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An der Arbeit für eine  
bessere Zukunft
Ein Leitfaden für bewährte Verfahren zum Organisieren 
junger Menschen
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Realitätscheck: harte Zeiten in sicht

Junge Menschen stehen unter Druck – die Wirtschaft ist ein einziges Chaos und üblicherweise ge-
hören sie zu den ersten, die gehen müssen, wenn es an Personalabbau geht. Sofern sie überhaupt 
einen Job haben. Wenn man jung ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man auf der Straße sitzt 
oder keine Krankenversicherung hat. Altersvorsorge? Ein frommer Wunsch … Der Gedanke an die 
eigene Zukunft wird völlig davon verdrängt, mit der Gegenwart klarkommen zu müssen. 

Teilzeitler, Vollzeitler, Praktikant, Befristeter, Freiberufler, Student, Büroangestellter, Fabrikarbeiter, T-Shirt oder Rolli, 
spielt keine Rolle – alle, die einen Job suchen oder versuchen, ihren zu behalten, haben heute eines gemeinsam – 
sie sind im Stress. 

no future? denk noch mal drüber nach…

Wäre es nicht cool, es gäbe eine Organisation – eine weltweite Organisation – die für dich da wäre und dir helfen 
würde, dir eine berufliche Position zu sichern, in der du dich respektiert und anerkannt fühlst? Die dich unterstützt, 
wenn deine Rechte im Beruf verletzt werden? Die bei Themen wie sexueller und Rassendiskriminierung ein ernstes 
Wort spricht? Wie wäre das, wenn diese Organisation die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise auf normale Leute 
und Gemeinden unter die Lupe nimmt und Maßnahmen entwickelt, um die zur Verantwortung zu ziehen, die das 
Chaos überhaupt erst angerichtet haben? Und was, wenn diese Organisation außerdem aktiv auf die Abschaffung 
von Ausbeuterbetrieben und Kinderarbeit hin arbeitet und sich dafür einsetzt, den Klimawandel zu bekämpfen?

Die Sache ist die, dass es eine solche Organisation tatsächlich gibt. Es ist der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB). 

…  und denk im GRossen Maßstab

Der IGB verbindet 175 MILLIONEN Menschen in 155 Ländern. Die treibende Kraft hinter dieser Organisation, die ihr 
Stärke verleiht, sind Frauen und Männer, denen es sehr wichtig ist, sowohl zur Verteidigung ihrer 
Rechte am Arbeitsplatz Stellung zu beziehen, als auch zu Menschenrechten, Umweltschutz und vielen 
anderen Themen – also zu allem, was dazu beiträgt, dass die Welt, in der wir leben, eine gesunde, 
gerechte und faire Welt ist. Sie schließen sich auf lokaler Ebene in Gewerkschaften zusammen, die 
sich auf nationaler Ebene verbinden (der IGB umfasst 311 nationale Mitgliedsverbände), und melden 
sich zu Wort bei allen drängenden Themen, mit denen wir alle heute konfrontiert sind. 
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Die Möglichkeit des IGB, erfolgreich für eine faire Zukunft einzutreten, ist eng verbunden mit dem Engagement jung-
er Leute beim Agenda-Setting und der Entwicklung seiner Politik und Aktivitäten. Der IGB strebt eine Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen von Frauen und Männern auf der ganzen Welt an, kämpft für Menschenrechte, 
soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung der Geschlechter, Frieden, Freiheit und Demokratie.  

Natürlich gibt es kein Universalmittel zur Lösung aller Probleme der Welt. Menschen leben und arbeiten in sehr unter-
schiedlichen Umfeldern. Dies einfach zu ignorieren wäre verhängnisvoll für eine Organisation, die versucht, nachhaltige 
Lösungen für Schwachstellen zu finden. Der Jugendausschuss des IGB ist der Think-Tank für die kreativen Ideen der 
Gewerkschaftsbewegung und macht es ihr möglich, diese anspruchsvolle Aufgabe umzusetzen. Damit ist gewährleistet, 
dass die Bedürfnisse und Prioritäten junger Menschen die Aufmerksamkeit erhalten, die ihnen zusteht.

Gewerkschaften: das soziale netzwerk für eine faire Zukunft

Die Welt da draußen ist kompliziert. Deshalb ist es gut 
möglich, dass man sich als Neuling auf dem Arbeits-
markt angesichts finanzieller Unsicherheit fragt, wie 
man wohl durchkommen wird. Wie man eines Tages 
in der Lage sein soll, sich ein Haus zu leisten, eine 
Familie zu gründen und danach die Zeit zu finden, 
sich um all die Dinge zu kümmern, die einem schon 
immer sehr wichtig waren – Dinge wie die Umwelt 
oder die Abschaffung von Kinderarbeit. Mit anderen 
Menschen zusammenzukommen, die die gleichen 
Anliegen haben ist ein guter Anfang, um all diese 
Herausforderungen in Angriff zu nehmen. Und genau 
hier kommen die Gewerkschaften ins Spiel…

Sie sind die Leute, die einst zusammenkamen und solche Wunschträume wie Mittagspausen, Mindestlöhne und 
Altersrenten Wirklichkeit werden ließen. Aber es gibt noch viel zu tun, wenn es darum geht, deinen Arbeitsplatz als 
sichere, gesunde und anständig bezahlte Sache zu erhalten. Durch die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft hast du 
jemanden auf deiner Seite, der dich in wichtigen täglichen Angelegenheiten unterstützt – am Arbeitsplatz, zuhause 
und auch sonst überall auf der Welt.
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die Bedürfnisse junger Menschen und junger familien ansprechen

Graumelierte Männer verhandeln in einem rauchgeschwängerten Raum – das klingt wie ein klassisches Beispiel 
einer Seilschaft, und leider ist das genau das Bild, das vielen in den Sinn kommt, wenn sie versuchen, sich die 
Aktivitäten der Gewerkschaften vorzustellen. Wir freuen uns, sagen zu können, dass man sich von dieser Vorstellung 
getrost verabschieden kann. 

Heute geht es den Gewerkschaften darum, Freiräume für junge Menschen zu schaffen – für Frauen und Männer – 
Freiräume, in denen sie die ihnen wichtigen Anliegen gestalten und gemeinsam an Lösungen arbeiten können. Um 
dann hinaus zu gehen und die Realisierung dieser Lösungen durchzusetzen.

Zu den Angelegenheiten, die von in Gewerkschaften engagierten jungen Menschen aufgegriffen werden, gehören 
unter anderem: die Notwendigkeit qualifizierter Erziehung und Ausbildung, Zugang zu medizinischer Versorgung, 
Sozialleistungen wie z.B. bezahlter Mutterschaftsurlaub, finanzielle oder rechtliche Beratung. Überall auf der Welt 
gibt es Beispiele für Gewerkschaften, die wichtige Belange aufgreifen, die junge Menschen heute bewegen …

Arbeit für junge Menschen 

Als die Zahl der Arbeitslosen in Finnland auf knapp 22% stieg, beschlossen kreative 
junge Gewerkschafter, das Problem beim Welttag für menschenwürdige Arbeit (WFMA) 
2009 zur Sprache zu bringen. Sie nahmen sich dafür des Falls der 26-jährigen Ville 
Karhu an, der seit Monaten nach einer Arbeitsstelle suchte. Mit der “Operation Ville” 
gingen sie daran, eine Anstellung für ihn zu finden.

