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GLOBAL ORGANISIEREN!

VERKEHRSBESCHÄFTIGTE SETZEN SICH ZUR WEHR!

 
Prekäre Beschäftigung im Verkehrssektor 
 
Nur eine Minderheit der Verkehrsbeschäftigten in aller Welt hat sichere Arbeitsplätze. Immer mehr Verkehrsbeschäftig-
te arbeiten in informellen oder prekären Beschäftigungsverhältnissen ohne sichere Arbeitsverträge, Leistungen und 
gewerkschaftliche Vertretung.  
 
Im Straßentransport sehen sich viele Berufsfahrer/innen in die versteckte (Schein-)Selbständigkeit abgedrängt. Im 
Personenverkehr wurden viele öffentliche Verkehrsdienste privatisiert und in kleine, selbständige Unternehmens-
strukturen fragmentiert. Bisweilen werden Motorradtaxifahrer/innen und Schaffner/innen in Minibussen auf Ge-
legenheitsbasis von Fahrer/innen angestellt. Dem weiteren Verkehrssektor sind auch Verkäufer/innen von Snacks 
und Getränken oder Benzin an Bus- und Taxihaltestellen zuzuordnen. Im Bahnsektor entwickeln sich neue Formen 
der Beschäftigung. In manchen Ländern ist der Grad an Outsourcing relativ hoch und wird angesichts der derzeiti-
gen Bestrebungen der Regierungen, öffentliche Ausgaben zu kürzen, sicherlich weiter steigen. Der Einsatz von Zeit-
arbeitskräften ist ein weiteres verbreitetes Phänomen im Straßentransportsektor, insbesondere im Bereich nicht-
mobiler Tätigkeiten, wie in Callcentern oder in der Lagerhaltung. 
 
Selbst wenn wir uns der Erosion menschenwürdiger Arbeit mit allen Kräften entgegenstemmen, werden wir nichts 
erreichen, ohne diese Arbeitnehmer/innen im Verkehrssektor zu organisieren, die bereits prekär und informell be-
schäftigt sind. 
 
Gewerkschaften müssen heute ihre Organisierungstätigkeit auch auf Beschäftigtengruppen ausweiten, die in kei-
nem regulären Beschäftigungsverhältnis stehen. Das bezieht sich nicht nur auf die Millionen von Verkehrsbeschäf-
tigten im informellen Sektor, wie Minibus- und Motortaxifahrer/innen, sondern auch die Arbeitnehmer/innen in 
der formellen Verkehrswirtschaft, deren Beschäftigungssicherheit und -rechte durch Outsourcing, Zeitarbeitsverträ-
ge, Scheinselbständigkeit und andere Formen prekarisierter Beschäftigung ausgehöhlt werden. 
 
Die Aktionswoche bietet eine Gelegenheit, die Anliegen und Probleme von Arbeitnehmer/innen in prekären Be-
schäftigungsverhältnissen herauszustellen und Kampagnen darauf aufzubauen. Informell Beschäftigte finden als 
Einzelpersonen kein Gehör. Wenn sie sich aber während der Aktionswoche zusammentun und gemeinsam mit 
Arbeitnehmer/innen in formellen Beschäftigungsverhältnissen auftreten in dem Bewusstsein, dass andere sich für 
sie einsetzen, können sie Behörden, Arbeitgeber und die Öffentlichkeit auf ihre Forderungen aufmerksam machen 
und sich Gehör verschaffen. Die Aktionswoche bietet Gewerkschaften also eine Gelegenheit, Arbeitnehmer/innen 
in prekären Beschäftigungsverhältnissen zu erreichen und ihnen die Vorteile einer Gewerkschaftsmitgliedschaft zu 
vermitteln. 
  



 

 
Viele ITF-Gewerkschaften haben im Rahmen der Aktionswoche bereits Aktivitäten für prekär Beschäf-
tigte durchgeführt. 
 
Im Jahr 2007 trat eine große Zahl selbständiger Mikrobus-Fahrer/innen der mongolischen Verkehrsge-
werkschaft MCTPWU bei. Vorausgegangen waren mehrere Aktivitäten im Jahr 2005, darunter eine Er-
hebung der Anliegen der Fahrer/innen, ein offenes Forum unter Beteiligung von Regierungs-, Arbeitge-
ber- und Gewerkschaftsvertreter/innen und Erste-Hilfe-Kurse. Während der Aktionswoche 2009 setzten 
die Gewerkschaften die Aktivitäten für informell Beschäftigte fort. 
 
Im Jahr 2010 führten mehrere Verkehrsgewerkschaften gemeinsam mit der GTPCWU in Ghana eine Um-
frage unter informellen Verkehrsbeschäftigten zum Thema Gewerkschaftsbeitritt und Kampf für ihre 
Rechte durch. 
 
Der nationale ITF-Koordinierungsausschuss in Burundi besuchte im Jahr 2012 Parkplätze von Bussen, 
Taxis, Lkws und Motorrädern und sprach mit den Fahrer/innen über die Rolle von Gewerkschaften. 
 
2013 organisierte die SYNESTER einen Workshop, um Taxi- und Motorradtaxifahrer/innen über ihre 
Rechte und Pflichten aufzuklären. 
 
Im selben Jahr organisierten die Kenya Long Distance Truck Drivers’ Union und die ATGWU Uganda ge-
meinsame Veranstaltungen in Mombasa (Kenia), die mehrere Lkw-Fahrer/innen aus dem Informellen 
Sektor zum Gewerkschaftsbeitritt veranlassten.  
 

 
... Könnte eure Gewerkschaft ermitteln, in welchen Verkehrsbereichen prekär Beschäftigte arbeiten, und während 
der Aktionswoche Kontakt zu ihnen aufnehmen? 
 
... Könnte eure Gewerkschaft im Rahmen der Aktionswoche auf spezielle Anliegen von Arbeitnehmer/innen in pre-
kären Beschäftigungsverhältnissen aufmerksam machen? 
 
... Könnte eure Gewerkschaft zusammen mit prekär Beschäftigten eine Veranstaltung organisieren, um andere Ar-
beitnehmer/innen in prekären Beschäftigungsverhältnissen über ihre Rechte und die Rolle der Gewerkschaften zu 
informieren? 
 
... Sind Arbeitnehmer/innen in prekären Beschäftigungsverhältnissen über eure Aktivitäten zum Aktionstag infor-
miert und umfassend in die Vorbereitung und Durchführung der Kampagne einbezogen? 
 
Die ITF verfügt über zahlreiche Materialien speziell zum Thema prekäre Beschäftigung, die euch bei der Organi-
sierung eurer Aktivitäten unterstützen können. 
 
Auf Anfrage kann euch das ITF-Sekretariat den Leitfaden "Gewerkschaftliche Organisationsarbeit unter prekär Be-
schäftigten In der Verkehrswirtschaft" zusenden (inlandtransport@itf.org.uk).   
 
Du kannst dich auch im Blog für informell Beschäftigte umschauen, der aktuelle Meldungen und noch weitere 
Ressourcen zu praktischen Aspekten der Recherche- und Organisationsarbeit sowie Informationen über das ITF-
Projekt für informell Beschäftigte bietet. 
 
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. 
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