspezifischer Gewalt. Angesichts der zunehmenden Macht der Unternehmen und der vermehr-
ten Angriffe auf die Arbeitnehmer- und die Gewerkschaftsrechte, einschließlich des Streikrechts, ist es 
äußerst schwierig für die Gewerkschaften, neue Mitglieder, insbesondere junge Menschen, zu organi-
sieren. Gleichzeitig sind junge Menschen aufgrund von Langzeitarbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung, 
wirtschaftlicher Unsicherheit und fehlender guter Arbeitsmöglichkeiten frustriert. Sie fühlen sich von der 
Politik entrechtet, und viele von ihnen werden radikalisiert. Die Gewerkschaften haben zwar Anstren-
gungen unternommen, um diese Probleme durch Bildungsarbeit, Sensibilisierungsmaßnahmen, sozia-
len Dialog und Organisierungskampagnen in den Griff zu bekommen, aber unsere Demokratien sind 
nach wie vor äußerst fragil. Es ist an der Zeit, zu handeln! 

5. Der Ausschuss erhielt aktuelle Informationen über das IGB-Programm zur Organisierung Ju-
Get organised!  und war sich einig, dass die Organisierung junger Menschen zunehmend 

zu einer Gewerkschaftspriorität werde. Bei der anschließenden Diskussion berichteten die Mitglieder 
über Folgendes:  

 Deutschland: Man sei sich bewusst, dass die Organisierungsarbeit modernisiert werden 
müsse und dass die Gewerkschaften attraktiver für junge Menschen werden müssten.  

http://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/databases-platforms/global-initiative-decent-jobs/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/databases-platforms/global-initiative-decent-jobs/lang--en/index.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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 Kanada: Der CLC verfüge derzeit über keine Organisierungsabteilung, aber bei seinem 
nächsten Kongress werde u.a. diesem Thema höchste Priorität eingeräumt. Teil der ge-
werkschaftlichen Organisierungskampagnen würden Fragen im Zusammenhang mit Bil-
dungsangeboten für junge Menschen sein.  

 Senegal: Das Gewerkschaftsbündnis im Senegal habe dazu beigetragen, die Organisie-
rungsarbeit der Gewerkschaften auszubauen und Ressourcen für diese Arbeit zu mobili-
sieren. 

 Tunesien: Sehr junge Beschäftigte, jünger als 28 Jahre, seien Gewerkschaften beigetreten.  

 Pakistan: Die in den Jahren 2012-2016 eingerichteten Organisierungsausschüsse hätten 
entscheidend dazu beigetragen, junge Beschäftigte in einer Vielzahl von Sektoren zu or-
ganisieren 

 Ukraine: Es müssten Organisierungsakademien für alle Gewerkschaften eingerichtet wer-
den, vor allem für diejenigen, die in den letzten Jahren viele Mitglieder verloren haben. 

 Philippinen: SENTRO habe auf junge Menschen ausgerichteten Aktivitäten Priorität einge-
räumt, einschließlich Schulungen für Führungsaufgaben, Kampagnen und Bildungsange-
boten. Die Gewerkschaft gehe zudem mit gutem Beispiel voran, da 34% ihrer Personalmit-
glieder junge Menschen seien und sich drei Personalmitglieder speziell mit der Organisie-
rung junger Menschen befassten.  

 IGB-Afrika: Es müsse eine Organisierungsakademie für junge Menschen in Afrika einge-
richtet werden. 

 PERR: Die PERR-Organisierungsakademie für junge Menschen und das zu diesem Thema 
zusammengestellte Material ( Introducing unions to young people , Best organising prac-
tices in Russia ) hätten dazu beigetragen, die Kapazitäten und das Engagement der Mit-
gliedsorganisationen hinsichtlich der Organisierung junger Menschen auszuweiten. 

6. Der Ausschuss wurde über die jüngsten Diskussionen und Debatten über die Zukunft der Ar-
beit unterrichtet, einschließlich des IGB-Positionspapiers 
das bei der 16. IGB-Vorstandssitzung gebilligt worden war. Bei der anschließenden Diskussion berich-
teten die Ausschussmitglieder aus Deutschland und Kanada über Gewerkschaftserfahrungen hinsicht-
lich der Zukunft der Arbeit. So habe der DGB in Deutschland Untersuchungen über die Plattform-Öko-
nomie durchgeführt und ein Positionspapier zum Thema junge Menschen und Arbeit der Zukunft ver-
fasst, und in Kanada stellten die Gewerkschaften zahlreiche Untersuchungen über die Plattform-Öko-
nomie und Schutzvorkehrungen für die Beschäftigten an, auch in Bezug auf die Definition des Arbeit-
geber-Arbeitnehmer-Verhältnisses. Der Ausschuss erörterte die Perspektiven junger Arbeitnehmer/in-
nen und die Prioritäten mit Blick auf Gewerkschaftsstrategien und -aktionen rund um das Thema Zu-
kunft der Arbeit herum, wie beispielsweise: 

 Förderung eines anderen Modells für eine nachhaltige Entwicklung; 

 Auseinandersetzung mit den Folgen des Klimawandels bei allen Diskussionen über die 
Zukunft der Arbeit; 

 Formalisierung der informellen Wirtschaft und Beseitigung aller prekären Beschäftigungs-
formen; 

 Organisierung junger Menschen bei Plattform-Tätigkeiten und an grünen Arbeitsplätzen; 

 Organisierung junger Menschen in der informellen Wirtschaft; 

 Übertragung von Organisierungsmethoden und -strategien sowie gelernten Lektionen 
von einem Sektor (wie der Plattform-Ökonomie) auf einen anderen (wie die grüne Wirt-
schaft); 

 Internationale Solidarität unter jungen Arbeitnehmer/innen aufbauen.  

 

https://perc.ituc-csi.org/Introducing-unions-to-young-people
https://perc.ituc-csi.org/Best-organising-practices
https://perc.ituc-csi.org/Best-organising-practices
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7. Der Ausschuss diskutierte über das Programm, die Ziele, die erwarteten Ergebnisse und das 
Arbeitsdokument des zweieinhalbtägigen IGB-Jugendforums Politik und Wirtschaft und beschloss, das 
Arbeitsdokument als zweijährige Aktionsagenda zu verwenden, aus der die Aktionsprioritäten des Aus-
schusses bis zum Ende seiner Amtszeit im Jahr 2018 hervorgehen. 

8. Beim IGB-Jugendforum Politik und Wirtschaft (13.-15. Dezember 2016), das im Anschluss an die 
Ausschusssitzung stattfand, wurde eine zweijährige Aktionsagenda ( Our Economic and Political 
Agenda for Young Workers ) beschlossen und ein zweijähriger Aktionsplan entwickelt. 

_________________ 

 
 
Y/MT/SN  6. November 2017 

https://www.ituc-csi.org/our-economic-and-political-agenda
https://www.ituc-csi.org/our-economic-and-political-agenda

