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Leitfaden für die Kampagne 
 

Die ITF möchte alle Gewerkschaften im Straßentransport und bei den Bahnen herzlich zur 
Teilnahme an der Aktionswoche vom 3. bis 9. Oktober 2016 unter dem Motto "Verkehrs-
beschäftigte setzen sich zur Wehr – Global organisieren!" einladen. Im Laufe der Woche 
werden Gewerkschaften ein breites Spektrum von Aktivitäten zur Hervorhebung wichtiger 
Anliegen von Beschäftigten im Straßentransport und bei den Bahnen organisieren, und 
zudem die Bedeutung einer Gewerkschaftsmitgliedschaft in den Mittelpunkt stellen. 
 
1. Warum ist die ITF-Aktionswoche wichtig? 
Deregulierung, Privatisierung und Liberalisierung haben im Laufe der vergangenen Jahrzehnte zu dramati-
schen Veränderungen in der Straßenverkehrswirtschaft und im Bahnsektor geführt. Die von den meisten 
Regierungen verfolgte neoliberale Politik führte zum Abbau der Qualität öffentlicher Verkehrsdienste, zur 
Verschlechterung der Beschäftigungsbedingungen und zur Herausbildung neuer unsichererer Beschäfti-
gungsformen. Im aktuellen ökonomischen Klima stehen öffentliche Dienste und Sozialrechte unter Druck, 
da Regierungen nach Kosteneinsparungen streben. 
 
Die Auswirkungen der Veränderungen im Straßentransport- und Bahnsektor drohen Gewerkschaften welt-
weit zu beengen. Daher brauchen wir eine Kampagne, die die oben genannten Aspekte auf das Arbeitspro-
gramm einer jeden Gewerkschaft setzt. Was allerdings noch entscheidender ist: Wenn Gewerkschafter/in-
nen daran gelegen ist, die Gewerkschaftsbewegung wieder zu stärken, Mitglieder zu gewinnen und enga-
gierte, aktive Gewerkschaften aufzubauen, muss die gewerkschaftliche Organisationsarbeit Herzstück die-
ser Kampagne sein. Dadurch wird gewährleistet, dass die Arbeitnehmer/innen über die gewerkschaftliche 
Stärke verfügen, die sie benötigen, um Einfluss auf Regulierungsgremien und Regierungen nehmen und mit 
dem nötigen strategischen Einfluss auf gleicher Augenhöhe mit Arbeitgebern verhandeln zu können. 
 
2. Die ITF-Aktionswoche – eine globale Kampagne 
Die Kampagne rund um die ITF-Aktionswoche begann im Jahre 1997 mit einem Aktionstag der Beschäftig-
ten im Straßentransport unter dem Slogan "Übermüdung tötet!"; seitdem nutzen die ITF-Mitgliedsorgani-
sationen die Aktionswoche mit ihrer internationalen Prägung und Öffentlichkeitswirksamkeit dazu, existie-
rende lokale Anliegen hervorzuheben und Entscheidungsträger auf eine Reihe von Problemen aufmerksam 
zu machen.  
 

Die Aktionswoche bietet eine internationale Platt-
form, auf der ITF-Gewerkschaften zusammenkommen 
und gemeinsam ihren Anliegen Gehör verschaffen 
können. Die aktive Mitwirkung zahlreicher Mitglieder 
an der Basis zeigt, dass sie sich als Teil einer globalen 
Bewegung sehen. Regierungen und Arbeitgeber kön-
nen diese Dynamik oft nicht ignorieren. In der Tat 
konnten einige Gewerkschaften anhand der Kampa-
gne rund um die Aktionswoche erfolgreich die Verab-
schiedung neuer Gesetze und Kollektivverträge sowie 
einen Anstieg ihrer Mitgliederzahlen erreichen. 
 

 

Die Kampagne rund um die Aktionswoche hat sich zum wesentlichen Bestandteil im Veranstaltungskalen-
der vieler ITF-Mitgliedsorganisationen entwickelt; zahlreiche Gewerkschaften nehmen sie zum Anlass, um 
ihre eigenen Anliegen am Arbeitsplatz mit denen der internationalen Gewerkschaftsbewegung zu verbin-
den. Andere starten auf nationaler Ebene neue Kampagnen. Darüber hinaus nutzen mehrere Gewerkschaf-
ten innerhalb eines Landes die Aktionswoche zur Organisierung gemeinsamer Aktivitäten, oder bemühen 
sich um den Aufbau solidarischer Beziehungen mit Gewerkschaften aus den Nachbarländern.  
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Hier sind einige Beispiele für die Integration existierender nationaler Kampagnen in Aktivitäten für die 
Aktionswoche 2015: 
 

 In Rumänien organisierte die Gewerkschaft USLM-Metro anlässlich der Aktionswoche Treffen mit 
dem Management der U-Bahn-Gesellschaft Metrorex zur Aushandlung eines neuen Kollektivver-
trages. 

 In Unterstützung der ITF-Aktionswoche übergaben aktive Mitglieder der US-amerikanischen ATU 
dem französischen Botschafter in Washington D. C. ein Protestschreiben. Insbesondere drückte die 
Gewerkschaft darin ihre Besorgnis über das Verhalten des französischen multinationalen Unterneh-
mens RATP aus. Außerdem sagte die Gewerkschaft den Beschäftigten bei DC Streetcar ihre Unter-
stützung zu; diese sahen sich aufgrund ihres Engagements für die Gewerkschaft ATU mit Entlassun-
gen, Schikanierung und Diskriminierung konfrontiert. DC Streetcar ist ein Vertragsunternehmen des 
französischen Multis RATP. 

