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GLOBAL ORGANISIEREN!

VERKEHRSBESCHÄFTIGTE SETZEN SICH ZUR WEHR!

 

Übermüdung 
 

Der ursprüngliche Slogan für die internationale ITF-Kampagne im Straßentransport lautete 
"Übermüdung tötet!". Dieses Problem hat nichts von seiner Brisanz verloren.    
 

Im September 2005 gab die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) nach Rücksprache mit 
der ITF ein Arbeitspapier über Übermüdung und Arbeitszeiten im Straßentransport heraus. 
Darin werden zahlreiche schwerwiegende Probleme im Straßentransport aufgezeigt; die 
Schlussfolgerungen verweisen auf den Widerspruch zwischen Übermüdung, Arbeitszeiten 
und der Forderung der Wirtschaft nach schnellen Lieferdiensten zu geringen Kosten. Die 
IAO verweist in dem Papier ferner auf die laufende Kampagne der ITF und der ihr ange-
schlossenen Gewerkschaften unter dem Motto "Übermüdung tötet!" und gibt ihrer Unter-
stützung für die internationale ITF-Aktionswoche Ausdruck. 
 

 

"Wir haben das Thema der Übermüdung von Fahrer/innen im Rahmen der Kam-
pagne sehr ausführlich an die Öffentlichkeit und die Medien herangetragen. Die 
Medien sind nun in der Lage, Übermüdung des/der Fahrer/in als mögliche Unfall-
ursache anzuführen, wo sie in der Vergangenheit lediglich konstatierten, die Un-
fallursache sei "unbekannt" bzw. "noch ungeklärt".  (Ver.di, Deutschland) 
 

 

IAO-Übereinkommen 153 
 

Eine unserer Kernforderungen für Beschäftigte im Straßentransport im Rahmen der Ak-
tionswoche ist eine Begrenzung der Arbeitszeit auf maximal 48 Stunden pro Woche gemäß 
Übereinkommen 153 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), das im Jahre 1979 
verabschiedet wurde und Arbeits- und Ruhezeiten im Straßentransport regelt. Es ist das 
einzige IAO-Übereinkommen, das sich ausschließlich mit den Bedingungen im 
Straßentransport befasst. 
 

Die wichtigsten Bestimmungen des Übereinkommens legen Folgendes fest: 

 Jede/r Fahrer/in hat nach vier aufeinander folgenden Stunden Lenkzeit bzw. nach fünf 
Stunden ununterbrochener Arbeitszeit Anspruch auf eine Pause. 

 Die Gesamtlenkzeit am Tag sollte 9 Stunden nicht überschreiten. 

 Die Gesamtlenkzeit in der Woche sollte 48 Stunden nicht überschreiten. 

 Die tägliche Ruhezeit darf auf keinen Fall weniger als 8 Stunden ohne Unterbrechung 
betragen. 

 

Bislang wurde das Übereinkommen von neun Ländern ratifiziert: Ecuador, Irak, Mexiko, 
Spanien, Schweiz, Türkei, Ukraine, Uruguay und Venezuela. Allerdings haben diese Länder 
zumeist keine Schritte unternommen, um die Bestimmungen des Übereinkommens in die 
Praxis umzusetzen.   
 



 

Könnten die Gewerkschaften in diesen Ländern während der Aktionswoche bei ihren Re-
gierungen darauf drängen, dass das Übereinkommen durch geeignete Gesetzesmaßnah-
men auf nationaler Ebene ins innerstaatliche Recht übernommen wird? 
 

In anderen Ländern sollten die Gewerkschaften bei ihren Regierungen auf Ratifizierung 
und Umsetzung des Übereinkommens drängen.   

 
UN-Dekade für Straßenverkehrssicherheit (2011-2020) 
 

Im Jahre 2011 begann die "Dekade für Straßenverkehrssicherheit" der Vereinten Nationen, 
die u. a. darauf abzielt, die Zahl der Verkehrstoten weltweit bis zum Jahr 2020 zunächst zu 
stabilisieren und schließlich zu senken. Für die ITF ist es Vorbedingung für die Erhöhung der 
Straßenverkehrssicherheit, die sozialen Bedingungen für Berufsfahrer/innen zu verbessern. 
Der Schwerpunkt dieser UN-Kampagne darf sich nicht allein auf rein technische Straßen-
sicherheitsaspekte beschränken, wie die Benutzung von Sicherheitsgurten, effizientes Ge-
schwindigkeitsmanagement und sichere Straßengestaltung. Ferner setzt sich die ITF nach 
wie vor für die Reduzierung der Lenkzeiten und die Verbesserung der Bedingungen für 
Fahrer/innen, u. a. durch die Bereitstellung geeigneter Ruheeinrichtungen, ein. 
 
Gewerkschaften müssen unbedingt in die nationalen Programme der UN-Kampagne zur 
Förderung der Straßensicherheit eingebunden werden, in einigen Bereichen aber auch die 
Federführung übernehmen, z. B. im Hinblick auf soziale Fragen, die für Berufsfahrer/innen 
von Belang sind. Weitere Informationen gibt es im Internet unter http://www.who.int/ 
roadsafety/decade_of_action/en/. 

 
 

 

 

Übermüdung tötet! 
 
Es gibt viele Warnsignale für Übermüdung.  Sollten mehrere der folgenden 
Symptome auftreten, ist dies ein sicherer Hinweis auf Übermüdung der Fahrerin 
bzw. des Fahrers: 
 

 Gähnen 

 brennende Augen, schwere Augenlider 

 verschwommene Sicht 

 Wahrnehmungsstörungen 

 Tagträume und herabgesetzte Konzentration 

 wachsende Ungeduld 

 Hunger- oder Durstgefühl 

 verlangsamte Reaktionen 

 steife oder verkrampfte Muskeln bzw. Gliedmaßen 

 unmerkliche Veränderung der Fahrtgeschwindigkeit 

 Probleme beim Wechseln der Gänge 

 Abkommen von der Fahrspur 
 

(Australische Behörde für Verkehrssicherheit) 
 

http://www.who.int/%0broadsafety/decade_of_action/en/
http://www.who.int/%0broadsafety/decade_of_action/en/


 

Fahrer/innen, die mehrere dieser Anzeichen an sich bemerken, sollten eine 
Pause einlegen.   
 
Einzelpersonen können jedoch nur wenig ausrichten. Die Gewerkschaft kann 
kollektiv bessere Bedingungen mit dem Arbeitgeber aushandeln.   
 

 


