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GLOBAL ORGANISIEREN!

VERKEHRSBESCHÄFTIGTE SETZEN SICH ZUR WEHR!

 

Beschäftigte im Taxigewerbe 
 
Auf der zweiten ITF-Sitzung für Beschäftigte im Taxigewerbe, die im Juni 2011 in Göteborg (Schweden) stattfand, 
wurde über die Folgen der Deregulierung für den Sektor und ihre Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen und die 
Gewerkschaftsorganisationen diskutiert. Zudem befassten sich die Delegierten mit erfolgreichen Mitgliederwerbe-
kampagnen in der Taxibranche und beschloss die Durchführung eines speziellen Tags der Taxibeschäftigten während 
der Aktionswoche 2011, um auf die spezifischen Probleme dieser Beschäftigtengruppe aufmerksam zu machen und 
die Veranstaltung zur Erhöhung der Zahl gewerkschaftlich organisierter Arbeitnehmer/innen im Sektor zu nutzen.  Im 
Rahmen der Aktionswoche 2012 wurde am 9. Oktober ein zweiter Tag der Taxibeschäfti gten organisiert. 
 

 

ITF-Tag der Beschäftigten im Taxigewerbe (2011) 
In Oslo (Norwegen) nutzten Mitglieder des Norsk Transportarbeiderforbund den ITF-Aktionstag zur 
Kontaktaufnahme mit Taxifahrer/innen am Fährhafen, am Hauptbahnhof und an Taxiständen in der Hauptstadt. 
Gewerkschaftsmitglieder händigten, zusammen mit Kaffee und Muffins, Flugblätter aus.  
 

Die nepalesische Gewerkschaft NETWON mobilisierte Beschäftigte im Taxigewerbe zur Teilnahme an einer Taxi -
Kundgebung in der Stadt Biratnagar, in deren Rahmen auf verschiedene Anliegen des Taxifahrpersonals, wie 
etwa Parkplatzprobleme, Arbeitszeiten, Straßenverkehrssicherheit, und Schikanen durch die Verkehrspolizei 
aufmerksam gemacht wurde. Auf der Kundgebung waren auch Vertreter/innen der Verkehrspolizei zugegen, die 
Maßnahmen zur Lösung dieser Probleme zusagten. 
 

Aktive Mitglieder der Geschäftsstelle 114 der kanadischen Gewerkschaft UNIFOR sprachen an unterschiedlichen 
Orten in Vancouver mit Taxifahrer/innen und verteilten Gewerkschaftsmaterialien. In ihrem Feedback verwiesen 
die Fahrer/innen u. a. auf Parkplatzprobleme, mangelnden Respekt und die Anzahl der Arbeitsstunden, die für 
die Aufrechterhaltung eines geringen Lebensstandards erforderlich sind. Zahlreiche Fahrer/innen wünschten sich 
gewerkschaftliche Vertretung. 
 

ITF-Tag der Beschäftigten im Taxigewerbe (2012) 
Unter dem Motto "Gemeinsam zum Erfolg!" machten die kolumbianischen Gewerkschaften SNTT und 
SINCONTAXCAR auf Versuche der Stadtverwaltung und der Polizei in Barranquilla aufmerksam, Taxibeschäftigten 
die Tätigkeit am Bahnhof zu verwehren. 
 

In Burundi besuchten aktive Mitglieder der FNTT Taxihaltestellen, um die Bedeutung des ITF-Tags der 
Beschäftigten im Taxigewerbe zu erläutern und zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, gewerkschaftlich organisiert 
zu sein, um sich Gehör zu verschaffen und für die eigenen Rechte eintreten zu können. 
 

In Nepal stand eine Taxi-Protestfahrt im Mittelpunkt, die von der ITWAN in Katmandu organisiert wurde. Dabei 
skandierten Taxibeschäftigte Parolen mit ihren Forderungen, wie "Schluss mit Schikanen gegen Taxifahrer". 
Insgesamt nahmen rund 500 Taxifahrzeuge an der Protestkundgebung teil. 
 

Während der Aktionswoche 2013 setzten die Gewerkschaften die Aktivitäten für Taxibeschäftigte fort. In Togo 
suchten Mitglieder der FESYTRAT Nahverkehrs-Haltestellen auf, um Motorradtaxifahrer/innen für das Thema 
HIV/AIDS zu sensibilisieren. Die SYNESTER in Kamerun führte ein Seminar für Motorradtaxifahrer/innen durch, 
um sie über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären. 113 Beschäftigte und Regierungsvertreter/innen nahmen 
daran teil. In Mexiko sprachen Vertreter/innen der ATM Fahrer/innen am Parabus Taxquena Terminal an und 
verteilten Flugblätter zu qualitativ hochwertigen öffentlichen Diensten. 
 