 In Indien hoben die Gewerkschaften INTWF, Tamilnadu Road Transport Workers' HMS Federation 
und Auto, Taxi & Private Sector Transport Workers' Federation die Auswirkung des Gesetzes für 
Straßentransport und Sicherheit 2015 auf ihre jeweiligen Aktivitäten hervor. Sie drängten die Regie-
rung zudem zur Aufnahme eines sozialen Dialogs im Hinblick auf das Gesetz. Die INTWF unterbrei-
tete anhand eines Memorandums an den Verkehrs- und den Arbeitsminister ihre Forderungen für 
Beschäftigte im Straßentransport. 
 

Auf welche Weise könnte eure Gewerkschaft bereits laufende Kampagnen mit Maßnahmen während der 
Aktionswoche verknüpfen? 
 
 

"Der größte Teil meines gewerkschaftlichen Engagements spielt sich innerhalb meines eigenen Betriebs 
ab. Es tut gut, sich mit anderen Verkehrsgewerkschaften in Thailand und aller Welt zusammenzuschlie-
ßen und unsere Geschlossenheit zu spüren." Durch die Veranstaltungen im Laufe der Aktionswoche wur-
den wir von der Öffentlichkeit spürbar wahrgenommen uns gewannen neues Selbstvertrauen in unsere 
Arbeit." 
Teilnehmer/innen der Veranstaltungen der BMTA (Thailand) während der Aktionswoche 2013  
 

 
3. Was werden wir unternehmen? 
Die Aktionswoche wird vom 3. bis 9. Oktober 2016 stattfinden. Die Entscheidung über die Gestaltung der 
Aktionswoche und die Aktivitäten für ihre Mitglieder liegt bei den einzelnen Gewerkschaften. Es ist eure 
Kampagne. Ihr könnt ein volles Programm für die ganze Woche erstellen oder aber, wenn euch das lieber 
ist, einen Tag während der Aktionswoche auswählen, auf den ihr eure Maßnahmen konzentriert. Was ihr 
plant, hängt von den örtlichen Gegebenheiten, Traditionen und rechtlichen Möglichkeiten ab. Auf jeden 
Fall möchten wir die Gewerkschaften ermuntern, ihre Mitglieder an der Basis miteinzubeziehen sowie im 
Rahmen der Mitgliederwerbung eine oder mehrere Zielgruppe(n) unter nicht gewerkschaftlich organisier-
ten Beschäftigten zu identifizieren. 
 
Hier einige Beispiele für Maßnahmen: 
 

 Kundgebungen, Protestmärsche, Demonstrationen, Mahnwachen und Dharnas (Sitzstreiks) 

 Lobbyarbeit bei Regierungsbehörden  Sicherheitsüberprüfungen  

 Verteilen von schriftlichen Materialien an die 
Öffentlichkeit, Beschäftigte und Verkehrs-
nutzer/innen 

 Sportveranstaltungen (z. B. Fußball-
spiele) 

 Informationsstände, -zelte und -anhänger  Pressekonferenzen und Interviews in 
den Medien 

 "Kriechkonvois" und Fahrzeugkundgebungen  Theater- und Schauspielvorführungen 
und Konzerte 

 Grenzaktionen, Versammlungen und Straßen-
blockaden 

 Workshops, Seminare und Gewerk-
schaftssitzungen 
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 Öffentliche Foren und Symposien  Zusammenarbeit mit Gewerkschaften 
aus anderen Sektoren sowie Nicht-
Regierungsorganisationen 

  
Im Laufe der Aktionswoche gibt es einige wichtige Termine: 
 
Falls eure Gewerkschaft Vorschläge für weitere Thementage hat, teilt uns dies bitte mit. 
 
Gewerkschaftsrechte für informell Beschäftigte im 
Verkehrssektor!  
ITF-Aktionstag, Mittwoch, 5. Oktober 2016 
Die Mehrheit der Verkehrsbeschäftigten weltweit ist im 
informellen Sektor tätig – meist zu Hungerlöhnen, ohne 
Sozialschutz und ohne Rechte. Der ITF angeschlossene 
Gewerkschaften aus Afrika, Asien und Lateinamerika 
haben eine Charta für Verkehrsbeschäftigte im infor-
mellen Sektor erarbeitet, die Forderungen nach Arbeit-
nehmer/innenrechten, gewerkschaftlicher Anerken-
nung, Sozialschutz und einer Beendigung von Schikanie-
rung, Ausbeutung und Korruption im informellen Ver-
kehrssektor enthält. Unterstützt die Charta mit eurer 
Beteiligung am Aktionstag! Weitere Informationen un-
ter: http://www.informalworkersblog.org/  

 

 
Welttag für menschenwürdige Arbeit, 7. Oktober 2016 (noch zu bestätigen) 
Wie schon in den vergangenen Jahren ist der Welttag für menschenwürdige Arbeit für den 7. Oktober an-
gesetzt. Der ursprünglich vom Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB) angestoßenen Initiative hat sich 
inzwischen die gesamte Global-Unions-Familie angeschlossen, um die zentrale Bedeutung der weltweiten 
Gewerkschaftssolidarität in einer zunehmend globalisierten Weltwirtschaft zu demonstrieren. Die ITF legt 
ihre Aktionswoche mit der IGB-Veranstaltung zusammen, da dies die Aktivitäten unserer Mitglieder in eini-
gen Ländern stärker in den Blickpunkt rückt. Weitere Informationen unter: http://www.wddw.org 
 
Zusätzlich zur Kampagnenarbeit in Bezug auf relevante Aspekte und Forderungen auf lokaler Ebene könn-
ten wir im Laufe der ITF-Aktionswoche mit Solidaritätsaktionen Unterstützung für Gewerkschaften und ihre 
Mitglieder bekunden, die mit Repressalien konfrontiert sind.  
 
