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Abb. 1: TransFair Kick-Off-Meeting 20.-21. Februar 2020 in der ÖGB-Zentrale in Wien/Österreich

Einleitung

Der Straßentransportsektor kann mit seinen 
570.000 Unternehmen und 3,3 Millionen Beschäf-
tigten als einer der wichtigsten Wirtschafts-
zweige in der Europäischen Union (EU) ange-
sehen werden. Gleichzeitig sind faire Entlohnung 
und menschenwürdige Arbeitsbedingungen 
und deren Durchsetzung in diesem Sektor eine 
der obersten Prioritäten in den europäischen 
Debatten über gleiche Rechte für mobile Arbeit-
nehmer*innen. 

Eine vierjährige Studie der Europäischen Trans-
portarbeiter-Föderation (ETF) aus dem Jahr 2013 
zeigt anschaulich eine systematische Überaus-
beutung vor allem von nicht-ortsansässigen 

Lkw-Fahrern aus Süd- und Osteuropa. Diese 
Fahrer sind oft mit einer Vielzahl an Hürden 
konfrontiert, wenn sie ihre Arbeitsrechte geltend 
machen wollen. Schwierigkeiten, Unternehmens-
strukturen und Vertragskonstrukte zu verstehen, 
unterdurchschnittliche Bezahlung und schlechte 
Arbeitsbedingungen, fehlender Zugang zu Sozial-
systemen und unzureichende Ausbildung wirken 
sich direkt auf die Arbeits- und Lebenssituation 
dieser Fahrer aus. Die Covid-19-Pandemie hat 
die Situation sogar noch verschlechtert, wie eine 
kürzlich durchgeführte Untersuchung der Trans-
portgewerkschaften VNB, ITF und IUL herausfand. 
Man könnte auch sagen, Recht haben und Recht 
bekommen stellt ein großes Spannungsfeld in 
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siehe Toolkit

siehe Toolkit

dieser Branche dar. Ausgehend von einem nied-
rigen gewerkschaftlichen Organisationsgrad 
sind Gewerkschaften europaweit bestrebt, diesen 
Teufelskreis zu durchbrechen. 

Neuere quantitative Untersuchungen zeigen, dass 
der Wettbewerb im Straßentransportsektor 
stark auf Kostenfaktoren und damit auf einem 
Preiswettbewerb beruht. Die kontinuierliche 
Nachfrage nach billigen/billigeren Waren könnte 
zu niedrigeren Preisen geführt haben, aber auch 
zu einem ständigen Druck auf die Löhne, der 
Unattraktivität der Arbeit, dem „Ausflaggen” 
von Unternehmen sowie betrügerischen und 
illegalen Praktiken wie grenzüberschreitendem 
Sozialbetrug. Offshoring, Untervergabe und 
Entsendung von Arbeitnehmer*innen gehören 
zu den wichtigsten Unternehmensstrategien in der 
Branche (De Smedt/De Wispelaere 2020).

Hier setzt das EU-geförderte Projekt TransFair – 
The Road to Transparent and Fair Remuneration and 
Working Conditions in the Transport Sector an. Es 
vereint Fachwissen und Erfahrungen im Straßen-
transportsektor aus ost- und westeuropäischen 
Partnerländern. Zum Konsortium von TransFair 
zählen zwei Forschungsinstitute (FORBA, KU 
Leuven), eine NGO (MKC) und vier Gewerk-
schaften (vida, Solidarnosć, NSDS, BTB-ABVV) 
aus Österreich, Belgien, Polen und Slowenien. Zu 
den assoziierten Arbeitnehmer*innenorganisa-
tionen gehören die ETF, Faire Mobilität (Deutsch-
land) und Gewerkschaften aus der Tschechischen 
Republik und Serbien, die Arbeiterkammer Wien 
sowie nationale Arbeitsinspektorate aus Belgien 
und Slowenien.