Zwei Tage vor Beginn der Aktion wurde bei Facebook eine Seite erstellt, die schon nach 
kürzester Zeit mehrere Hundert Mitglieder umfasste. Diese konnten die Aktion beim 
WFMA verfolgen und Hinweise zur Stellensuche an Ville weiterleiten. Die Sache kam 
in Schwung, als ein angesagter junger Radiosender begann, stündliche Updates zu 
der Aktion über den Äther zu schicken. Menschen gingen auf die Straße und bildeten 
“Patrouillen” um Ville bei der Stellensuche zu helfen. Der finnische Arbeitsminister 

erschien sogar, um den Patrouillen Glück zu wünschen. Am Ende des Tages war die Operation erfolgreich: Ville fand 
eine Stelle und das öffentliche Bewusstsein für das Problem der Jugendarbeitslosigkeit sowie für den Einsatz der 
Gewerkschaft bei der Bewältigung des Problems war um einiges gestiegen. 
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„Es gibt Tausende von Menschen wie Ville – das Ziel dieser Aktion war es, Aufmerksamkeit auf das Recht dieser Men-
schen auf menschenwürdige Arbeit zu richten“, kommentiert Antti Lindtman, Jugendbeauftragter der Gewerkschaft SAK. 
„Die Zusammenarbeit der finnischen Gewerkschaften SAK, STTK und Akava bei dieser Operation ist eine klare gemein-
same Stellungnahme für die Tatsache, dass der Suche guter Stellen für junge Menschen eine hohe Priorität zukommt.“ 
 
Schluss mit Wegwerf-Jobs

Als Gewerkschafter in Ungarn von der Situation von Siddiq Aassi und an-
deren Arbeitern der Lipton/Brooke-Bond-Teefabrik in Khanewal in Paki-
stan erfuhren, war ihnen klar, dass sie die Kampagne zur Änderung der 
ungerechten Bedingungen an diesem Arbeitsplatz unterstützen mussten. 
Obwohl er seit über 20 Jahren in der von Unilever geführten Teefabrik 
arbeitete, hatte Aassi noch immer keinen unbefristeten Arbeitsvertrag 
und keinen der Vorzüge, die mit diesem unbefristeten Status verbunden 
sind.

Arbeiter wie Aassi waren die Antriebskraft, die die Fabrik in Gang hielt, 
doch er und Hunderte weiterer Gelegenheitsarbeiter wurden wie entbehrliche Faktoren für die Teeproduktion behan-
delt. Ihr Fall war ein deutliches Beispiel für die Welle der so genannten Prekarisierung, der sich Menschen auf der 
ganzen Welt gegenübersehen und dies traf bei den ungarischen Arbeitern auf große Anteilnahme. 

Um ihre Solidarität mit den Arbeitern bei Lipton Khanewal zum Ausdruck zu bringen, wandten sich kreative Aktivis-
ten an den Budapester Firmensitz von Unilever. Der ungarische Gewerkschaftsbund (MSZOSZ) und die Metallarbe-
itergewerkschaft (VASAS) veranstalteten eine symbolische Aktion: Sie tranken eine Tasse Lipton-Tee auf das Wohl 
der pakistanischen Aktivisten, die versucht hatten ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern, danach warfen sie ihre 
Teebeutel in eine Mülltonne, die dann einem Vertreter von Unilever überreicht wurde, zusammen mit einer schriftlichen 
Aufforderung der Gewerkschaft der ungarischen Unilever-Arbeiter, „Machen Sie die Gelegenheitsarbeiter der Fabrik in 
Khanewal durch direkte Verhandlungen mit der pakistanischen Gewerkschaft zu unbefristet Beschäftigten.“

Internationalen solidarischen Kampagnen wie dieser ist es zu verdanken, dass Unilever schließlich mit der IUL eine 
Vereinbarung zur Schaffung von mehr unbefristeten Stellen am Standort Khanewal unterzeichnete. Diese Vereinba-
rung bewirkt, dass es Beschäftigten in Zukunft nicht mehr verwehrt ist, sich einer Gewerkschaft anzuschließen und 
für faire Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Im Angesicht der Tendenz zur Prekarisierung nehmen sich überall auf der 
Welt Gewerkschaften dieser Aufgabe an und drängen auf sicherere Arbeitsplätze mit besseren Bedingungen. 
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Forderung nach besseren Löhnen   

Wenn in einem Betrieb eine Gewerkschaft existiert, haben die Beschäftigten bessere Chancen, die Löhne zu bekom-
men die sie verdienen. Und in den meisten Fällen sind es die Arbeiter am unteren Ende der Lohnskala, die diesen 
positiven Einfluss am stärksten spüren, also diejenigen, die eine Finanzspritze am dringendsten benötigen. Eine im 
Jahr 2008 durchgeführte Studie belegt, dass zum Beispiel in den Vereinigten Staaten gewerkschaftliche Organ-
isierung die Löhne typischer Geringverdiener um bis zu 20,6% steigert.  

Beispiele für Gewerkschaften, die in der Lohnfrage aktiv werden, gibt es quer durch alle Arten von Betrieben, im Trans-
portbereich zum Beispiel bei Air Berlin: die erste gemeinsame Vereinbarung wurde im August 2008 erreicht und weniger 
als sechs Monate später hatte die neugegründete Gewerkschaft eine Gehaltserhöhung für alle Crew-Mitglieder erwirkt.  
In Osteuropa benötigte die kroatische Metallergewerkschaft mehr als ein Jahr, doch 2008 erzielte sie schließlich eine 
Einigung mit dem Turbinenhersteller Alstom, die mehr als 600 Arbeitern eine Lohnerhöhung brachte.  In Surinam erlebten 
die Lehrer im Jahr 2008 über mehrere Monate Konflikte und zwei lang anhaltende Streiks, doch am Ende erreichten sie 
beachtliche Einkommensverbesserungen (in einigen Fällen bis zu 46%) und vereinbarten mit der Regierung, sich der 
schwierigen Arbeitsbedingungen anzunehmen. Im Kampf dieser Lehrer für bessere Bezahlung spielte auch internationale 
Unterstützung eine Rolle – die Bildungsinternationale, die weltweite Gewerkschaft auf diesem Gebiet, nahm sich des Falles 
an, ebenso Lehrergewerkschaften anderer Länder, z.B. der Allgemeine Niederländische Gewerkschaftsbund (AOB).  

Gewerkschaften machen sich auch für Arbeiter stark, die nicht so gut organisiert sind und 
deshalb aufgrund ihrer schwachen rechtlichen Position (keine Verträge), ihres Alters oder 
Geschlechts der Ausbeutung oft am stärksten ausgeliefert sind. In Tansania zum Beispiel, wo 
einheimische Arbeitnehmer oft unregelmäßig bezahlt werden und einer Vielzahl von Rechts-
verletzungen ausgesetzt sind, hat die Gewerkschaft CHODAWU mehrere Hilfszentren errich-
tet, um diesen Arbeitern – auch bei Forderungen nach höherer Bezahlung – Unterstützung zu 
geben. 2008 handelte die Gewerkschaft einen monatlichen Mindestlohn von etwa 60,- US-$ 
aus, davor verdienten einheimische Arbeitnehmer teilweise nur 5,- bis 10,- US-$ im Monat. 