Beispielweise organisierten Gewerkschaften im Jahre 2011 Maßnahmen zur solidarischen Unterstützung 
von Monika Okpe, einer Vertrauensfrau bei DHL Supply Chain in Norwegen, die unrechtmäßig entlassen 
worden war. Sie konnte letzten Endes vor Gericht ihre Wiedereinstellung erreichen, wobei DHL einräumte, 
dass der globale Protest der ITF dem Ruf des Unternehmens Schaden zugefügt hatte. 
 
Es gibt auch andere internationale Gewerkschaftskampagnen, die wir während der Aktionswoche aufgrei-
fen können.  
 
In vielen Sektoren sind globale Betreiberunternehmen entstanden, die die im Zuge der Beschäftigung von 
Arbeitnehmer/innen aus Niedriglohnländern unterschiedliche Maßstäbe für die Entlohnung und die Bedin-
gungen der Beschäftigten auf denselben Arbeitsplätzen anlegen, was zu einem System von ungerechter Be-
zahlung und Sozialdumping führen kann. 
 
Organisiert eure Gewerkschaft Beschäftigte bei multinationalen Verkehrsunternehmen? Falls ja, wäre es 
eine gute Idee, Aktivitäten durchzuführen, die eure Position im Unternehmen stärken und die Gewerk-
schaften in anderen Ländern, die Mitglieder im gleichen Unternehmen haben, helfen könnten. 
 

http://www.informalworkersblog.org/
http://2015.wddw.org/de/home/
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4. Ressourcen 
 
Zur Unterstützung eurer Maßnahmen für die Kampagne hat das Sekretariat eine Reihe von Materialien 
produziert, u. a.: 
 

 
 

Spruchband 

Das Spruchband aus Vinyl kann unterschiedlich eingesetzt 
werden. z. B. auf einer Kundgebung oder Demonstration. 
Ihr könnte es auch bei einer Versammlung, einem Semi-
nar oder anderen Veranstaltungen während der Aktions-
woche aushängen.  
 
Es kann auch bei anderen Kampagnen und Solidaritäts-
veranstaltungen außerhalb der Aktionswoche genutzt 
werden. 

Leitfaden und Handzettel 
Dieser Leitfaden und der Satz Handzettel sind zur Unterstützung der Vorbereitung eurer Aktivitäten ge-
dacht. Die Handzettel mit detaillierteren Infos zu spezifischen Themen der Kampagne sind so gestaltet, dass 
ihr Kopien der einzelnen Ausgaben in verschiedenen Bereichen eurer Kampagnenarbeit einsetzen könnt, 
und sie z. B. an Beschäftigte und die allgemeine Öffentlichkeit verteilen oder als Werkzeug zur Anregung 
von Diskussionen über besondere Anliegen bei Gewerkschaftsseminaren oder Sitzungen verwenden könnt. 
Im Satz Handzettel sind enthalten: 
 

 Starke Gewerkschaften brauchen Frauen!  Gewerkschaftsrechte für informell Beschäftigte 
im Verkehrssektor! 

 Junge Beschäftigte kämpfen für ihre Rechte!  Kampagne der Bahnbeschäftigten 

 Übermüdung  
 

Materialien für die Kampagne stehen in unserem Blog zum Download bereit: 
https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/  
 
Wir möchten die angeschlossenen Gewerkschaften zudem bitten, gegebenenfalls Materialien für die Öf-
fentlichkeitsarbeit vor Ort in eurer jeweiligen lokalen Sprache zu produzieren. Falls ihr für die Erstellung 
eigener Materialien Grafiken oder Bildmaterial braucht, teilt es uns bitte mit. Wir würden uns freuen, wenn 
ihr uns die von euch gestalteten Materialien zuschicken könntet. 
 

5. Wie kann sich eure Gewerkschaft beteiligen? 
Es ist wichtig, dass die Gewerkschaften jetzt mit ihren 
Vorbereitungen für die Aktionswoche und der Planung 
ihrer Aktivitäten beginnen. Hier einige Ideen, die euch 
dabei helfen können: 
 
Benennung einer ITF-Kontaktperson 
Bitte beratet und entscheidet möglichst bald, wer eure 
Kontaktperson sein soll und teilt uns dies anhand des 
Online-Formulars mit: 
https://www.surveymonkey.co.uk/r/ 
ITFActionWeek2016Contact  

 

 
Informationen rund um die Kampagne werden an die Kontaktperson eurer Gewerkschaft geschickt. Auch 
werden wir die Kontaktpersonen mittels WhatsApp über aktuelle Entwicklungen unterrichten. 
 

https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/
https://www.surveymonkey.co.uk/r/ITFActionWeek2016Contact-Deutsch
https://www.surveymonkey.co.uk/r/ITFActionWeek2016Contact-Deutsch
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Während der Aktionswoche sollte die Kontaktperson uns über die organisierten Maßnahmen informieren. 
Wir werden dann einen kleinen Artikel darüber schreiben und auf unserem Blog für die Aktionswoche ver-
öffentlichen. Die Blogbeiträge werden Gewerkschaften in der ganzen Welt auf dem Laufenden halten und 
sie in Echtzeit über die organisierten Aktivitäten informieren. Möglicherweise werden wir uns auch im Lau-
fe der Aktionswoche mit eurer Kontaktperson in Verbindung setzen, um Näheres über eure Aktionen zu er-
fahren. 
 
Nach der Aktionswoche sollte die Kontaktperson uns über die Ergebnisse und Erfolge informieren, die sich 
aus der Kampagne ergeben haben. Diese werden wir in den Abschlussbericht aufnehmen, der im Dezember 
ausgeschickt wird.   
 