TransFair startete im Januar 2020 und bein-
haltete mehrere Gewerkschaftsaktionen mit 
Zielen auf zwei Ebenen:

1. Initiierung und Intensivierung der trans-
nationalen Zusammenarbeit zwischen 
Gewerkschaften und Arbeitnehmer*innen-
organisationen aus den Partnerländern.

2. Entwicklung und Feinabstimmung von 
Informationen für Lkw-Fahrer auf inter-
nationalen Fahrten über ihre Rechte sowie 
über Unterstützung bei deren Durchsetzung.

Es ist erwähnenswert, dass die Covid-19-Pan-
demie TransFair kurze Zeit nach dem Kick-Off-
Meeting vor große Herausforderungen stellte. Vor 
allem die transnationale Gewerkschaftszusam-
menarbeit wurde auf die Probe gestellt. Geplante 
Aktivitäten mussten kurzfristig abgesagt werden. 
Neue und auch herausfordernde Kommunika-
tionsformen mussten teilweise in sehr kurzer Zeit 
etabliert werden. Gemeinsame Perspektiven und 
Handlungsweisen mussten angesichts zahlrei-
cher anhaltender Unsicherheiten immer wieder 
neu entwickelt werden. Letztlich können die 
„lessons learned“ als wegweisend für die zukünf-
tige Gewerkschaftszusammenarbeit im Straßen-
transportsektor und darüber hinaus angesehen 
werden. Die zentralen Erkenntnisse haben wir in 
dieser Publikation dokumentiert.

In diesem Praxisleitfaden veröffentlichen wir 
nicht nur die Ergebnisse der Gewerkschaftsak-
tionen im Rahmen von TransFair. Wir haben 
auch die damit verbundenen Lernprozesse der 
letzten eineinhalb Jahre dokumentiert. Auf diese 
Weise stehen die gesammelten Lernerfahrungen 
Gewerkschaften im Straßentransportsektor 
sowie in anderen Branchen zur Verfügung, die 
mobile Arbeitnehmer*innen in Europa unter-
stützen.

Dieser Praxisleitfaden konzentriert sich auf 
vier Schlüsselfragen und grundlegende 
Themen von Gewerkschaften im Straßen-
transportsektor:

1. Wie kann transnationale Gewerkschafts-
zusammenarbeit insbesondere während 
der Covid-19-Pandemie gestärkt werden?

2. Wie können Informationen für Lkw-Fahrer 
zusammengestellt werden, damit diese ihre 
Arbeitsrechte geltend machen können?

3. Wie kann Vertrauen mit Arbeiter*innen 
aufgebaut werden, damit diese jene gewerk-
schaftliche Unterstützung erhalten, die sie 
benötigen?

4. Wie kann eine grenzüberschreitende 
Rechtsvertretung für nicht-ortsansässige 
Fahrer ermöglicht werden?



4

Einleitung

Zu Beginn eines jeden Kapitels geben wir eine 
Zusammenfassung dessen, was die Leser*innen 
erwartet. In jedem Kapitel beschreiben wir erstens 
ausgewählte Organising Werkzeuge, die den 
Aufbau gewerkschaftlicher Macht im Straßen-
transport unterstützen. Zweitens stellen wir 
spezifische Beispiele von TransFair vor. Der 
Anhang besteht drittens aus einem Toolkit, das 
alle erwähnten Publikationen und Materialien 
enthält und das, wie der Praxisleitfaden selbst, 
zur weiteren Verwendung zur Verfügung steht. 
Verweise darauf finden sich im Text und sind mit 
diesem Symbol gekennzeichnet.

 siehe Toolkit

Abb. 2 -5: TransFair Kick-Off-Meeting 20.-21. Februar 2020 in der ÖGB-Zentrale in Wien/Österreich
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1. Transnationale Gewerk-
schaftskooperation 
 stärken