„Am Monatsende sagt man den einheimischen Arbeitnehmern, sie würden im folgenden Monat bezahlt... Sie 
haben keine Gewissheit darüber, wann sie ihr Geld erhalten. In manchen Fällen hält der Arbeitgeber ihre Gehälter bis 
zu ihrem Ausscheiden zurück und begründet dies damit, sie bräuchten das Geld in Wirklichkeit gar nicht. So werden 
sie zu modernen Sklaven, die nicht frei sind, ihren Job zu verlassen und die keine Garantie auf Bezahlung haben,” 
erklärt Titus Mlengeya, ein Vertreter von CHODAWU. „Familien mit Zugang zu öffentlichen Medien wissen, dass es 
jetzt eine gesetzliche Verpflichtung zur Auszahlung dieser Löhne gibt, aber die meisten Menschen haben davon noch 
nichts gehört. Unsere Pflicht als Gewerkschaft ist es, auf diesen Umstand aufmerksam zu machen, genauso wie es 
die Pflicht der Regierung ist, das Recht durchzusetzen.“ 
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f: Was können Gewerkschaften leisten? 
a: Unterstützung und sicherheit im Betrieb

 
Mit den folgenden Mitteln arbeiten Gewerkschaften daran, dass ihre jungen Mitglieder die Unterstützung und Sicher-
heit erhalten, die sie verdienen:

1. Drängen auf die Schaffung von mehr menschenwürdigen arbeitsplätzen für junge Menschen.   

Gewerkschaften sind nicht nur auf Gemeindeebene und beim Gestalten nationaler Politik tätig in dem Bestreben, dass 
es Arbeit für junge Menschen gibt. Auf internationaler Ebene mischen Gewerkschaften sich in die heikelsten Fragen 
rund um das Thema Arbeitsplätze ein: den Aufbau nachhaltiger Wirtschaftssysteme, die gut für die Menschen und gut 
für den Planeten sind. Mit Global Financial Crisis Unions’ Watch (http://www.ituc-csi.org/financialcrisis) agiert der IGB 
als Drehscheibe für Informationen zur Weltwirtschaftskrise. In Wachstumsbereichen wie „grünen Jobs“ (im Zusam-
menhang mit umweltfreundlichen Produkten und Dienstleistungen), achten Gewerkschaften darauf, dass diese Jobs 
die Kriterien menschenwürdiger Arbeit erfüllen.    

2. Sicherstellen der Qualität neuer und bestehender Jobs.

Arbeitssicherheit ist nur einer von vielen Bereichen in denen Gewerkschaften sich engagieren. Jeder Beruf hat seine 
individuellen Sicherheitsaspekte und die Gewerkschaften, die darauf drängen, diese Aspekte in Angriff zu nehmen, 
wählen als Grundlage zur Wahl ihrer Themenschwerpunkte die Informationen von Menschen, die tatsächlich den 
Risiken des jeweiligen Jobs ausgesetzt sind: von der Internationalen Föderation der Chemie-, Energie-, Bergbau- und 
Fabrikarbeitergewerkschaften (ICEM), deren viele Mitglieder in einigen der gefährlichsten und ressourcenintensivsten 
Industriezweigen der Welt arbeiten, bis zur Internationalen Journalisten-Föderation (IFJ), die aktiv für eine größere 
Sicherheit für Journalisten (einschließlich Freelancer) kämpft, denen Gefahr von Seiten jener droht, die eine freie und 
enthüllende Presse zum Schweigen bringen wollen, sei es durch Gewalt, Einschüchterung oder restriktive Medieng-
esetze. Ob die Gefahr nun auf die Freisetzung von Giftstoffen oder auf die Kugeln gedungener Mörder zurückzuführen 
ist, Gewerkschaften greifen diese Themen auf.  

3. Verbesserung der Fertigkeiten, Qualifikationen und des Zugangs zu Bildung.

Durch eine Gewerkschaft in einem Betrieb steigen die Chancen für Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber zur Finan-
zierung von Weiterbildungskursen und der Gewährung der entsprechenden Freizeit für die Arbeitnehmer.
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thematisieren der weltweit dringlichsten themen 

Gewerkschaften geht es darum, Barrieren niederzureißen und Menschen bei gemeinsamen Interessen zusammen-
zubringen, daher ist es ganz logisch, dass sie heutzutage die maßgeblichen Akteure sind, wenn es um wichtige 
Aktivitäten nicht nur in den Betrieben, sondern auch in der Öffentlichkeit geht. Gewerkschaften, und vor allem junge 
Gewerkschafter, sind die treibende Kraft innerhalb der Bewegungen zur Lösung einiger der wesentlichsten sozialen 
und umweltpolitischen Probleme, denen die Gesellschaft sich heute gegenübersieht.

Klimawandel: Es kann nicht bestritten werden, dass die Erde sich verändert: Jahreszeiten verschieben sich, Tem-
peraturen und Meeresspiegel steigen. Wenn nichts dagegen unternommen wird, werden die Menschen weltweit die 
Auswirkungen auf ihr Gemeinwesen, ihre natürlichen Ressourcen und Existenzen zu spüren bekommen. Sie spüren 
es bereits jetzt.

„Der Klimawandel ist unser aller Problem und wir selbst sind ein Teil seiner Lösung,” sagt Giulia Baggio vom aus-
tralischen Gewerkschaftsdachverband. 

Gewerkschaften engagieren sich für eine gemeinsame Verpflichtung zusammen mit Regierungen, um den Ausstoß 
von Treibhausgasen zu reduzieren und einen Übergang zu einer grünen Wirtschaft zu realisieren, die auf sozialer 
Gerechtigkeit gegründet ist – einen gerechten Übergang. 

4. Verbesserung des Übergangs von der Schule ins Berufsleben, Abstimmung von Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber aufeinander, Verkürzen der Zeit, die junge Menschen ohne Arbeit sein müssen.

„Junge Koreaner sind sehr gut ausgebildet,“ sagt Eunmi Ahn vom Vorstand der FKTU in Korea, „leider bietet ihnen das 
keine Garantie dafür, einen anständigen Job zu finden. Obwohl die Jugendarbeitslosigkeit sich zu einem ernstzuneh-
menden sozialen Thema entwickelt hat, ist die Regierung nicht in der Lage, grundlegende Lösungen zu bieten.” 

Um sich dieser Problematik anzunehmen, treibt die FKTU drei Kernforderungen voran, die die Regierung in der Frage 
der Jugendarbeitslosigkeit in Bewegung bringen sollen. Dazu gehört zum einen der Aufbau einer Berufsausbildung 
und eines beschäftigungsbezogenen Systems für Studenten und Akademiker, um ihnen beim Finden adäquater Stel-
len zu helfen, zum zweiten eine verbesserte Unterstützung kleiner und mittelständischer Unternehmen und außerdem 
eine verbesserte soziale Absicherung, damit beschäftigungslose junge Menschen auch ohne Arbeitslosenversich-
erung Unterstützung erhalten.  
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„Es kann nicht heißen: Jobs oder Umwelt,” stellt Manfred Warda von der Internationalen Föderation der Chemie-, 
Energie-, Bergbau- und Fabrikarbeitergewerkschaften (ICEM) fest. „Es wird entweder beides sein oder keines von 
beidem.” 

Menschenwürdige Arbeitsplätze können sowohl durch Investitionen in neue, grüne Industrien als auch durch Um-
gestaltung in traditionellen Sektoren entstehen, erklärt der Generalsekretär des IGB, Guy Ryder, allerdings muss ein 
gerechter Übergang stattfinden, um sicherzustellen, dass „den Arbeitern die Instrumente zur Verfügung stehen, die 
es ihnen ermöglichen, ein Teil der neuen klimafreundlichen Gesellschaft zu sein, die wir entstehen lassen wollen."

Beim Weltklimagipfel in Kopenhagen im Dezember 2009 haben Gewerkschaften 
den „World of Work“-Pavillon ausgerichtet und sich drei Tage lang zu Gesprächen 
zusammengesetzt, um ihre konkreten Erfahrungen auszutauschen und über Strate-
gieoptionen der Gewerkschaftsbewegungen zum Klimawandel zu beraten. Mehr als 
1000 Menschen, darunter Mitglieder von Gewerkschaften, sozialen Bewegungen 
und nichtstaatlichen Organisationen sowie Regierungsvertreter von Industrie- und 
Entwicklungsländern nahmen an mindestens einer der mehr als 40 Veranstaltun-
gen teil, die im „World of Work“-Pavillon stattfanden. Themen der Veranstaltungen 
umfassten Energieumwandlung in Japan, grüne Jobs in Indien, kohlenstoffarme 
Industriepolitik in Europa, Arbeitnehmerinnen und grüne Jobs, Klimagerechtigkeit, 
nachhaltige Verkehrspolitik in Spanien, Herausforderungen im Bereich Energieer-

zeugung und die Rolle der öffentlichen Versorgungsbetriebe, um nur einige zu nennen.