Warum nimmt eure Gewerkschaft an der ITF-Aktionswoche teil? 
Im Jahr 2016 feiert die ITF-Aktionswoche ihr 20. Jubiläum. Aus diesem Anlass möchten wir gerne von den 
Gewerkschaften hören, aus welchen Gründen sie sich seither an der Aktionswoche beteiligt haben.  
 
Schickt uns eure Antwort vorzugsweise in einem kurzen Videoclip (ca. 30 Sekunden), den wir dann in unse-
rem Blog veröffentlichen werden. 
 
Wir sind an Stellungnahmen von hauptamtlichen Gewerkschafter/innen und Verkehrsbeschäftigten interes-
siert. 
 
Hier einige Beispielsätze, die euch bei der Gestaltung eures Beitrags helfen können: 
 

"Unsere Gewerkschaft war seit dem Start der Kampagne vor 20 Jahren an jeder einzelnen Aktionswoche 
beteiligt, und dies ist, was sie für uns bedeutet..." 
 
"Wir nehmen zum ersten Mal an der Aktionswoche teil. Wir hoffen, dadurch Folgendes zu erreichen..." 

 
Bleibt in Kontakt! 
Wie bereits erwähnt, haben wir einen Blog (https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/) eingerichtet, 
in dem weitere Informationen und Ideen rund um die Aktionswoche, einschließlich Links zu nützlichen Res-
sourcen und Webseiten, zu finden sind.  
 
Anhand des Blogs könnt ihr Einzelheiten zu den von eurer Gewerkschaft organisierten Maßnahmen weiter-
leiten; uns mitteilen, warum sich eure Gewerkschaft an der Kampagne rund um die ITF-Aktionswoche be-
teiligt; und von eurer Gewerkschaft erarbeitete Materialien für die Kampagne teilen. Bitte schickt eure Bei-
träge per E-Mail an: inlandtransport@itf.org.uk  
 
Ihr könnt euch im Blog zudem für automatische Benachrichtigungen anmelden, die ausgeschickt werden, 
sobald der Blog aktualisiert wurde. Dafür bitte am Seitenende "Follow" anklicken und eure Kontaktdetails 
eingeben.  
 
Soziale Medien 
Mit dem Hashtag #ActionWeek20 könnt ihr euch mit anderen über die ITF-Aktionswoche in den sozialen 
Medien austauschen – taggt uns auf Facebook @ITFglobal oder auf Twitter @ITFglobalunion. 
 
6. Rückmeldung und Folgemaßnahmen bitte! 
Eine Auswertung der Aktionswoche und ihrer Wirkung ist für das ITF-Sekretariat bei der Planung der nächs-
ten Kampagnenphase ausschlaggebend. Alle Gewerkschaften sollten daher möglichst umfassende Informa-
tionen über ihre Maßnahmen im Rahmen der Aktionswoche an uns weitergeben. Aus der Kampagne resul-
tierende Erfolge sollten uns so früh wie möglich mitgeteilt werden. 
 
Bitte denkt auch daran, uns Pressemeldungen und/oder zusammenfassende Berichte über die Aktivitäten 
eurer Gewerkschaft und Fotos zuzuschicken. Ein Foto sagt oft mehr als tausend Worte! 

https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/
mailto:inlandtransport@itf.org.uk
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Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit euch, für die Gestaltung  
einer erfolgreichen Aktionswoche! 
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- NOTIZEN - 
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Informationen zur ITF 
 

Die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) ist ein internationaler Gewerkschaftsverband 
von ca. 700 Gewerkschaften in rund 150 Ländern. Sie ist einer von mehreren globalen Gewerk-
schaftsverbänden, die eng mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB) zusammenarbeiten. 
 

Die im Jahre 1896 gegründete ITF vertritt Beschäftigte in folgenden Verkehrssektoren: Seeschiff-
fahrt, Häfen, Eisenbahn, Straßentransport, Binnenschifffahrt, Fischereiwirtschaft, Zivilluftfahrt und 
Fremdenverkehrsdienste. 
 
Der ITF-Sektion Straßentransport gehören 246 Gewerkschaften in aller Welt an, die zusammen 
1.704.102 Mitglieder vertreten. Die ITF-Sektion Eisenbahn zählt 144 Gewerkschaften weltweit zu 
ihren Mitgliedern, die insgesamt 1.049.959 Mitglieder vertreten. Die Anzahl der Mitglieder beider 
Sektionen stellt zusammengenommen fast 60 Prozent der ITF-Gesamtmitgliedschaft dar. 
 

Der Sitz des ITF-Sekretariats befindet sich in London (Großbritannien). Darüber hinaus hat die ITF 
Büros in Brüssel (Belgien), Sydney (Australien), Tokio (Japan), Neu-Delhi (Indien), Nairobi (Kenia), 
Ouagadougou (Burkina Faso), Rio de Janeiro (Brasilien) und Amman (Jordanien). 
 

 

 

 

 

 

 

 

ITF-Aktionswoche aktuell: 
https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/ 
facebook.com/ITFinlandtransport  
@ITFglobalunion (Twitter) 
#ActionWeek20  
 
Infos zu ITF-Aktivitäten und Ressourcen:   
Straßentransport: http://www.itfglobal.org/de/transport-sectors/road-transport/ 
Eisenbahn: http://www.itfglobal.org/de/transport-sectors/railways/ 
Öffentlicher Personennahverkehr: http://www.itfglobal.org/de/transport-sectors/urban-transport/ 
 
 
 
 
 
 

Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) 
Binnenverkehrssektionen 
49-60 Borough Road, London SE1 1DR, Großbritannien 
 
Tel.: (+4420) 7403 2733 Fax: (+4420) 7357 7871 
E-Mail: inlandtransport@itf.org.uk  Webseite: www.itfglobal.org  
 

 

 

 

http://www.itfglobal.org/de/transport-sectors/road-transport/
http://www.itfglobal.org/de/transport-sectors/railways/
http://www.itfglobal.org/de/transport-sectors/urban-transport/
mailto:inlandtransport@itf.org.uk
http://www.itfglobal.org/
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GLOBAL ORGANISIEREN!