Zusammenfassung

Der Transportsektor ist durch mobile und 
grenzüberschreitende Arbeit gekennzeichnet. 
Die Zusammenarbeit zwischen Gewerk-
schaften aus verschiedenen Ländern ist daher 
der Schwerpunkt dieses Kapitels. Erstens 
zeigen wir, wie die Methode des Mappings 
transnationale Gewerkschaftskooperation 
unterstützen kann. Zweitens stellen wir 
Voraussetzungen und Herausforderungen 
für eine erfolgreiche digitale Kommunikation 
dar. Drittens diskutieren wir die Bedeutung 
konkreter Ziele bei der Planung grenzüber-
schreitender Gewerkschaftsaktionen.

Angetrieben durch neoliberale Politik wurden die 
sogenannten „vier Freiheiten“ der EU – der Waren-, 
Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalver-
kehr – in den letzten Jahrzehnten zunehmend zu 
Ungunsten der Beschäftigten verschoben. Dieses 
Ungleichgewicht zeigt sich besonders deutlich im 
Straßentransportsektor.

Lohnunterschiede zwischen Ländern, unter-
schiedliche gesetzliche Regelungen und deren 
Durchsetzung sowie Lohn- und Sozialdumping 

durch Unternehmen sind große Herausforde-
rungen für die Gewerkschaften im Straßentrans-
port. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort 
als historischer gewerkschaftlicher Leitsatz muss 
in dieser Branche jeden Tag aufs Neue erkämpft 
werden. 

Gewerkschaften im Straßentransportsektor 
müssen sich mit all diesen Herausforderungen 
auseinandersetzen. Die Antworten und Lösungen, 
die Gewerkschaften darauf finden, hängen jedoch 
nicht nur von der wirtschaftlichen Entwick-
lung einer Branche oder von den Strategien 
von Staaten und Arbeitgeber*innen ab. Auch 
Faktoren wie die Arbeitsbeziehungen in einem 
Land und die Gewerkschaftsstruktur sind 
wichtig. Darüber hinaus spielen Framing-Pro-
zesse eine entscheidende Rolle bei der Ausgestal-
tung von Gewerkschaftsstrategien. 

Framing-Prozesse funktionieren ähnlich wie ein 
Filter, wenn es darum geht, wie Gewerkschaften 
Veränderungen in ihrem Umfeld wahrnehmen und 
interpretieren und, was noch wichtiger ist, welche 
Strategien sie als Reaktion darauf entwickeln. Um 
transnationale Gewerkschaftszusammenarbeit zu 
stärken, ist es daher wichtig, gemeinsame Rahmen 
(common frameworks) zu entwickeln. Nur auf 
der Basis übereinstimmender Sichtweisen und 
Analysen ist es möglich, einen Schwerpunkt für 
die gemeinsame Arbeit zu setzen. 
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Abb. 6-9: TransFair Tandems beim Kick-Off-Mee-
ting am 20. und 21. Februar 2020 in der ÖGB-Zen-
trale in Wien/Österreich

1.1 OrGanISInG WErkzEuG 
#1 MaPPInG

Mapping (Kartierung) ist eines der wichtigsten 
Werkzeuge für die Entwicklung von gemeinsamen 
Rahmens. Mapping bedeutet, sich einen Überblick 
über eine Branche, das Netzwerk eines Unterneh-
mens oder gesetzliche Regelungen zu verschaffen. 
Mapping mit Bildern oder Flipcharts ermöglicht 
einen solchen Überblick und bringt ihn in eine 
einfache Form. Visualisierungen sind einprägsam 
und leicht zugänglich. Moderationskarten und 
Post-its unterstützen die Flexibilität, die nötig sein 
kann, um Anpassungen im Laufe von Diskussionen 
oder im Laufe der Zeit vorzunehmen. Es gibt mitt-
lerweile zahlreiche Online-Anbieter, die kolla-
boratives Arbeiten, wie z. B. Brainstorming oder 
Arbeitsplanung in Echtzeit, digital ermöglichen. 
Einige Anbieter stellen einige Funktionen auch 
kostenlos zur Verfügung.