Es ist nach wie vor notwendig, vermehrte Aufmerksamkeit auf diese und andere umweltpolitischen Themen zu lenken.

„... Oft sind es gerade die sehr Armen – darunter auch viele Frauen – in Entwicklungsländern, die von Katastrophen 
im Zusammenhang mit dem Klimawandel am stärksten betroffen sind. Meiner Ansicht nach ist es unerlässlich, dass 
Gewerkschaften in Entwicklungsländern auf diese Thematik aufmerksam machen,” erklärt Nadia Shabana (30), 
ein früheres palästinensisches Mitglied der Gewerkschaft PGFTU und ehemalige Vizevorsitzende des Jugendauss-
chusses des IGB. 

HIV/AIDS: Etwa 60 Millionen Infizierte und 25 Millionen Tote im Zusammenhang mit HIV seit Bekanntwerden der 
Seuche – HIV und AIDS sind nach wie vor die größten globalen Gesundheitsprobleme, und die Gewerkschaften 
arbeiten in vorderster Reihe an dieser Problematik: durch Aufklärung in Schulen, Betrieben und Gemeinden – auch 
durch Paar-Seminare – und durch gemeinsame Tarifverhandlungen um die Gesundheitsfürsorge für Arbeiter sicher-
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zustellen und Diskriminierung am Arbeitsplatz zu verhindern. 

Aufklärungsprojekte gibt es in den verschiedensten Bereichen. So stehen Transportarbeiter im Mittelpunkt des fes-
selnden Films „Highway of Hope”, in dem die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) den Kampf gegen HIV 
und AIDS entlang der ostafrikanischen Transportroute in Uganda und Kenia darstellt. 

In Kenia hat die ITF zusammen mit der Narativ Inc. eine erzählerische Methode gewählt, um die Mauer aus Schwei-
gen, Angst und Stigmatisierung zu durchbrechen, die HIV und AIDS umgibt. Während eines einwöchigen Projekts 
veranstaltete man Workshops unter Teilnahme von Fernfahrern und Dockarbeitern (die in Kenia als angebliche Ver-
breiter von HIV stigmatisiert sind), Mitgliedern einer Selbsthilfegruppe von HIV-Positiven, Ärzten und Schwestern des 
Hospitals der Kenia Port Authority und Mitgliedern der Hafenarbeitergewerkschaft und des ITF. Höhepunkt dieses 
innovativen Pilotprojekts war eine Gesprächsrunde von etwa 40 Transportarbeitern, die sich über ihre Erfahrungen 
mit der Infektion und den Auswirkungen von HIV und AIDS austauschten. 
   
Es gibt bestimmt in jeder vorstellbaren Art von Betrieb ein Beispiel für eine in diesem Bereich tätige Gewerkschaft, 
die einen Weg gefunden hat, auf die Möglichkeiten der Verhütung von HIV und AIDS sowie auf Tests, Behandlung 

lokal fundiert aber global handelnd

Gewerkschaften sind sich der Tatsache bewusst, dass es nur gemeinsam möglich ist, wirkliche Veränderungen zu er-
reichen. Dieses einfache Prinzip gilt nicht nur für den Arbeitsplatz sondern auch im großen Maßstab: weltweit denken. 
Mit der Anwendung dieses Ansatzes auf globaler Ebene, hat sich der IGB dem Konzept des Internationalismus ver-
schrieben. Das bedeutet, dass internationales gewerkschaftliches Handeln ein integraler Bestandteil des nationalen 
Gewerkschaftslebens sein muss. 

Gewerkschaften arbeiten daran, die Lücke zwischen national und international zu schließen. Aber was bedeutet das konk-
ret? Es bedeutet das Bekenntnis zur Unterstützung von Entwicklungen und Kooperationen im Erziehungsbereich und Soli-
darität, wo sie gebraucht wird, wenn sie gebraucht wird (auf politischer Ebene wie auch in Form von solidarischen Aktionen 
und materieller Unterstützung). So hat der IGB zum Beispiel einen Solidaritätsfond, der Gewerkschaften hilft, die auf harte 
Gegenwehr stoßen, wenn sie Regierungspraktiken bekämpfen, die die Rechte von Arbeitnehmern untergraben; so gesche-
hen in Guinea und Guatemala, wo gewalttätiger Widerstand gegen Bürgerrechtler zu Verletzten und Toten führten. 

Auf der Internetseite des IGB (www.ituc-csi.org) kannst du aktuellste Berichte darüber finden, wie Gewerkschaften 
junge Menschen anregen, über Grenzen hinweg die wichtigsten Anliegen rund um die Welt anzusprechen.
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und Betreuung aufmerksam zu machen. Indem sie vernünftige Vereinbarungen aushandeln, stehen Gewerkschaften 
im Zentrum der Bemühungen darum, dass Arbeitgeber ihre Zusagen einhalten und sich der wirklichen Bedürfnisse 
der HIV- und AIDS-infizierten Arbeiter anzunehmen.

Nach Jan Sithole, Mitglied des Gewerkschaftsverbands SFTU in Swaziland, gebührt seinem Land mit über 25 % 
Verbreitungsgrad unter Erwachsenen  die zweifelhafte Ehre der Goldmedaille, was die Verbreitung von HIV und AIDS 
betrifft.  

„Bei einer Bevölkerung von rund einer Million gibt es inzwischen 200.000 AIDS-Waisen, und die Zahl der Familien 
mit einem Kind als Familienoberhaupt wird täglich größer,” stellt Sithole fest. 

In Swaziland wird jede kritische Stimme durch eine absolute Monarchie gewaltsam unterdrückt und die Achtung der 
Rechte von Arbeitern steht nicht hoch auf der Prioritätenliste der Regierung. Obwohl sie Einschüchterungen und Ver-
haftungen ausgesetzt sind, ist es demokratischen Gewerkschaftern wie Sithole gelungen, einen Mustertarifvertrag 
zu erreichen, der HIV- und AIDS-Infizierten Schutz vor Diskriminierung und Stigmatisierung am Arbeitsplatz gewährt 
und ihnen die Möglichkeit gibt, gegen Verstöße gerichtlich vorzugehen.

„Inzwischen haben sich mehr als sechs Industriezweige bereit erklärt, diesen Mustertarifvertrag zu übernehmen. Das 
Gute daran ist, dass wir uns im Zusammenhang mit dem HIV/AIDS-Mustertarifvertrag jederzeit an die Arbeitgeber 
wenden können. Eigentlich wird über Arbeitsbedingungen nur einmal pro Jahr verhandelt. Aber hier haben wir es mit 
einer Katastrophe zu tun. Wir können kein Jahr warten, um zu diskutieren, wie wir am besten mit dieser Pandemie 
umgehen,” sagt Sithole.  
  

ein ende der kinderarbeit  

offiziellen Schätzungen der Regierung hat die Kinderarbeit in Indien ein-
en Umfang von 12 Millionen. Nichtstaatliche Verbände rechnen dagegen 
eher mit einer Zahl von 100 Millionen „nicht eingeschulten“ Kindern. 
Beide Zahlen sind erschütternd. 