VERKEHRSBESCHÄFTIGTE SETZEN SICH ZUR WEHR!

 

Gewerkschaftsrechte für informell Beschäftigte im Verkehrssektor! 
 
Nur eine kleine Minderheit der Verkehrsbeschäftigten in aller Welt hat sichere Arbeitsplätze. 
Immer mehr Verkehrsbeschäftigte arbeiten in informellen oder prekären Beschäftigungs-
verhältnissen ohne sichere Arbeitsverträge, Leistungen und gewerkschaftliche Vertretung.  
 
Selbst wenn wir uns der Erosion menschenwürdiger Arbeit mit allen Kräften entgegen-
stemmen, werden wir nichts erreichen, ohne diese Arbeitnehmer/innen im Verkehrssektor 
zu organisieren, die bereits prekär und informell beschäftigt sind. 
 
Im Straßentransport sehen sich viele Berufsfahrer/innen in die versteckte (Schein-)Selbstän-
digkeit abgedrängt. Im Personenverkehr wurden viele öffentliche Verkehrsdienste privatisiert 
und in kleine, selbständige Unternehmensstrukturen fragmentiert. Weltweit gibt es mehrere 
Tausend Motorradtaxifahrer/innen, Minibusfahrer/innen und -schaffner/innen, prekär be-
schäftigte Lkw-Fahrer/innen, und viele Tausend weitere Frauen und Männer, die in Dienstleis-
tungsbereichen in und in der Nähe von wichtigen Verkehrsdrehkreuzen informell tätig sind, 
wie z. B. an Bahnhöfen, Busbahnhöfen, Flughäfen, Taxi- und Motorradtaxiständen. 
 
Gewerkschaften müssen heute ihre Organisierungstätigkeit auch auf Beschäftigtengruppen 
ausweiten, die in keinem regulären Beschäftigungsverhältnis stehen. Das bezieht sich nicht 
nur auf die Millionen von Verkehrsbeschäftigten im informellen Sektor, sondern auch die 
Arbeitnehmer/innen in der formellen Verkehrswirtschaft, deren Beschäftigungssicherheit 
und -rechte durch Outsourcing, Zeitarbeitsverträge, Scheinselbständigkeit und andere For-
men prekarisierter Beschäftigung ausgehöhlt werden. 
 
Der ITF angeschlossene Gewerkschaften aus Afrika, Asien und Lateinamerika, die informell 
Beschäftigte organisieren und vertreten, haben eine Charta für Verkehrsbeschäftigte im 
informellen Sektor erarbeitet. Die Charta enthält Forderungen nach Arbeitnehmer/innen-
rechten, gewerkschaftlicher Anerkennung, Sozialschutz und einer Beendigung von Gewalt 
gegen Frauen, sowie nach einem Ende von Schikanierung, Ausbeutung und Korruption im 
informellen Verkehrssektor insgesamt. Die betreffenden Gewerkschaften nahmen an dem 
ITF-Projekt für prekär Beschäftigte im Verkehrssektor teil, das spektakuläre Ergebnisse zu 
Tage brachte. Beispielsweise konnte die Amalgamated Transport & General Workers' Union 
in Uganda erfolgreich Vereinigungen von informellen Verkehrsbeschäftigten zum Beitritt be-
wegen, was ihre Mitgliedschaft in nur drei Jahren von weniger als 5.000 auf über 80.000 
Mitglieder steigen ließ. Wo auch immer diese Arbeitnehmer/innen gewerkschaftlich organi-
siert werden konnten, waren die positiven Auswirkungen unmittelbar spürbar – so wurden 
zum Beispiel Erpressung und Schikanierung seitens der Polizei dramatisch reduziert und die 
Anerkennung als Verhandlungspartner durch die Regierung erreicht. 
 



Die Aktionswoche bietet eine Gelegenheit, die Charta öffentlich bekannt zu machen und 
sich für sie einzusetzen, u. a. durch die gemeinsame Forderung gleicher Rechte mit Be-
schäftigten im formellen Sektor und dem Aufbau von Solidarität zwischen allen Arbeitneh-
mer/innen, durch Kontaktaufnahme und durch Zurschaustellung der Macht einer mitglie-
derstarken Gewerkschaftsorganisation unter prekär Beschäftigten. 
 
... Kann eure Gewerkschaft sich für Anliegen der Charta engagieren, und eure jeweilige 
Regierung aufrufen, die Rechte von Beschäftigten im informellen Verkehrssektor anzuer-
kennen? 
 
... Kann eure Gewerkschaft Treffen mit Vertreter/innen prekär Beschäftigter organisieren, 
die zum Verständnis ihrer Anliegen, Aufbau von Allianzen und der Überwindung von Hin-
dernissen im Hinblick auf gewerkschaftliche Organisierung beitragen? 
 
... Kann eure Gewerkschaft über die Charta beraten und ihren Namen auf die Liste der sie 
unterstützenden Gewerkschaften setzen? 
 
