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GLOBAL ORGANISIEREN!

VERKEHRSBESCHÄFTIGTE SETZEN SICH ZUR WEHR!

 

Starke Gewerkschaften brauchen Frauen! 
 

Traditionell sind viele Frauen in Kundendienstbereichen, wie im Fahrscheinverkauf und 
in der Verwaltung, tätig. Einige arbeiten als Busschaffnerinnen. Zunehmend mehr Frau-
en sind heute auf Arbeitsplätzen beschäftigt, die früher Männern vorbehalten waren, 
z. B. am Steuer von Taxis, (Reise-) Bussen, Zügen, Lkws und Transportern.  
 

Obwohl der Anteil der weiblichen Beschäftigten im Straßentransport und bei den Bah-
nen steigt und dieser Trend sicherlich anhalten wird, steht fest, dass Themen wie Ge-
walt, Diskriminierung, Familienverantwortung, Mutterschaft, Gesundheit und Sicher-
heit, Arbeitsbedingungen, lange Arbeitszeiten, Schichtdienst, Aus- und Weiterbildung, 
informelle und prekäre Arbeit sowie kulturelle Probleme/Klischees nach wie vor be-
stehen. In der Praxis läuft dies der positiven Entwicklung zuwider. 
 

Die Gewerkschaften im Straßentransport und bei den Bahnen müssen weibliche Be-
schäftigte aktiver in die Gewerkschaftsbewegung integrieren. Es wird die Gewerk-
schaften stärken, sich mit den Kernanliegen von Arbeitnehmerinnen auseinanderzu-
setzen, und diese Frauen in die Gewerkschaftsarbeit einzubeziehen. 
 
 

Bei der ITF-Erhebung unter weiblichen Straßentransportbeschäftigten aus den Jahren 
2006/2007 gaben 63 % an, es stünden ihnen keine eigenen Frauentoiletten zur Verfü-
gung. Über die Hälfte der Befragten gab an, mehr als 8 Stunden am Tag zu arbeiten. In 
Brasilien steht 36 % des weiblichen Buspersonals während eines so langen Arbeits-
tages nur eine halbstündige oder noch kürzere Pause zu. 
 

 
 

Aus einer ITF-Erhebung zu sexueller Belästigung und Gewalt gegenüber weiblichen 
Beschäftigten bei den Bahnen und im Straßentransport aus dem Jahr 2009 ging her-
vor, dass fast die Hälfte (42 %) der antwortenden Arbeitnehmerinnen bereits mindes-
tens einmal mit Gewalt und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz konfrontiert war. 
Manche davon berichteten zudem, dass solche Vorfälle in ihrem Betrieb keine Aus-
nahme darstellen. 
 

 

Gesunde und sichere Beschäftigungsbedingungen, Arbeitszeiten, Urlaubs- und Bezah-
lungsregelungen: diese Punkte sind entscheidend für die Lebensqualität weiblicher Ver-
kehrsbeschäftigter. Jedes Thema hat geschlechtsspezifische Aspekte, die absolut wich-
tig sind, aber letzten Endes wollen Frauen und Männer dasselbe: menschenwürdige Ar-
beitsplätze und faire Behandlung. Was Männer betrifft, betrifft auch Frauen und umge-



 

kehrt. Die Aktionswoche bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, deutlich hervorzuhe-
ben, dass weibliche Beschäftigte nicht außen vor gelassen werden, sondern vielmehr 
eine integrale Rolle im Straßentransport und bei den Bahnen, sowie innerhalb der Ge-
werkschaft spielen. 
 

... Könnte eure Gewerkschaft im Rahmen der Aktionswoche auf spezielle Anliegen 
weiblicher Beschäftigter aufmerksam machen?   

 
... Könnte eure Gewerkschaft ermitteln, in welchen Bereichen Frauen beschäftigt sind, 
und während der Aktionswoche Kontakt zu ihnen aufnehmen? 
 

... Könnte eure Gewerkschaft zusammen mit weiblichen Beschäftigten eine Veranstal-
tung organisieren, um Arbeitnehmerinnen über ihre Rechte und die Rolle der Gewerk-
schaften zu informieren? 
 
... Sind die weiblichen Mitglieder eurer Gewerkschaft über eure Aktivitäten zum Ak-
tionstag informiert und umfassend in die Vorbereitung und Durchführung der Kampa-
gne einbezogen? 
 
 

Viele Gewerkschaften der Beschäftigten im Straßentransport haben die Kampagne 
rund um die Aktionswoche bereits zur Durchführung von Aktivitäten für weibliche 
Beschäftigte genutzt.  
 

2005 starteten die weiblichen Mitglieder der britischen Gewerkschaft Unite in der 
Aktionswoche eine Kampagne für die Verbesserung von sanitären Einrichtungen für 
das Fahrpersonal, speziell die Bereitstellung von Toiletten entlang Busrouten.  
 

Die französische Gewerkschaft CGT Transport verteilte während der Aktionswoche 
2007 Flugblätter an Berufsfahrer/innen, in denen u. a. im Bemühen um Gleichstellung 
von männlichem und weiblichem Fahrpersonal "gleicher Lohn für gleiche Arbeit" 
gefordert wurde.  
 

Im Jahre 2009 organisierte die Communication & Transport Workers’ Union of Tan-
zania – COTWU (T) eine Sitzung für weibliche Verkehrsbeschäftigte, auf der mehr als 
150 Teilnehmer/innen, darunter auch zahlreiche junge Beschäftigte, über Aspekte 
wie Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz, Mutterschaftsurlaub, und Bezahlung 
diskutierten. 
 
Als Teil ihrer Aktivitäten im Rahmen der ITF-Aktionswoche 2010 organisierte die in-
dische Tamil Nadu Road Transport Workers' HMS Federation eine Kundgebung im 
Süden von Tamil Nadu. 700 Beschäftigte – vor allem Frauen und junge Menschen – 
nahmen daran teil und forderten die Einhaltung von Arbeitnehmer/innenrechten und 
bessere Beschäftigungsbedingungen.  
 



 

In Barbados lag der Fokus der Aktionswoche 2013 auf Busfahrerinnen: ein vom natio-
nalen Busunternehmen gemeinsam mit der Barbados Workers’ Union produziertes 
Plakat mit kurzen Informationen über die Arbeit und Interessen von Busfahrerinnen 
wurde während der ganzen Woche in den Busbahnhöfen ausgehängt. Es enthielt 
außerdem einen Aufruf zur Beendigung von Gewalt an Frauen. 
  

 
Die ITF verfügt über zahlreiche Materialien speziell für weibliche Verkehrsbeschäftigte, 
die euch bei der Organisierung eurer Aktivitäten unterstützen können. Weitere Infor-
mationen erhaltet ihr beim ITF-Sekretariat (inlandtransport@itf.org.uk). 
 
Im Jahr 2013 gab die Sektion eine Broschüre mit dem Titel "Women Bus Workers – 
Driving to Equality" heraus, ein Leitfaden für die Werbung von Frauen für den Busfah-
rerberuf, die Inangriffnahme von Problemen am Arbeitsplatz und die gewerkschaftliche 
Organisierung und Mobilisierung von Busfahrerinnen.  Die Broschüre ist auf Anfrage 
beim ITF-Sekretariat erhältlich (inlandtransport@itf.org.uk). 
 
Rückmeldungen bitte! ... Teilt den ITF-Binnenverkehrssektionen bitte mit, welche Maß-
nahmen ihr im Rahmen der Aktionswoche organisieren werdet, damit wir diese Infor-
mationen veröffentlichen und aus den Erfahrungen lernen können. 
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