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GLOBAL ORGANISIEREN!

VERKEHRSBESCHÄFTIGTE SETZEN SICH ZUR WEHR!

 

#unions4climate  
 
Warum müssen Gewerkschaften zum Thema Klimawandel aktiv werden? 
 
Der Klimawandel ist schon jetzt Realität. Rund um den Globus kommt es immer häufiger zu 
Extremwetterereignissen, wie Stürmen, Überschwemmungen, Erdrutschen, Dürren und 
Eisschmelzen. Millionen von Menschen verlieren ihren Lebensunterhalt, ihre Häuser und 
ihre Arbeitsplätze – und viele auch ihr Leben.  
 
Die politischen Führungen versäumen es, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Mit 
der Folge, dass die Emissionen zunehmen. Die Erderwärmung steuert auf 4 bis 6  C zu, was 
zur Klimakatastrophe führen wird. 
 
Der Verkehrssektor verursacht etwa ein Viertel der weltweiten energiebedingten Kohlen-
dioxidemissionen. Während die Emissionen in einigen Sektoren zurückgehen, steigen sie 
im Verkehrssektor stetig an.  
 
Die Klimakonferenz der Vereinten Nationen COP21 muss dringend zu einem weitreichen-
den und verbindlichen globalen Abkommen gelangen. Als Verkehrsgewerkschaften sind 
wir Teil einer weltweiten Massenbewegung für Klimagerechtigkeit.  
 
Wie lauten unsere Forderungen? 
 
1. Senkung der Verkehrsemissionen 
 
Pkws verursachen innerhalb des Verkehrssektors die meisten CO2-Emissionen, weil sie pro 
Insasse eine große Menge Treibstoff verbrennen. Der beste Weg zur Senkung dieser Emis-
sionen besteht darin, die Menschen zum Umstieg vom Pkw auf öffentliche Verkehrsmittel 
zu bewegen.  
 
Der Ausbau energieeffizienter öffentlicher Verkehrssysteme schafft gesündere und siche-
rere Städte durch: 
 

 geringere Emissionen  

 geringere Schadstoffbelastung  

 weniger Straßenverkehrsunfälle 

 weniger Staus. 
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2. Investitionen in öffentliche Verkehrsmittel 
 
Ein gut organisierter öffentlicher Personennahverkehr bietet eine unentbehrliche Alterna-
tive zum Individualverkehr. Wenn der ÖPNV billig, zuverlässig und bequem zu nutzen ist, 
können die Menschen wirklich zum Umsteigen vom Pkw auf Busse, Straßen- und U-Bahnen 
motiviert werden. Wir benötigen umfangreiche staatlich gesteuerte Investitionen in die Er-
weiterung und Verbesserung des öffentlichen Verkehrs. 
 
3. Schaffung von Millionen von klimagerechten Arbeitsplätzen 
 
Der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel schafft viele Arbeitsplätze. Nehmen wir bei-
spielsweise ein Land, in dem zwei Drittel der Verkehrsbewegungen mit dem Pkw zurückge-
legt werden. Ändert sich dies so, dass ein Drittel auf Pkw und zwei Drittel auf öffentliche 
Verkehrsmittel entfallen, verdoppelt sich die Anzahl der Arbeitsplätze in Bussen und Zü-
gen. Der öffentliche Verkehrssektor schafft 25 Prozent mehr Arbeitsplätze als eine Investi-
tion in gleicher Höhe in den Bau von Straßen oder Autobahnen. 
 
Als Gewerkschaften fordern wir menschenwürdige und sichere Arbeitsplätze, die Arbeit-
nehmer/innenrechte garantieren, Sozialschutz bieten und gewerkschaftliche Vertretung 
und Kollektivverhandlungen unterstützen. 
 
4. Abkehr von der Privatisierung des öffentlichen Verkehrs 
 
Wir fordern den Verbleib des öffentlichen Verkehrs – bzw. die Wiederaufnahme seiner 
Kontrolle –in öffentlicher Hand. Marktwirtschaftlich orientierte Regierungslösungen und 
Beschäftigungsformen haben im Hinblick auf die Interessen von Arbeitnehmer/innen und 
Umwelt versagt. Durchdachte Verkehrsnetze in öffentlichem Eigentum, die dem Allge-
meininteresse dienen, bieten die beste Chance zur Entwicklung und Stärkung des öffentli-
chen Verkehrs und stellen eine realistische Alternative zum Privatfahrzeug dar. Angemes-
sen finanzierte, öffentlich betriebene Verkehrssysteme bieten darüber hinaus die besten 
Voraussetzungen für gute und stabile Beschäftigungsverhältnisse. Davon profitieren auch 
die Fahrgäste, denen sichere und qualitativ hochwertige Verkehrsdienste zur Verfügung 
stehen, die von gut ausgebildeten, qualifizierten Beschäftigten erbracht werden. 
 
Was wurde im Hinblick auf die Arbeitgeber unternommen? 
 
Die ITF hat eine Arbeitsbeziehung mit dem internationalen Verband öffentlicher Verkehrs-
betreiber und -behörden UITP aufgebaut. Beide Organisationen haben eine gemeinsame 
Erklärung zum Klimawandel verabschiedet. Diese Erklärung kann für Verhandlungen mit 
Arbeitgebern und Regierungen über die Senkung von Emissionen, die Verbesserung öffent-
licher Verkehrssysteme und die Schaffung von klimagerechten Arbeitsplätzen zugrunde 
gelegt werden. 
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Welche Maßnahmen können wir ergreifen? 
 
Sucht das Gespräch mit Beschäftigten und/oder Fahrgästen über den Klimawandel und die 
Bedeutung guter öffentlicher Verkehrsdienste. In persönlichen Gesprächen könnt ihr he-
rausfinden, was ihnen wichtig ist. Wenn ihr eure Informationen weitergegeben und beste-
hende Fragen beantwortet habt, bittet eure/n Gesprächspartner/in darum, die Karte mit 
dem Satz "Die Bekämpfung des Klimawandels ist für mich wichtig, weil ...." auszufüllen. 
Macht ein Foto und teilt es in sozialen Medien. Die ITF wird euch weitere Informationen 
über die vorgeschlagene Aktion, ein Infoblatt als Orientierungshilfe für persönliche Gesprä-
che und Kopiervorlagen für die Karte zusenden. 
 
Weitere Informationen unter: 
 
ITF climate justice blog 
ITF climate justice factsheets 
climatejustice@itf.org.uk  
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http://www.itfclimatechangeblog.org/
http://www.itfglobal.org/de/resources/training-education/climate-justice-factsheets/
mailto:climatejustice@itf.org.uk