Die Bau- und Holzarbeiter Internationale (BHI) kennt aus erster Hand die 
Herausforderungen der Rückführung von Kindern vom Betrieb ins Klas-
senzimmer. Regelmäßig trifft die BHI (bestehend aus etwa 318 Gewerk-
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schaften, die rund 12 Millionen Mitglieder in 130 Ländern vertritt) auf Kinder im informellem Sektor von Bauindustrie 
und Forstwirtschaft oder als Teil von Familienbetrieben in Indiens Ziegelöfen. Mit dieser Realität konfrontiert, hat der 
Verband sich vorgenommen, etwas zu unternehmen. 
 
Mehr als ein Jahrzehnt lang hat diese weltumspannende Gewerkschaft daran gearbeitet, Kinderarbeit einzudämmen 
und schließlich ganz aus der Welt zu schaffen, damit Kinder in die Schule statt zur Arbeit gehen können. Gemeinsam 
mit der in Australien ansässigen Wohltätigkeitsorganisation CLSC (Child Labour Schools Company) wurden in drei 
indischen Bundesstaaten „Schulen für Kinderarbeiter” eingerichtet, um Kinder weg von der Arbeit und auf den Weg 
zu staatlichen Schulen zu führen. Durch dieses Projekt, das seit 1997 existiert, wurden in Indien mehr als 11.000 
Kinder aus Betrieben herausgenommen und Schulen zugeführt. Unterstützt wird das Projekt durch den niederlän-
dischen Gewerkschaftsbund FNV, das Solidaritätszentrum der Zentralorganisation der Finnischen Gewerkschaften 
(SASK), die dänischen Gewerkschaften (BAT-KARTEL) und die in den Niederlanden ansässige Hilfsorganisation Child 
Learn Netherlands (CL.NL). 

Dank dieser Bemühungen um die Thematik konnte in 364 Ziegelöfen und in 82 Dörfern die Kinderarbeit abgeschafft 
werden.

Inzwischen sind die Schulen, die im Rahmen des Projektes eingerichtet wurden, in den Gemeinden bereits so gut 
etabliert, dass sie auch als Zentren zum Ansprechen anderer Themen genutzt werden, die die Einheimischen betref-
fen, wie zum Bespiel HIV und AIDS. 

Die Gesamtzahl arbeitender Kinder beläuft sich weltweit auf etwa 212 Millionen und Gewerkschaften stehen an 
vorderster Front in dem Bemühen, dieser schrecklichen Realität ein Ende zu setzen. Die Bekämpfung der Kinder-
arbeit ist eines der Hauptziele der Gewerkschaften – arbeitende Kinder stellen eine Arbeitskraft dar, die reichlich 
vorhanden und leicht auszubeuten ist. Wenn Kinder in Betrieben arbeiten, werden sie dadurch nicht nur ihrer Kind-
heit beraubt, sie verursachen damit auch ein Ansteigen der Arbeitslosenquote bei Erwachsenen (speziell bei Her-
anwachsenden) und ein Sinken der Löhne (weil Kinder die gleiche Arbeit für weniger Geld machen). Dadurch, dass 
Kinder ihrer Ausbildung und Erwachsene ihrer Arbeit beraubt werden, gefährdet Kinderarbeit die Zukunft sowohl 
der Erwachsenen als auch der Kinder. Der IGB bemüht sich mit seinen nationalen Tochterverbänden sowie mit dem 
„Global March gegen Kinderarbeit“ und anderen Organisationen, durch internationalen Druck Kinder aus Betrieben 
heraus und in Schulen zu bringen.
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nein zu atomwaffen  

Im Vorfeld der Fünf-Jahres-Revision des Atomwaffensperrvertrags (NPT) im Mai 2010 neh-
men Gewerkschafter an massiven internationalen Unterschriftenaktionen teil, um Unterstüt-
zung für die Abschaffung von Atomwaffen zu mobilisieren. Der IGB, der die Kampagne anfüh-
rt, verwendete als stilistischen Fingerzeig auf Japans Stellung in der Atomwaffengeschichte 
einen Manga-Comic, um die Aktion zu bewerben. Die Kampagne unterstützt die von den 
Bürgermeistern von Hiroshima und Nagasaki angeführte Initiative „Mayors for Peace“ (Bürg-
ermeister für den Frieden), die zu einem Verbot jeglicher atomarer Waffen bis 2020 aufruft. 

„Das Leben von Millionen von Frauen, Männern und Kindern wird durch drohende oder tatsächliche Konflikte zerstört. 
Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen sind verheerend,” stellt Kristin Blom (34), die Koordinatorin der Kampagne, 
fest. „Gewerkschaften spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung von Toleranz, Respekt und Zusammenarbeit von 
arbeitenden Menschen über die Konfliktlinien hinweg.” 

Junge Menschen in Gewerkschaften, zum Beispiel Jugendkomitees in Belgien, der Slowakei und Japan, spielen eine 
wichtige Rolle innerhalb dieser Initiative. 

„Die Dringlichkeit der Thematik wird wahrgenommen – jungen Menschen ist bewusst, dass wir uns an einem 
Punkt in der menschlichen Geschichte befinden, an dem wir vielleicht als erste Generation ethische Entscheidungen 
darüber fällen, ob wir die letzte Generation auf diesem Planeten sein werden,” sagt Blom.

stoppt Gewalt gegen frauen

Aufwachen: Bei Frauen zwischen 15 und 44 ist das Risiko für Tod oder Invalidität durch häusliche Gewalt größer als 
durch Krebs, Autounfälle, Krieg oder Malaria. 

Gewerkschaften setzten sich mit dieser traurigen Realität auseinander. Die uninformierte und altmodische Einstel-
lung, häusliche Gewalt sei ein „privates Problem“, etwas, worin man sich nicht einmischen sollte, lehnen sie ab. 
Stattdessen sehen Gewerkschaften häusliche Gewalt als Problem der Gesellschaft genauso wie des Arbeitsplatzes. 
Zum Glück wird mittlerweile etwas dagegen getan. Häusliche Gewalt ist eines der Themen, die im Rahmen einer 
breiter angelegten Kampagne gegen alle Arten von Gewalt gegen Frauen angesprochen werden, die wiederum nur 
ein Teil der permanenten Kampagne der Global Unions „Decent Work, Decent Life for Women“ (Gute Arbeit, würdiges 
Leben für Frauen) ist. 
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Was können Gewerkschaften gegen häusliche Gewalt tun? In Irland zum Beispiel gab der Irish Congress of Trade 
Unions (ICTU, Irischer Gewerkschaftskongress) im November 2009 im Rahmen der Aktionstage für die Beseitigung 
von Gewalt gegen Frauen neue Richtlinien zur konkreten Betreuung von Frauen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt 
sind, bekannt. 

„Der Arbeitsplatz kann beim Hinweisen auf häuslichen Missbrauch eine Schlüsselrolle spielen,“ erklärte damals 
Clare Tracy vom ICTU-Frauenausschuss. „Wir wissen, dass der Arbeitsplatz für viele Frauen ein Ort der Sicherheit 
ist, wo sie sich Andern in Bezug auf ihre Erfahrungen anvertrauen können und wo sie Zugang zu Hilfe haben. Der 
ICTU und seine Mitgliedsorganisationen haben in den letzten Jahren dafür gekämpft, dass häuslicher Missbrauch 
als Thematik betrachtet wird, gegen die Gewerkschaften etwas tun können – und müssen – um Frauen zu helfen, 
die im häuslichen Umfeld körperlicher Gewalt ausgesetzt sind.”

Richtlinien wie diese geben Gewerkschaftsvertretern in Betrieben praktische Informationen, Vorschläge und Kontak-
tadressen zum Thema häusliche Gewalt an die Hand, damit sie Kolleginnen, die unter häuslichem Missbrauch leiden, 
konsequente und effektive Hilfe leisten können – das Problem angehen, statt die Augen davor zu verschließen.

