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Der IGB hat 176 Millionen Mitglieder in 325 
Mitgliedsorganisationen und 161 Ländern.

Die IGB-Familie ist die größte demokratische Kraft der Welt. Wir können sowohl auf nationaler als auch 
auf internationaler Ebene auf eine stolze Geschichte zurückblicken. Wenn wir gemeinsam aktiv werden, 
können wir ernsthafte Veränderungen vorantreiben und durchsetzen.

Dennoch sind gegenwärtig lediglich 7 Prozent der Welterwerbsbevölkerung in unabhängigen demokra-
tischen Gewerkschaften organisiert. Es liegt in unserer Hand, mehr Mitglieder zu gewinnen, Millionen 
zusätzliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer direkt zu vertreten und Tarifverhandlungen über einen 
gerechteren Lohnanteil, sicherere Arbeitsplätze, bessere Arbeitsbedingungen und mehr soziale Gerech-
tigkeit zu führen. 

Wir sind uns bewusst, dass wir Organisierungsarbeit verrichten müssen, um zu wachsen. Wenn wir den 
Beschäftigten die Macht verschaffen wollen, die notwendig ist, um für Demokratie, menschenwürdige 
Arbeit, Gleichstellung und soziale Gerechtigkeit zu sorgen, müssen wir die 7-Prozent-Hürde überwinden.

Können wir vor dem nächsten Kongress 20 Millionen neue Mitglieder gewinnen? Sind wir dieser Her-
ausforderung gewachsen?

Aus weltweiten Umfragen des IGB geht hervor, dass die Menschen das 
fordern, was die Gewerkschaften zu bieten haben: 

• Mehr als zwei von drei der Befragten (68 Prozent) sind der Ansicht, dass in Betrieben mit einer 
Gewerkschaft, die die Beschäftigten vertritt, bessere Löhne und Arbeitsbedingungen geboten 
werden und der Arbeitsschutz besser ist.

• Es herrscht außergewöhnlich große Zustimmung zu einer breiten Palette von Arbeitsgesetzen. 

• 78 Prozent der Menschen sind für das Streikrecht, und auf die Frage, ob es Gesetze geben sollte, 
die das Recht schützen, für bessere Löhne, Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzmaßnahmen zu 
streiken, haben sogar 99 Prozent der Befragten mit Ja geantwortet.

• 96 Prozent der Menschen befürworten Gesetze, die einen menschenwürdigen Mindestlohn für die 
Beschäftigten einführen und sichern. 

• 91 Prozent der Menschen befürworten Gesetze, die das Recht auf Tarifverhandlungen verankern, 
und 89 Prozent sind für Gesetze, die das Recht auf einen Gewerkschaftsbeitritt vorsehen. 

• Die Herausforderung, den Beschäftigten durch Organisierungsarbeit mehr Macht zu verschaffen, 
besteht darin, eine Strategie mit genau festgelegten Zielen und einem klaren Plan zu entwickeln, 
die erforderlichen Kapazitäten zu schaffen und auf allen Ebenen aktiv zu werden, um wirkliche 
Verbesserungen für erwerbstätige Menschen zu bewirken.
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•  Fakten:  Weltweit gibt es 2,9 Milliarden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

  In der formellen Wirtschaft sind 1,7 Milliarden Menschen beschäftigt.

  Gewerkschaftlich organisiert sind 200 Millionen Beschäftigte, und noch einmal so viele gehören 
Gewerkschaften an, die nicht unabhängig von der Regierung sind.

  50 Prozent der Beschäftigten haben unsichere Arbeitsplätze, hauptsächlich Frauen, die prekären 
Bedingungen und Diskriminierung bei der Arbeit ausgesetzt sind. 

  Der Anteil des informellen Sektors an der Weltwirtschaft beträgt 40 Prozent.

  90 Prozent der 230 Millionen Migrant(inn)en weltweit sind Arbeitsmigrant(inn)en, aber weniger 
als ein Prozent von ihnen gehören einer Gewerkschaft an.
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Gewerkschaftsziele

Überall auf der Welt sind die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer konzertierten Angriffen auf ihre 
Rechte und aus den USA exportierten aggressiven 
Beschäftigungspraktiken ausgesetzt. Die Angriffe 
auf die Vereinigungsfreiheit und das Tarifverhand-
lungsrecht zielen darauf ab, den Arbeitgebern ab-
solute Kontrolle über ihre Beschäftigten zu ver-
schaffen. Diese Entmenschlichung der Arbeit bringt 
enorme Herausforderungen für die gewerkschaft-
liche Organisierungsarbeit, die Tarifverhandlungen 
und den sozialen Dialog mit sich. 

Viele Gewerkschaften sind dabei, Gegenstrategien 
zu entwickeln und zu verfolgen, um auf die Verbrei-
tung derartiger Praktiken am Arbeitsplatz und in 
den Arbeitsbeziehungssystemen zu reagieren bzw. 

diesen vorzugreifen. Der internationalen Gewerk-
schaftsbewegung kommt eine maßgebliche Rolle 
dabei zu, den Gewerkschaften dabei zu helfen, ihre 
Kapazitäten und Kenntnisse hinsichtlich erfolgrei-
cher Praktiken auszubauen, um sich für die Orga-
nisierungsarbeit zu rüsten, damit sie diese Angrif-
fe auf ihre grundlegenden Rechte abwehren 
können. 

Der IGB und die Globalen Gewerkschaftsföderatio-
nen (GUFs) haben sich darauf verständigt, gemein-
sam Verantwortung für drei Wege zum Wachstum 
zu übernehmen. Dazu gehören unternehmensspe-
zifische Organisierungsarbeit, nationale Zielscheiben 
und gravierende Behinderungen bzw. Einschränkun-
gen der Vereinigungsfreiheit.

