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ARBEITSVERHÄLTNISSE IM TRANSPORT SOLIDARISCH VERBESSERN!

Tochterfirmen in osteuropäischen Ländern und 
lassen ihre FahrerInnen europaweit unter miser
abelsten Bedingungen arbeiten. Die Kooperation der 
Gewerkschaften auch vor Ort an Verladestationen 
und Rastplätzen quer durch Europa ist ausschlagge
bend, um gegen die Ausbeutung im internationalen 
Fernverkehr vorgehen zu können und die betroffenen 
FahrerInnen darin zu ermutigen und zu unterstüt
zen, ihre Rechte einzufordern und durchzusetzen. 
In einem Interview bringt ein Gewerkschafter die 
gemeinsamen Ziele auf den Punkt: „Wir müssen uns 
auch um die osteuropäischen Fahrer kümmern, die 
überwiegend in unseren Ländern arbeiten!“2

Grenzüberschreitende Kooperationen der 

Gewerkschaften 

Viel passiert auch im Eisenbahnsektor, wo es 
traditionell sehr starke und einflussreiche Gewerk
schaften gibt. So veröffentlichte die ETF jüngst 
ein Gewerkschaftshandbuch, das die grenzüber
schreitende Kooperation entlang der sogenann
ten Schienengüterverkehrskorridore zum Thema 
machte.3 Mit dieser strategischen Entscheidung für 
den grenzüberschreitenden LangstreckenVerkehr 
auf definierten Korridoren soll die Wettbewerbs
fähigkeit des Schienengüterverkehrs verbessert 
werden. Gleichzeitig verändern sich dadurch 
nationale Einflussmöglichkeiten und nicht zuletzt 
die Beschäftigung und die Arbeitsbedingungen im 
Schienengüterverkehr. Die ETF arbeitete Leitlini
en für die grenzüberschreitenden Kooperationen 
zwischen Gewerkschaften im Eisenbahnbereich und 
für die Gründung von Kooperationsausschüssen aus. 
Solche Ausschüsse sind bereits in Österreich und 
auch in den nordischen Ländern gegründet worden. 
Ziel ist es, sich zu vernetzen, auszutauschen und 
gemeinsam Schritte gegen drohendes Lohn und 
Sozialdumping zu setzen.

In Zukunft: FAIRKEHR
Die Probleme der Liberalisierung im Verkehrssektor 
sind angekommen, die Herausforderungen für eine 
soziale Harmonisierung angenommen. Zahlreiche 
konkrete Schritte und Vorschläge für eine handfes
te Verbesserung der Situation der Beschäftigten 
wurden angeboten oder bereits umgesetzt: ein 
Transportsektor mit europaweit fairen Arbeits und 
Sozialbedingungen ist auf einem guten Weg! 
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