Die ITF verfügt auch über zahlreiche Materialien speziell zum Thema prekäre Beschäftigung, 
die euch bei der Organisierung eurer Aktivitäten unterstützen können. Um eine Ausgabe der 
"Charta für Verkehrsbeschäftigte im informellen Sektor" oder die ITF-Broschüre "Gewerk-
schaftliche Organisationsarbeit unter prekär Beschäftigten in der Verkehrswirtschaft" zu er-
halten, kontaktiert bitte das Sekretariat per E-Mail an inlandtransport@itf.org.uk.  
 
Informiert euch im ITF-Blog für informell Beschäftigte und postet eure Beiträge: 
www.informalworkersblog.org. Dort könnt ihr Nachrichten und weitere Ressourcen über 
die praktischen Aspekte der Recherche- und Organisationsarbeit, sowie nähere Einzelhei-
ten zum ITF-Projekt für prekär Beschäftigte im Verkehrssektor finden. 
 
Wir bitten um Rückmeldungen! ... Teilt den ITF-Binnenverkehrssektionen bitte mit, welche 
Maßnahmen ihr im Rahmen der Aktionswoche organisieren werdet, damit wir diese Infor-
mationen veröffentlichen und aus den Erfahrungen lernen können. 
 
 
 
 
 

mailto:inlandtransport@itf.org.uk
http://www.informalworkersblog.org/
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Kampagne der Bahnbeschäftigten 
 

Verkehrsbeschäftigte in allen Teilen der Welt, einschließlich Beschäftigte bei den Bahnen, 
haben mit den negativen Konsequenzen von Privatisierung, Deregulierung und Liberalisie-
rung zu kämpfen. Die Entstehung neuer Beschäftigungsformen schlägt sich im Anstieg von 
Aushilfsarbeit und im Outsourcing von Arbeitsplätzen im Verkehrssektor nieder. Globale 
Betreiberunternehmen beschäftigen Personal im selben Betrieb zu unterschiedlichen Löh-
nen und Bedingungen und fördern Kapazitätserweiterung nur auf profitablen Strecken.   
 
Beschäftigte und Gewerkschaften nehmen die Schattenseite von Privatunternehmen als 
Erste wahr; in diesen Unternehmen ist eine Herabsetzung des Sicherheitsniveaus aufgrund 
von sinkenden Wartungsnormen und dem Ersatz von qualifiziertem Personal durch unqua-
lifizierte Beschäftigte fast schon an der Tagesordnung. Auf solche Gefahren wurde von den 
Gewerkschaften im Rahmen der im Jahr 2000 gestarteten ITF-Kampagne im Bahnsektor un-
ter dem Motto "Sicherheit hat Vorrang!" hingewiesen. Der Sicherheitsaspekt ist generell ein 
wichtiges Bindeglied zwischen Bahngewerkschaften und Fahrgästen.  
 
Im Jahr 2014 gab die Sektion eine ITF-Erklärung zum Thema Bahnsicherheit heraus. Anhand 
dieses Grundsatzpapiers könnt ihr auf Bahnsicherheit hinweisen; u.a. auch durch die Auf-
nahme von Sonderklauseln in Kollektivverträge, die Einrichtung von Sicherheitsausschüssen 
und durch die Gewinnung öffentlicher Unterstützung. Eine Kopie der Erklärung erhaltet ihr 
auf Anfrage beim ITF-Sekretariat (inlandtransport@itf.org.uk).    
 
Im November 2012 beschlossen die ITF-Sektionskonferenzen Straßentransport und Eisenbahn, 
den Aktionstag der Bahnbeschäftigten – der traditionell jährlich im März/April veranstaltet 
worden war – mit der ITF-Aktionswoche im Straßentransport im Oktober zu verschmelzen.  
 

 
Aktivitäten, die Bahngewerkschaften während der Aktionswoche 2015 organisierten: 
 
Die Europäische Transportarbeiter-Föderation (ETF) hat im Laufe der ITF-Aktionswochen 
2013, 2014 und 2015 Aktionstage im Rahmen ihrer Kampagne gegen das 4. Eisenbahnpaket 
organisiert. Das 4. Eisenbahnpaket will die Fragmentierung und Privatisierung des inner-
staatlichen Schienenverkehrs in der gesamten Europäischen Union durchsetzen, ein-
schließlich zwingend vorgeschriebener Ausschreibungen für Schienenpersonenverkehrs-
dienste und der Trennung von Infrastruktur und Betrieb.  
 
Für weitere Informationen über die ETF-Kampagne wendet euch bitte an das ITF-Sekre-
tariat (inlandtransport@itf.org.uk).    

mailto:inlandtransport@itf.org.uk


Die Freie Gewerkschaft der Lokführer in der Ukraine organisierte eine Streikpostenkette 
vor dem Regierungsgebäude und forderte vom Kabinett u. a. eine stabile Finanzierung des 
Bahnsektors, den Schutz der Arbeitsplätze während der Bahnreformen und die Beteiligung 
von Gewerkschaftsvertreter/innen an Entscheidungsprozessen. Das Kabinett beschloss, die 
Forderungen der Gewerkschaft zu prüfen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.  
 
Die Japanische Konföderation von Gewerkschaften der Bahnbeschäftigten (JRU) erstellte 
1.000 Flugblätter, auf denen sie die Bedeutung von Bahnsicherheit und nachhaltigem öf-
fentlichen Verkehr hervorhob. Hauptamtliche Mitarbeiter/innen der JRU verteilten die 
Flugblätter vor dem Bahnhof JR Gotanda in Tokio. Mitglieder der japanischen Gewerk-
schaft der Bahnbeschäftigten Kokuro verteilten an allen großen Bahnhöfen Japans 20.000 
Infoblätter über die Aktionswoche und Bahnsicherheit. 
 