Weltweit wird jede dritte Frau während ihres Lebens geschlagen, zum Sex gezwungen oder auf sonstige Weise miss-
braucht. Mit vereinten Kräften im Kampf gegen die zahlreichen Formen von Gewalt gegen Frauen können Gewerk-
schaften die Chancen zu Gunsten von Frauen verbessern. Eine vom IGB verfasste Zusammenstellung ergriffener 
Maßnahmen (http://www.ituc-csi.org/list-of-actions.html) im Rahmen der UNIFEM-Kampagne „Say NO – Unite“ zur 
Beseitigung von Gewalt gegen Frauen (www.saynotoviolence.org) zeigt, dass sie sich auf dem richtigen Weg befinden.

Vorantreiben der Geschlechtergerechtigkeit  

Es gibt immer noch Frauen, die nur deshalb arbeitslos sind, keine Chance 
auf die ihnen zustehende Förderung haben, schlecht bezahlt werden oder 
Einschüchterung und Schikanierung ausgesetzt sind, weil sie Frauen sind. 
Einst ein Randthema, hat Geschlechtergerechtigkeit sich zu einer Angele-
genheit entwickelt, an deren Einbindung Gewerkschaften hart arbeiten.

Mit Kampagnen, die auf das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen aufmerksam machen und Mutterschutz für 
Arbeiterinnen fordern, nehmen Gewerkschaften an wichtigen Initiativen Teil, um die Realitäten am Arbeitsplatz für 
Frauen zu verbessern. 
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„Im Textilsektor verdient ein männlicher Büroangestellter 10.000 Hongkong-Dollar im Monat (860,- Euro), während 
eine weibliche Büroangestellte nur zwischen 7500 und 8000 Hongkong-Dollar verdient (647,- bis 690,- Euro),“ erk-
lärt Cheung Lai-ha, Vizepräsidentin des Gewerkschaftsbundes Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU), 
Präsidentin des Frauenausschusses dieser Gewerkschaft und Generalsekretärin der Gewerkschaft für den Textilsek-
tor. Sie schreibt dieses Lohngefälle der Mentalität der Arbeitgeber zu, die Frauen als Arbeitskräfte zweiter Wahl be-
trachten. Diskriminierung schwangerer Beschäftigter ist ebenfalls eine Angelegenheit von großer Bedeutung, denn 
viele werden entlassen oder gezwungen ihre Stelle aufzugeben. 

„Der Arbeitgeber übt so lange Druck auf die schwangere Arbeiterin aus, bis sie schließlich kündigt. Dabei gibt es ver-
schiedene Methoden: er lässt sie an einem Ort ohne Klimatisierung und mit schlechter Belüftung arbeiten, überhäuft 
sie mit Arbeit, nötigt ihr unnötige Aufgaben auf, installiert eine Kamera, um sie ständig zu überwachen und so weiter. 
Achtzig Prozent der weiblichen Arbeiter, die sich nach dieser Art von Schikanen an unsere Gewerkschaft wenden, 
benötigen psychologische Betreuung. Wir helfen den Betroffenen beim Einreichen von Beschwerden. In 90 % der 
Fälle… erreichen wir Entschädigung und/oder einen Schiedsspruch gegen den Arbeitgeber.” 

In einem aktuellen Projekt helfen Gewerkschaften speziell jungen Frauen, die nötigen Instrumente zur Bewältigung 
aller Arten von Problemen in Bezug auf ihre Karriere, Familienplanung und Partnerwahl zu erlangen und den schwi-
erigen Balanceakt zwischen Arbeit und Familie zu meistern, also so ziemlich die ganze Spanne der Lebensentschei-
dungen – daher der Name des Projekts: Decisions for Life (DFL, Entscheidungen für's Leben). 

Die Kampagne richtet sich an Frauen in Beschäftigungsverhältnissen oder auf der Suche danach in acht Berufsz-
weigen: Callcenter-Agenten, Sekretärinnen, Buchhalterinnen, IT-Programmiererinnen, Verkäuferinnen und Kassiere-
rinnen im Einzelhandel, Angestellte im Front-Office/Rezeptionistinnen in Hotels, Vermittlerinnen im Reisebüro und 
in Touristikunternehmen sowie Wirtschafterinnen in Hotels. In diesen Dienstleistungsbranchen ist die Mehrzahl der 
Frauen zwischen 15 und 29 beschäftigt, und die meisten dieser Branchen sind in den 14 ausgewählten Entwick-
lungsländern im Wachsen begriffen. 

In verschiedenen Ländern werden verschiedene Themen aufgegriffen – in Zimbabwe und Südafrika steht zum 
Beispiel die sexuelle Belästigung im Mittelpunkt, in Indonesien dagegen konzentriert man sich auf Sozialleistungen 
und die illegalen Praktiken von Arbeitgebern, zum Beispiel dass sie junge Frauen daran hindern, ohne Erlaubnis des 
Arbeitgebers zu heiraten. Es gibt aber auch Gelegenheiten für gemeinsame Aktionen, wie den Weltfrauentag. Es ist 
notwendig und wichtig, Frauen am Arbeitsplatz zu organisieren. 

In Belarus zum Beispiel beinhaltete eine DFL-Kampagne die erfolgreiche Gründung einer Gewerkschaft für Verkauf-
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skräfte im Innen- und Außendienst, ein notorisch schwierig zu organisierender Bereich, in dem 90 % der Bes-
chäftigten – hauptsächlich junge – Frauen sind. 

Es sind oftmals gerade die jungen gewerkschaftlich engagierten Menschen, die auf ein Ende der geschlechterspezi-
fischen Blindheit und auf die Einbeziehung von Frauen in Entscheidungsprozesse und Agenda-Setting hinarbeiten. 

„…Jugendausschüsse kommen der Gleichstellung der Geschlechter oft näher als andere Strukturen. Das ist einer 
der Gründe, warum die Unterstützung von Jugendstrukturen gleichzeitig die Sache der Frauen in der Gewerkschafts-
bewegung unterstützt,” so Daniela Alexieva, Vorsitzende des PERC-Jugendausschusses des CITUB in Bulgarien. 

Moralische auszehrung

Stammen meine Sneaker aus einem Ausbeutungsbetrieb in Vietnam? 
Wurde der Schokoriegel, den ich esse, durch Kinderarbeit in Afrika hergestellt? 
Wurde mein Laptop von einer jungen Frau in China zusammengesetzt, die zu Überstunden gezwungen wird? 
Und die Metallteile in meinem Handy, wurde das Erz dafür unter Bedingungen geschürft, die die Gesundheit von 
afrikanischen Grubenarbeitern ruiniert und ihre Gemeinden zerstört?  
 
In zunehmendem Maße sehen sich Firmen Anfragen wie diesen von Seiten ihrer Kunden ausgesetzt. Das kommt 
zum Teil daher, dass Gewerkschaften die Wahrnehmung für Arbeitsbedingungen in einer Vielzahl von Branchen 
geschärft haben – von Elektronikfirmen bis zu Bananenplantagen. Zusätzlich zu ihrer offensichtlichen Rolle, Bes-
chäftigte in ihrem Bemühen um eine Verbesserung ihrer Bedingungen zu unterstützen, drängen Gewerkschaften die 
Firmen zu Transparenz ihren Kunden gegenüber, wo es um die Realität der Arbeitsbedingungen geht oder darum, 
sich bestehender Probleme anzunehmen. 