Organisierungsrahmen des IGB: Wege zum Wachstum

1. Auf Unternehmen/Konzerne 
ausgerichtete Kampagnen

2.  Globale Themen Regionale/
Nationale Zielscheiben

3. Festlegung der Agenda    

Federführung GUF(s) IGB-Strategien für nicht organisierte 
Zielgruppen

Strategische globale Kampagnen in 
der Anlaufphase  
z.B. Katar

Der IGB könnte :
 »  zu Beginn dieser    Kampagnen die 
Federführung übernehmen

 »  den GUFs beim Beginn diser Kampagnen 
helfen

 »  bei diesen Kampagnen die 

NB: 
 » Diese strategischen Kampagnen sollten auf 
eine in der Planungs- und eine in der 
Durchführungsphase begrenzt sein.

 » Im weiteren Verlauf und mit mehr  Organisi-
erungsmöglichkeiten sollten sie in Rahmen 1 
oder 2 eingebunden werden.

Mehrwert/Partnerschaften
IGB
Nationale Dachverbände
Mitgliedsgewerkschaften
Verbündete

Mehrwert/Partnerschaften
GUFs
Nationale Dachverbände
Mitgliedsgewerkschaften
Verbündete

Aus diesen Wegen zum Wachstum geht hervor, in 
welchen Bereichen die Globalen Gewerkschaftsföde-
rationen die Federführung bei der Organisierungsarbeit 
übernehmen werden, in Zusammenarbeit mit ihren 
Mitgliedsorganisationen, und auf welchen Gebieten 
der IGB, gemeinsam mit seinen Mitgliedsorganisatio-
nen, federführend sein könnte. Dabei werden alle Or-
ganisationen die Möglichkeit haben, Beiträge zu leis-
ten, und viele strategische Organisierungskampagnen 

werden auch von unten angetrieben werden. 

Viele Mitgliedsorganisationen des IGB und der GUFs 
haben sich Wachstumsziele gesetzt und können so-
wohl über Erfolge als auch über Herausforderungen 
berichten. Wir alle können daraus lernen, und die Ziel-
scheiben werden es uns ermöglichen, unser Ziel, 20 
Millionen neue Mitglieder zu gewinnen, zu erreichen.
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Aktionspunkte

Der Kongress stellt fest, dass die Gewerkschaften überall auf der Welt dem Ausbau der Organisierungs-
kapazitäten höchste Priorität einräumen müssen. Das Ziel für 2018 sind 20 Millionen neue Mitglieder. 
Die Herausforderung besteht für alle IGB-Mitgliedsorganisationen darin, sich gemeinsam mit ihren 
Mitgliedsgewerkschaften zu nationalen Wachstums- und Organisierungsplänen zu verpflichten.  

Die Herausforderung besteht darin, strategische Organisierungskampagnen 
zu entwickeln:

• so weit wie möglich gemeinsam mit globalen oder regionalen Kampagnen unter Federführung der GUFs; 
• mit mitgliedergestützten Organisationen nicht gewerkschaftlich organisierter Wanderarbeitskräfte 

oder Beschäftigter in der informellen Wirtschaft, sofern vorhanden; und 
• mit einzelnen oder Gruppen von Beschäftigten, die entschlossen sind, kollektiv für Rechte und 

soziale Gerechtigkeit in unorganisierten Sektoren einzutreten. 

Das erfordert Folgendes:

• strategische Forschung und Analysen
• Festlegung wichtiger Zielgruppen und der Wachstumsziele 
• transparente Planung und Evaluierung
• Kapitalstrategien zur Unterstützung der unternehmensspezifischen Organisierungsarbeit 
• Schulung von Organisator(inn)en, leitenden Organisator(inn)en und Koordinator(inn)en strategischer 

Kampagnen durch den Ausbau der Globalen Akademie des IGB
• Vertiefung der Partnerschaft mit dem Global-Unions-Rat durch Organisierungskampagnen in ge-

meinsam festgelegten Unternehmensbereichen, Ländern und zu wichtigen globalen Themen 
• Austausch und Koordination von Informationen und Maßnahmen, um das Sozialdumping multina-

tionaler Unternehmen zu beenden
• Einrichtung eines Organisierungsfonds zur Untermauerung der vorstehend genannten Organi-

sierungsziele  

Organisierungskampagnen müssen integrativ sein und messbare Ergebnisse 
hervorbringen für: 

• das Mitgliederwachstum, die Anerkennung von Gewerkschaften und Tarifverhandlungen mit den 
Beschäftigten von globalen Konzernen 

• den Aufbau neuer Gewerkschaften oder die Integration bereits existierender Gewerkschaften/Mit-
gliedsorganisationen, um Mitgliederwachstum, die Anerkennung von Gewerkschaften, Tarifverhand-
lungen, Mindestlöhne, Sozialschutz und andere Erfolge für Beschäftigte in Zielgruppen und Sek-
toren durchzusetzen, die unter Berücksichtigung regionaler oder für die Mitgliedsorganisationen 
relevanter Überlegungen festgelegt wurden 

• das Mitgliederwachstum und eine größere Führungsrolle für Frauen, Wanderarbeitskräfte und jun-
ge Beschäftigte, auch im informellen Sektor und, sofern erforderlich, durch eine Änderung der 
Gewerkschaftsstatuten

• klare Errungenschaften für bisherige und neue Mitglieder durch Organisierungskampagnen, um 
Tarifverhandlungen, politische Forderungen oder gesetzliche Rechte durchzusetzen 

• die Organisierung von Wanderarbeitskräften durch Maßnahmen sowohl in den Herkunfts- als auch 
in den Zielländern 