Die Nigeria Union of Railway Workers forderte das Management der Nigerian Railway Cor-
poration im Rahmen einer friedlichen Demonstration zur Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen der Beschäftigten auf – für ein besseres Arbeitsumfeld, bezahlte Überstunden und 
Beförderungen von Mitarbeiter/innen. 
 

 
Gewerkschaftliche Macht auf globaler Ebene, Mitwirkung in Entscheidungsprozessen auf 
nationaler Ebene und grenzüberschreitende Solidarität sind in der heutigen globalisierten 
Welt von wesentlicher Bedeutung.  
 
Gewerkschaften der Bahnbeschäftigten könnten während der Aktionswoche z. B.  
 

 öffentliche und staatliche Behörden auf Probleme im Bahnsektor hinweisen und Alter-
nativen aufzeigen,  

 Kampagnenarbeit für verbesserte Sicherheitsnormen für Beschäftigte und Fahrgäste 
betreiben, 

 die ITF-Erklärung zum Thema Bahnsicherheit verbreiten, 

 Bündnisse mit Nicht-Regierungsorganisationen, zivilgesellschaftlichen Gruppierungen 
und Fahrgastverbänden aufbauen, 

 grenzüberschreitende Aktionen und Solidaritätskampagnen organisieren,  

 Seminare und andere Schulungsmaßnahmen durchführen, die auch junge und weib-
liche Beschäftigte einbeziehen.   

 
 

"Auch wenn sich das globale Kapital zusammenschließt, um Beschäftigte auszubeuten, 
sind wir gemeinsam stark genug, um dagegen anzukämpfen." (AIRF, Indien; Bericht von 
der Aktionswoche 2012) 
 

 
Wir bitten um Rückmeldungen! ... Informiert die ITF-Binnenverkehrssektionen über die von 
euch für die Aktionswoche organisierten Aktivitäten sowie über Ergebnisse und eventuell er-
zielte Erfolge, die anschließend an die ITF-Mitgliedsgewerkschaften weltweit weitergeleitet 
werden und als Inspiration für künftige Kampagnen und Erfolge dienen können. 
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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 Zusammenhang zwischen Übermüdung, Arbeitszei-
ten 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 Kampagne 
sehr ausführlich an die Öffentlichkeit und die Medien herangetragen. Die Medien sind 
nun in der Lage, Übermüdung des/der Fahrer/in als mögliche Unfallursache anzuführen, 
wo sie in der Vergangenheit lediglich konstatierten, die Unfallursache 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) zu Arbeits- und Ruhe-
zeiten im Straßentransport. 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 verbes-
sern. Der Schwerpunkt dieser UN-Kampagne darf sich nicht allein auf rein technische Stra-
ßensicherheitsaspekte beschränken, wie die Benutzung von Sicherheitsgurten, effizientes 
Geschwindigkeitsmanagement 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. 
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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 Bahnen 
steigt und dieser Trend sicherlich anhalten wird, steht fest, dass Themen wie Gewalt, Dis-
kriminierung, Familienverantwortung, Mutterschaft, Gesundheit und Sicherheit, Arbeits-
bedingungen, lange Arbeitszeiten, Schichtdienst, Aus- und Weiterbildung, informelle und 
prekäre Arbeit sowie kulturelle Probleme/Klischees nach wie vor bestehen.  
 

Die Gewerkschaften im Straßentransport und bei den Bahnen müssen weibliche Beschäf-
tigte aktiver in die Gewerkschaftsbewegung integrieren. Es wird die Gewerkschaften 
stärken, sich mit den Kernanliegen von Arbeitnehmerinnen auseinanderzusetzen, 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 Ver-
fügung.  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 
Arbeitstages 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.  
 

 

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 Gleichstel-
lung von männlichem und weiblichem Fahrpersonal "gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit" gefordert wurde.  
 
Im Jahre 2009 organisierte die Communication & Transport Workers’ Union of Tan-
zania – COTWU (T) eine Sitzung für weibliche Verkehrsbeschäftigte. Mehr als 150 
Teilnehmer/innen an der Veranstaltung, darunter auch zahlreiche junge Beschäftig-
te, diskutierten über Aspekte wie Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz, Mutter-
schaftsurlaub, und Bezahlung. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

%5bKontakt%5d
%5bKontakt%5d
mailto:inlandtransport@itf.org.uk
mailto:inlandtransport@itf.org.uk
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Junge Beschäftigte kämpfen für ihre Rechte 
 

Gewerkschaften stehen in der heutigen globalisierten Verkehrswirtschaft vor enormen He-
rausforderungen. Privatisierung, Deregulierung und Kommerzialisierung haben zu Arbeits-
platzverlusten und zu einem Rückgang der Mitgliedszahlen der Gewerkschaften geführt. 
Gleichzeitig wächst der Verkehrssektor und es tun sich neue Beschäftigungsbereiche auf. 
Diese Art der Arbeit ist jedoch oft unreguliert und zeitlich befristet. Solche Jobs werden sehr 
oft von jungen Arbeitnehmer/innen übernommen, z. B. im IT-Bereich, in Callcentern, in der 
Lagerhaltung und bei Lieferdiensten, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind. 
 

Die Gewerkschaften haben die Pflicht, die Rechte und Interessen dieser Beschäftigten zu 
schützen. Zugleich werden die Stärke, Mitgliedschaft und die Organisation von Gewerk-
schaften, die diese Arbeit auf sich nehmen, untermauert. 
 

Es ist außerdem von zentraler Bedeutung, das Engagement junger Arbeitnehmer/innen in der 
Gewerkschaftsbewegung sicherzustellen, damit die Arbeit der Bewegung eine Zukunft hat. 
 