Gewerkschaften arbeiten oft eng mit einem ganzen Spektrum von Verbänden zusammen, um Veränderungen zu 
bewirken. So sind Gewerkschaften zum Beispiel ein wesentlicher Bestandteil der „Clean Clothes Campaign“ (CCC, 
Kampagne für Saubere Kleidung), einer Allianz von nichtstaatlichen Organisationen und Gewerkschaftsvereinigun-
gen in 14 europäischen Ländern, die weltweit für bessere Verhältnisse in der Bekleidungsindustrie eintreten. Eine 
der größten Aktionen aller Zeiten zur Verbesserung der Bedingungen von Arbeitern, die Sportbekleidung für Marken 
Nike, Adidas und Puma herstellen, war die Play-Fair-Kampagne. Der IGB und die Internationale Textil-, Bekleidungs- 
und Lederarbeiter-Vereinigung (ITBLAV) kämpften zusammen mit der CCC für bessere Bedingungen in der Sport-
bekleidungsindustrie sowie in der Zuliefererkette für olympische Artikel. Auf dem Elektroniksektor beteiligen Gewerk-
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schaften sich zusammen mit anderen Organisationen am GoodElectronics-Netzwerk mit dem Ziel, Menschenrechte 
und Umweltbedingungen in der Elektronikindustrie zu verbessern. 
 

Querdenken

Heute etwas zu verändern, um ein besseres Morgen zu erreichen, ist ein hoch gestecktes Ziel. Es gibt keinen 
einzelnen Ansatz zu einer effektiven Strategie, wenn man die Probleme, denen die Menschen heute gegenüberste-
hen, angehen will. Junge Gewerkschafter gehen kreative und manchmal unkonventionelle Wege um die maximale 
Wirkung aus Kampagnen herauszuholen, wenn es darum geht, Rechte für arbeitende Menschen zu erkämpfen oder 
auf positive Veränderungen in einer Vielzahl wichtiger sozialer und umweltpolitischer Belange hinzuwirken.

Junge Menschen in Gewerkschaften tun alles Mögliche vom Organisieren einer Hip-Hop-Show oder eines Basketball-
Turniers bis zur Gestaltung von Online-Games und SMS-Aktionen, um Leute zu bestimmten Themen zusammenzu-
bringen. Die folgenden Beispiele sind nur einige wenige dafür, wie Gewerkschaften heute ihre Aufgaben erfüllen.

Direkte Maßnahmen!   

Gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte nehmen an Verhandlungen mit ihren Arbeitgebern teil, und wenn nicht 
alles glatt läuft, finden Demonstrationen und Flugblattaktionen statt, und es wird gestreikt. Gewerkschaften orga-
nisieren Petitionen und öffentliche Versammlungen, um die Bevölkerung auf relevante Fragen aufmerksam zu ma-
chen. Dies sind bewährte Methoden, auf die auch in Zukunft zurückgegriffen werden wird. Es gibt aber noch andere 
Möglichkeiten: In Deutschland hat die Gewerkschaftsjugend beispielsweise regelmäßig Flashmobs organisiert hat, 
um ihre Argumente zu verdeutlichen. [Für nicht Eingeweihte eine kurze Erläuterung: Ein Flashmob ist ein plötzlicher 
Menschenauflauf auf öffentlichen Plätzen oder in einem Geschäft – organisiert über Online-Mitteilungen oder per 
Mobiltelefon. Es geht um eine kurze, Aufmerksamkeit erregende Aktion, danach löst sich der Flashmob schnell 
wieder auf.] Diese Aktionen sind spontan, mit geringen Kosten verbunden, mobil und, wenn gut durchdacht, äußerst 
wirksam, um auf ein drängendes Problem aufmerksam zu machen.

Ein gutes Beispiel für diese Art von Aktion waren die Flashmobs, die ver.di, die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Deutschlands, die knapp 2,5 Millionen Beschäftigte im Einzelhandel und im öffentlichen Dienst vertritt, 2009 or-
ganisiert hat, als 150 Menschen in einem Einkaufszentrum im Bundesland Sachsen-Anhalt zusammenkamen und 
massenweise Artikel in Einkaufswagen packten, die dann stehen gelassen wurden. Anstatt die Ware zu bezahlen, 
wurden Zettel mit Slogans wie "faire Löhne" und "Fair heißt mehr" verteilt. 
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Dieser Protest diente dazu, auf Probleme bezüglich der Löhne und Arbeitsbedingungen in den Bundesländern Sach-
sen-Anhalt, Thüringen und Sachsen aufmerksam zu machen. Wenige Tage zuvor hatte das deutsche Bundesarbeits-
gericht Flashmobs für eine legitime Form des Arbeitskampfes erklärt.  

Virales Marketing: „ansteckende“ Videos, die zum Nachdenken anregen  

- Eine Horde anzugtragender Geschäftsleute mit Einkaufswägen stürmt in ein 
Büro und karrt die weiblichen Angestellten hinaus, denn es handelt sich um 
Sonderangebote, die 25 % weniger bezahlt bekommen als ihre männlichen 
Kollegen. 

- Eine Frau arbeitet in einem Büro, der Schweiß läuft ihr über das Gesicht; 
sie nimmt ein Telefongespräch entgegen, hält kurz inne, als sie ihre Wehen spürt, und gebärt dann direkt unter ihren 
Schreibtisch. Medizinisches Personal nimmt ihr Neugeborenes mit, während sie sich wieder dem Computer zuwendet.

Diese beiden Gewerkschafts-Videos machen sehr schnell und überzeugend den Kernpunkt eines Themas klar, an 
dem Gewerkschaften arbeiten um etwas zu bewegen: das skandalöse Lohngefälle zwischen männlichen und weibli-
chen Arbeitnehmern und die Tatsache, dass Millionen von Frauen immer noch ohne Mutterschutz arbeiten müssen. 

In der heutigen Zeit sind Videos mit die gängigsten und schlagkräftigsten Instrumente zum Weitergeben wichtiger 
Botschaften, und die Gewerkschaften machen davon reichlich Gebrauch. Gewerkschafts-Videos zeigen nicht einfach 
einen Sprecher, der sich über politische Themen auslässt; sie sind clevere Clips, die als E-Mails von deinen Freunden 
an dich weitergeleitet werden, weil sie der Meinung sind, dass du sie gesehen haben solltest. Eins der Videos, die 
im letzten Jahr „ansteckend“ waren und von einer Welle der Mundpropaganda weitergetragen wurden, war das vom 
IGB produzierte Video „Hammer Child“ über Kinderarbeit. Zu sehen, wie ein Kind in einen menschlichen Pressluft-
hammer verwandelt wird, lässt einen zusammenzucken und weist damit – auf aufrüttelnde Weise – darauf hin, dass 
Kinderarbeit etwas Schreckliches ist und aufhören muss. Die Message verbreitete sich in Windeseile an fast 30.000 
Betrachter und ist immer noch im Umlauf.

Die Bandbreite reicht von bewegenden persönlichen Bekundungen, die den Betrachter in direkte Nähe zu realen 
Personen bringen, die mit schwierigen Umständen zu kämpfen haben, bis zu kurzen, lustigen Video- oder Zeichen-
trick-Clips die Humor als Mittel benutzen, um eine wichtige Information innerhalb einer Minute zu vermitteln. Der IGB 
und Gewerkschaften überall auf der Welt benutzen eine Vielzahl von Möglichkeiten, ihre bewegenden Bilder an eine 
breite Öffentlichkeit weiterzuleiten. 
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Neugierig auf diese Videos? Du findest sie auf dem YouTube-Channel des IGB unter: http://www.youtube.com/
ituccsi
i
Blogging: Online-Foren verbreiten die Message

Seien es Proteste in Tibet und Birma, das G20-Treffen in Pittsburgh oder das Weltwirtschaftsforum in Davos – Blog-
ger haben in all diesen Fällen unmittelbare, subjektive Berichte in lebhafter Ich-Form geliefert. Gewerkschaften blog-
gen ebenfalls und verwenden diese tagebuchartigen Web-Logs um eine Vielzahl verschiedener Kreise zu erreichen 
und sie in die Thematik mit einzubeziehen.