 



Die erste ITF-Sitzung für Beschäftigte im Taxigewerbe fand 2001 in London (Großbritannien) statt. Seither hat sich die 
Lage im Taxisektor infolge neoliberaler Politik und einer Erhöhung der Kraftstoffpreise noch verschlechtert. 
 
Obwohl sich die Bedingungen von Land zu Land stark unterscheiden – was die Lizenzierungsbestimmungen, das 
Ausmaß der Regulierung, die Art und Größe der Fahrzeuge und die Beschäftigungsverträge anbelangt –, sind die 
meisten Fahrer/innen schlecht bezahlt und arbeiten lange und unregelmäßig. Formelle Beschäftigungsverträge gibt 
es nur selten; viele Fahrer/innen werden auf Kommissionsbasis bezahlt. Arbeitsplatzunsicherheit und fehlende 
soziale Absicherung sind die Regel.  
 
Beispiele: 

 In Großbritannien ist das Gros der Taxifahrer/innen selbständig, was eine gewerkschaftliche Organisierung 
erschwert.  

 In Südafrika ist der öffentliche Personenverkehr reguliert, nicht jedoch das Taxigewerbe. 
 In Nepal haben Taxifahrer/innen mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen, darunter Sicherheitsprobleme, 

befristete Beschäftigung, niedrige Bezahlung, Parkplatzprobleme, unregelmäßige Arbeitszeiten, Mangel an 
Arbeitsgesetzen, Gängelung durch die Polizei. 

 
In jüngster Zeit ist zudem das zunehmende Auftreten von von Taxi -App-Firmen zu beobachten – Unternehmen wie 
Uber und Hailo, die den Nutzer/innen die Lokalisierung und Bestellung von in der Nähe befindlichen Taxis über ihre 
Smartphones ermöglichen. In Europa und den USA führte das zu mehreren Protesten, bei denen kritisiert wurde, 
dass diese Unternehmen der Deregulierung des Branche Vorschub leisten und ihr Betriebskonzept zudem 
Sicherheitsbedenken aufwirft, da die Fahrer/innen häufig nicht denselben Sicherheitskontrollen unterliegen, wie 
übliche Taxis. 
 

 
Gleichwohl gibt es auch Positives zu vermelden: 
In Schweden steigt die Zahl der Mitglieder unter Taxibeschäftigten in der Gewerkschaft Svenska 
Transportarbetareförbundet an. Dies ist auf die Gewerkschaftskampagne "Faire Bedingungen" zurückzuführen 
und auf die Tatsache, dass die Gewerkschaft über Organisationsbeauftragte in Vollzeit verfügt. In de r 
Anlaufphase der Kampagne waren mehrere Hindernisse zu überwinden, wie die Berührungsängste zahlreicher 
selbständiger Fahrer/innen gegenüber der Gewerkschaft. Um ihr Vertrauen zu gewinnen, musste sich die 
Gewerkschaft zunächst einmal von der Periphere herantasten. Nicht nur die Mitgliedergewinnung, sondern auch 
die Mitgliederbindung ist wichtig. Jedes Mitglied sollte als potenzieller "Organizer" betrachtet werden. Die 
Arbeitgeber unterstützten die Kampagne, die die Bereitstellung von Qualitätsdiensten garantierte.   
 

 
Der Weg nach vorn – Was die Gewerkschaften tun können: 

 Erhebungen unter selbständigen Taxifahrer/innen durchführen, um ihre Anliegen und Probleme zu 
identifizieren, 

 gewerkschaftliche Organisierungsstrategien und -herausforderungen prüfen, 
 ihre Möglichkeiten zur Organisierung der Taxibeschäftigten auf der Grundlage des Beschäftigungsstatus der 

Fahrer/innen (Taxibesitzer/innen, Selbstständige) untersuchen und sich auch mit satzungsmäßigen 
Beschränkungen befassen, 

 die besten Praktiken für gewerkschaftliche Organisierungskampagnen austauschen. 
 
Die der ITF angeschlossenen Gewerkschaften sind gebeten, im Rahmen der internationalen Aktionswoche für 
Taxibeschäftigte relevante Themen anzusprechen und ihre Beteiligung an der Veranstaltung zu fördern. 
 
Wir bitten um Rückmeldungen! ... Teilt den ITF-Binnenverkehrssektionen bitte mit, welche Maßnahmen ihr im 
Rahmen der Aktionswoche organisieren werdet, damit wir diese Informationen veröffentlichen und aus den 
Erfahrungen lernen können. 
 
 


