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GLOBAL ORGANISIEREN!

VERKEHRSBESCHÄFTIGTE SETZEN SICH ZUR WEHR!

 

Zusammenhalten! Gewerkschaftliche Durchsetzungskraft stärken! 
 

Im Laufe der Woche vom 5. bis 11. Oktober 2015 beteiligen sich Gewerkschaften und 
ihre Mitglieder gemeinsam an der ITF-Aktionswoche. Unter dem Slogan "Verkehrsbe-
schäftigte setzen sich zur Wehr – Global organisieren!" werden sie ein breites Spektrum 
von Aktivitäten zur Hervorhebung wichtiger Anliegen von Beschäftigten im Straßen-
transport und bei den Bahnen organisieren, und zudem die Bedeutung einer Gewerk-
schaftsmitgliedschaft in den Mittelpunkt stellen. 
 
Deregulierung, Privatisierung und Liberalisierung haben im Laufe der vergangenen Jahr-
zehnte zu dramatischen Veränderungen in der Straßenverkehrswirtschaft und im Bahn-
sektor geführt. 
 
Die von den meisten Regierungen verfolgte neoliberale Politik führte zum Abbau der 
Qualität öffentlicher Verkehrsdienste, zur Verschlechterung der Beschäftigungsbedin-
gungen und zur Herausbildung neuer unsichererer Beschäftigungsformen. Im aktuellen 
ökonomischen Klima stehen öffentliche Dienste und Sozialrechte unter Druck, da Regie-
rungen nach Kosteneinsparungen und Kürzungen bei öffentlichen Diensten streben. 
 
Verschlechterung der Beschäftigungsbedingungen 
Die Veränderungen im Bahn- und im Straßentransportsektor haben verheerende Fol-
gen für die Arbeitnehmer/innen. Häufig haben sich Bezahlung und Bedingungen der Be-
schäftigten verschlechtert. Der ITF liegen zahlreiche Berichte über Arbeitsplatzverluste, 
Multi-Skilling, Fälle von Übermüdung aufgrund längerer Arbeitszeiten und unzureichen-
der Ruhezeiten sowie mangelnde Ausbildung vor. Trotz gewerkschaftlichem Engage-
ment gegen Gewalt am Arbeitsplatz bleibt dieses Thema für Bahn- und Straßentrans-
portbeschäftigte nach wie vor relevant, da Gewalt und Stress am Arbeitsplatz im Zuge 
der Liberalisierung und Privatisierung des Verkehrssektors generell zugenommen ha-
ben. HIV/Aids stellt weiterhin eine medizinische und soziale Herausforderung dar, und 
ist speziell für Verkehrsbeschäftigte ein wichtiges Thema, da aufgrund ihrer Mobilität 
und oft langen Abwesenheit von zuhause eine erhöhte Infektionsgefahr besteht. 
 
Neue Formen der Beschäftigung 
Die Arbeit der Gewerkschaften wird beeinträchtigt durch neue Beschäftigungsprakti-
ken, die durch zunehmende Prekarisierung gekennzeichnet sind. Immer mehr Arbeit-
nehmer/innen in der Verkehrswirtschaft sind ohne gewerkschaftliche Vertretung unter 
informellen oder prekären Beschäftigungsbedingungen tätig. Aufgrund des wachsen-
den Outsourcing werden viele Verkehrsbeschäftigte als Vertragsnehmer/innen einge-



 

 

stellt und bewegen sich damit oftmals außerhalb der rechtlichen Definition einer/s 
abhängig Beschäftigten. Im Straßentransport sehen sich viele Berufsfahrer/innen in die 
versteckte (Schein-)Selbständigkeit abgedrängt. 
 
Eine "globale Belegschaft" 
In vielen Sektoren sind globale Betreiberunternehmen entstanden, die die im Zuge der 
Beschäftigung von Arbeitnehmer/innen aus Niedriglohnländern unterschiedliche Maß-
stäbe für die Entlohnung und die Bedingungen der Beschäftigten auf denselben Arbeits-
plätzen anlegen, was zu einem System von ungerechter Bezahlung und Sozialdumping 
führen kann. In jeder Weltregion hat das Fahrpersonal im internationalen Verkehr mit 
schwerwiegenden Problemen zu kämpfen, etwa langen Arbeitszeiten, bestechlichen 
und korrupten Beamten, langen Wartezeiten an manchen Grenzübergängen, unzurei-
chenden Einrichtungen entlang der Hauptverkehrsstraßen und Gewalt gegen Ladung, 
Fahrzeuge und Personen. Weil ein angemessenes Sozialschutzsystem fehlt, genießen 
sie weder Gesundheitsschutz noch eine Absicherung für den Ruhestand.  
 
Angriffe auf Gewerkschaften 
Durch die Liberalisierung und den Abbau von Hemmnissen im grenzüberschreitenden 
Verkehr ist der nationale Schutz für nationale Gewerkschaften zusammengebrochen. Es 
gibt zahlreiche Beispiele für Angriffe auf Gewerkschaftsrechte seitens Regierungen, da-
runter die Verletzung von Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation 
(IAO), wie z. B. im Hinblick auf das Recht auf Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft und 
Vereinigungsfreiheit. In manchen Ländern nimmt die Gewerkschaftsdichte ab, und an-
derswo versuchen Regierungen aktiv, das Streikrecht nach und nach auszuhöhlen. 
 

"Verkehrsbeschäftigte setzen sich zur Wehr – Global organisieren!" 
Die Auswirkungen der Veränderungen im Straßentransport- und Bahnsektor drohen 
Gewerkschaften weltweit zu beengen. Daher brauchen wir eine Kampagne, die die 
oben genannten Aspekte auf das Arbeitsprogramm einer jeden Gewerkschaft setzt. 
Was allerdings noch wichtiger ist: Wenn Gewerkschafter/innen daran gelegen ist, die 
Gewerkschaftsbewegung wieder zu stärken, Mitglieder zu gewinnen und engagierte, 
aktive Gewerkschaften aufzubauen, muss die gewerkschaftliche Organisationsarbeit 
Herzstück dieser Kampagne sein. Dadurch wird gewährleistet, dass die Arbeitnehmer/ 
innen über die gewerkschaftliche Stärke verfügen, die sie benötigen, um Einfluss auf 
Regulierungsgremien und Regierungen nehmen und mit dem nötigen strategischen 
Einfluss auf gleicher Augenhöhe mit Arbeitgebern verhandeln zu können. 
 
Denkt daran, dass ihr nicht allein seid – wir alle auf der ganzen Welt haben mit diesen 
Problemen zu kämpfen.  
 
Wir müssen uns gemeinsam dagegen wehren, um schließlich das Blatt zu Gunsten der 
Arbeitnehmer/innen zu wenden! 
 
 