 

Zentrale Themen, die junge Arbeitnehmer/innen betreffen: 
 

Löhne und Zwei-Klassen-Belegschaften 
Junge Arbeitnehmer/innen werden oft schlechter bezahlt als ältere Beschäftigte, wo-
durch je nach Alter zwei Lohnniveaus entstehen; junge Arbeitnehmer/innen werden 
mit größerer Wahrscheinlichkeit zum Mindestlohn bezahlt als ältere Beschäftigte. 
 

Aushilfsarbeit und prekäre Beschäftigungsverhältnisse 
Den von jungen Beschäftigten ausgeführten Jobs kann Arbeitsplatzsicherheit fehlen, da 
sie mit größerer Wahrscheinlichkeit befristet angestellt sind, insbesondere bei ausgela-
gerter Arbeit. 
 

Mangelnde Gewerkschaftsrechte 
Viele junge Arbeitnehmer/innen sind vielleicht nicht gewerkschaftlich organisiert, be-
sonders wenn sie Aushilfs- oder Zeitarbeitskräfte sind, d. h. sie sind nicht in der Lage, 
ihre gewerkschaftlichen Rechte auszuüben. 
 
Junge Beschäftigte der Verkehrswirtschaft in allen Teilen der Welt machen dieselben Er-
fahrungen und sind mit denselben Problemen konfrontiert. Wenn sie sich zusammen-
schließen, können sie voneinander lernen, nach gemeinsamen Lösungen suchen und 
kollektive Maßnahmen beschließen. 
 

 



Die gewerkschaftliche Organisierung junger Arbeitnehmer/innen kann eine besondere He-
rausforderung für Gewerkschaften darstellen. Es ist entscheidend, jungen Beschäftigten die 
Möglichkeit einzuräumen, sich auf ihre eigene Art und Weise in die Gewerkschaft einzu-
bringen. Wir müssen neue Wege der Kampagnenarbeit finden, die junge Menschen anspre-
chen, und die sich wiederum vorteilhaft auf die Gewerkschaftsarbeit auswirken. Gewerk-
schaften müssen innovativ sein, um traditionelle Methoden der Organisierung hinter sich 
zu lassen und zu überlegen, wie die Interessen und Anliegen junger Beschäftigter in den 
Gewerkschaftsstrukturen repräsentiert werden können.  
 
Viele Gewerkschaften entwickeln Strategien zur Organisierung junger Arbeitnehmer/in-
nen. So gibt es beispielsweise die Einrichtung von Jugendausschüssen in örtlichen gewerk-
schaftlichen Vertretungen, Jugendsitzungen und Sportveranstaltungen. 
 
Während der Aktionswoche bieten sich Gelegenheiten für junge Beschäftigte, im Namen 
ihrer Gewerkschaft eigene Aktivitäten zu organisieren und in die Tätigkeiten zu gewerk-
schaftsinternen Maßnahmen, Anliegen und Kampagnen aktiv miteinbezogen zu werden. 
 
... Könnte eure Gewerkschaft die Aktionswoche dazu nutzen, um herauszufinden, in wel-
chen Bereichen des Sektors junge Arbeitnehmer/innen beschäftigt sind? 
 
... Könntet ihr junge Beschäftigte zur aktiven Teilnahme an euren Kampagnenaktivitäten 
einladen? 
 
... Könnte eure Gewerkschaft im Rahmen der Aktionswoche auf Anliegen junger Arbeit-
nehmer/innen aufmerksam machen? 
 
... Könntet ihr junge Beschäftigte zur Mitarbeit in eurem Planungsausschuss für die Ak-
tionswoche bewegen? Könnte eure Gewerkschaft spezifische Strukturen für junge Ar-
beitnehmer/innen schaffen?  
 
Für weitere Informationen wendet euch bitte an das Sekretariat (young@itf.org.uk).  
 

 

Der ITF angeschlossene Gewerkschaften der Beschäftigten im Straßentransport und 
bei den Bahnen verfolgen unterschiedliche Strategien zur Mitgliederwerbung unter 
jungen Arbeitnehmer/innen.   
 
So fördert z. B. die National Transport Workers' Union in Singapur den Zugang junger 
Gewerkschaftsmitglieder zu Jugendtreffpunkten. Die spanische CC.OO berichtet, dass 
aufgrund ihrer Erfolge bei der Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen ihre Mit-
gliederzahlen trotz des fehlenden gewerkschaftlichen Bewusstseins junger Leute wie-
der steigen, insbesondere unter Frauen. In Kanada hat die Gewerkschaft CAW junge 
Busfahrer/innen dazu ermuntert, mit Student/innen, die die Busse benutzen, über 
arbeitsrelevante Themen wie Überfüllung und Gewalt zu diskutieren.  
 

mailto:young@itf.org.uk


Die Gewerkschaft der Eisenbahner und Transportwegebauer Russlands organisiert 
eine jährliche Veranstaltung unter dem Motto "Auszubildende – starke Gewerk-
schaftsführer/innen" für junge Menschen, die eine Ausbildung zu Bahnbeschäftigten 
anstreben. Sie haben dabei Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen, kommen in den 
Genuss einer Schulung in grundlegender Gewerkschaftstätigkeit und können an Be-
suchen in Bahnbetrieben teilnehmen, um die dort verwendeten neuen Technologien 
und Systeme näher kennenzulernen. Im Rahmen der Aktionswoche 2012 organisierte 
die Gewerkschaft eine Aktion in Krasnojarsk, die sich gezielt an junge Leute richtete, 
um sie für die Mitarbeit in der Gewerkschaft zu gewinnen. 
 

 
 