Blogs sind zu einem wesentlichen Instrument von Gewerkschaftskampagnen geworden. In der gleichen Weise wie 
Gewerkschaften reißen Blogs Barrieren nieder und laden zum Dialog ein. Anspruchslose Blogs können zu Interak-
tionsplattformen werden, wenn man Leser dazu animiert, selbst Beiträge zu liefern. 

Das Jugend-Blog des IGB (http://youth.ituc-csi.org/) ist ein Platz, wo junge Arbeitnehmer ihre Erfahrungen aus-
tauschen. Vor gerade mal einem Jahr gestartet, hat das Blog bereits Beiträge aus 26 Ländern erhalten und ist über 
50.000 mal besucht worden. 

Viele Gewerkschaften nutzen Micro-Blogging um Neuigkeiten und Einzelheiten über ihre Aktivitäten zu verbreiten. 
Als Beispiel seien CFDT in Frankreich und Força Sindical in Brasilien genannt, die Twitter benutzen, um über aktuelle 
Entwicklungen zu informieren.  

online und Ready to organise

Webseiten und soziale Netzwerke wie Facebook sind zu einer Hauptstütze von Gewerkschaftsaktivitäten geworden. 
Viele Gewerkschaften arbeiten mit Intranetsystemen um die interne Kommunikation zu verbessern; manche bauen 
ihre eigenen Nischennetzwerke auf; die sie in ihren Bemühungen unterstützen, z.B. Unionbook, eine werbefreie 
Plattform, auf der mehrere Tausend gewerkschaftlich organisierte Menschen zusammenkommen und Ansichten, 
Meinungen und Informationen über eine Vielzahl von Themen austauschen. Spezielle Webseiten stellen Gewerk-
schaftsmitgliedern per Mausklick Berge von Informationen zur Verfügung, so zum Beispiel die vom Dachverband 
der britischen Gewerkschaften (TUC) aufgebaute WorkSmart-Arbeitnehmerrechte-Datenbank. Diese Seite (www.
worksmart.org.uk) enthält Infos über Themen wie gesetzlich verbriefte Rechte und Renten ebenso wie Rätsel und 
Spiele. Der IGB kooperiert außerdem mit der Webseite LabourStart, die Aktuelles über Gewerkschaften und Arbeit 
enthält, und die „elektronische Agitation“ benutzt, um internationale Solidarität herzustellen.
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Kampagnen benutzen ein immer größeres Arsenal von Instrumenten, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Als Beispiel 
sei die Kampagne erwähnt, mit der die SAK in Finnland die Jugend organisierte und die mit den Dudesons, einer 
erfolgreichen finnischen Fernsehserie, verknüpft war. Eine Webseite erstellte personalisierte Videos mit einem viralen 
Feature, und die Dudesons forderten die Leute auf, in die Gewerkschaft einzutreten. SAK verwandelte die Kampagne 
zusätzlich in eine Tournee und besuchte damit im Sommer Rock-Festivals und im Winter Einkaufspassagen. Eine 
rege Berichterstattung in den Medien folgte, die Webseite erhielt etwa 120.000 Besuche und junge Menschen 
schlossen sich der Gewerkschaft an. 

anwerbung der Jugend: damit Gewerkschaften maßgeblich und effektiv bleiben

Junge Menschen sind die Zukunft der Gewerkschaften. Das ist leicht gesagt, aber manchmal muss auch das 
Offensichtliche von allen Dächern verkündet werden. Deshalb richtet der IGB spezielle Kampagnen aus, um das 
Engagement junger Menschen in Gewerkschaftsaktivitäten zu unterstützen.

Der IGB engagiert sich dafür, die Bedürfnisse und Prioritäten junger Menschen in den Mittelpunkt der weltweiten 
Gewerkschaftsbewegung zu stellen. Mehr Informationen über die Jugendkampagne des IGB sowie Material zum 
Downloaden findest du auf der Webseite http://youth.ituc-csi.org. 

Bleib in Verbindung

 Der IGB bei Facebook: http://www.facebook.com/pages/IGB/20556338116

 Der IGB auf Twitter @ituc

 Die neuesten Videos auf dem IGB YouTube-Channel http://fr.youtube.com/profile?user=ITUCCSI

nimm stellung

Die IGB-Blogs über aktuelle Themen, die junge Menschen und Gewerkschaften betreffen: http://youth.ituc-csi.org/.

Die folgenden Themen sind nur einige der vielen, zu denen Menschen ihre Meinung geäußert haben: das Fehlen 
eines Mindestlohngesetzes in Kanada, Jugendarbeitslosigkeit in Ghana und Kinderarbeit in Palästina. Dein Input ist 
immer willkommen: wenn du an der Diskussion teilnehmen willst, kontaktiere den IGB unter youth@ituc-csi.org.
Lass uns wissen, was dir am Herzen liegt. 
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Globale Gewerkschaftsverbände 

Es gibt viele Gewerkschaftsorganisationen, die an den in dieser Broschüre erwähnten Themen arbeiten; von Kampa-
gnen zu Themen wie Kinderarbeit und globaler Erwärmung bis hin zu aktiven Verhandlungen für bessere Bedingun-
gen für Arbeiter auf der ganzen Welt. Im Folgenden sind die Kontaktadressen aufgelistet, über die du mehr darüber 
erfahren kannst, wer was tut: 

Bau- und Holzarbeiter Internationale (BHI): www.bwint.org

Bildungsinternationale (EI): www.ei-ie.org

Internationale Föderation der Chemie-, Energie-, Bergbau- und Fabrikarbeitergewerkschaften (ICEM): www.icem.org/

Internationale Journalisten-Föderation (IFJ): www.ifj.org

Internationaler Metallgewerkschaftsbund (IMB): www.imfmetal.org

Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF): www.itfglobal.org

Internationale Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter-Vereinigung (ITBLAV): www.itglwf.org/

Internationaler Gewerkschaftsbund (IGB): www.ituc-csi.org

Internationale Union der Lebensmittel-, Landwirtschafts-, Hotel-, Restaurant-, Café- und Genussmittelarbeiter-Gewe-
rkschaften (IUL): www.iuf.org

Internationale der Öffentlichen Dienste (IÖD): www.world-psi.org/

Beratender Gewerkschaftsausschuss (TUAC): www.tuac.org

UNI Global Union (UNI): www.uniglobalunion.org

International Arts and Entertainment Alliance (IAEA, Internationale Kunst- und Unterhaltungsallianz): www.fia-actors.
com und www.fim-musicians.com 

Haben wir etwas vergessen?

Ideen zu wichtigen Themen, die deiner Meinung nach nicht genug Aufmerksamkeit erhalten? Ideen, wie man junge 
Menschen besser in Gewerkschaftsaktivitäten einbinden kann? Wir würden uns freuen, von dir zu hören:
Kontaktiere den IGB-Jugendvertreter per E-Mail an youth@ituc-csi.org



23



Ve
ra

nt
w

or
tli

ch
er

 H
er

au
sg

ep
er

: 
Gu

y 
Ry

de
r, 

Ge
ne

ra
ls

ek
re

tä
r

iG
B

5 
Bl

d 
du

 R
oi

 A
lb

er
t I

I, 
Bt

e 
1,

 1
21

0-
Br

üs
se

ls
, B

el
gi

en
Te

l: 
+

32
 2

 2
24

02
11

, F
ax

: +
32

 2
 2

01
58

15
E-

M
ai

l: 
pr

es
s@

itu
c-

cs
i.o

rg
 •

 W
eb

 S
ite

: h
ttp

://
w

w
w

.it
uc

-c
si

.o
rg

La
yo

ut
: V

ic
en

te
 C

ep
ed

al

D/2010/11.962/6