Bevor wir uns ein Bild machen können, müssen 
wir wissen, was wir abbilden wollen. Wovon 
sprechen wir? Was ist das Ziel des Mappings? 
Welche Raststätten oder andere Orte sind zum 
Beispiel besonders geeignet, um mit Lkw-Fahrern 
in Kontakt zu treten? Welche Sprachen müssen 
Gewerkschafter*innen sprechen, um diese Fahrer 
anzusprechen? Wo haben wir Verbündete, die uns 
unterstützen können? Ein weiteres Beispiel ist die 
belgische Gewerkschaft BTB-ABVV, die die Land-
schaft der belgischen Spediteure im slowaki-
schen Straßentransportsektor untersucht hat. 
Das Ergebnis war eine umfassende Broschüre über 
systematisches Lohn- und Sozialdumping.

Mapping kann auch verwendet werden, um 
die Machtverhältnisse zwischen Arbeitge-
ber*innen und Arbeitnehmer*innen in einer 
Branche abzubilden. Dadurch gewinnt man eine 
Einschätzung über die Stärke von Gewerkschaften: 
In welchen Unternehmen sind die Arbeiter*innen 
stark organisiert? Welche sind nicht organisiert 
und weshalb?

TransFair BeiSpiel:  
HeRAusFORDeRungen FüR geWeRK-
scHAFten iM stRAssentRAnspORt-
seKtOR visuAlisieRen

Der Schwerpunkt von TransFair lag auf der bila-
teralen Gewerkschaftszusammenarbeit. Daher 
wurden beim Kick-Off-Meeting, das im Februar 
2020 in Wien/Österreich stattfand, drei Tandems 
bestehend aus Gewerkschaften und Arbeitneh-

mer*innenvertretungen aus jeweils zwei Ländern 
gebildet. Zu diesem Zeitpunkt war kaum vorstellbar, 
dass dies das erste und einzige physische Treffen 
aller Projektpartner*innen bleiben würde.

siehe Toolkit

siehe Toolkit
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Abb. 10: Mapping von Unternehmensstrategien im Europäischen Straßentransportsektor beim Kick-Off-
Meeting am 20. und 21. Februar 2020 in der ÖGB-Zentrale in Wien/Österreich

Jedes Tandem bestand aus einem osteuropäi-
schen und einem westeuropäischen Land, um 
die bestehenden Ungleichheiten beim Mindest-
lohn sowie bei den Arbeitsbedingungen inner-
halb des europäischen Straßentransportsektors 
zu berücksichtigen. Die folgenden Tandems 
begannen ihre Zusammenarbeit: Polen-Deutsch-
land, Tschechische Republik-Belgien und 
Slowenien-Österreich.

In einigen Fällen bestand die transnationale 
Gewerkschaftszusammenarbeit bereits vor 
Projektbeginn, etwa zwischen dem Beratungspro-
jekt Faire Mobilität des Deutschen Gewerkschafts-
bundes (DGB) und der polnischen Gewerkschaft 
NSZZ Solidarność. Faire Mobilität steuerte schrift-
liches Material aus seiner langjährigen aufsu-
chenden Arbeit und der direkten Kommunikation 
mit Lkw-Fahrern auf Raststätten bei. All diese 
Erfahrungen kamen TransFair im Allgemeinen und 
diesem Praxisleitfaden im Besonderen zugute. 

In einem ersten Schritt tauschten sich alle Teilneh-
mer*innen in einer Plenarsitzung beim Kick-Off-
Meeting über die zahlreichen Herausforderungen für 
die Gewerkschaftsarbeit aus. Daraus ergab sich ein 
Mapping der Unternehmensstrategien im Straßen-
transportsektor. In einem zweiten Schritt haben die 
drei Tandems diese eingegrenzt und sich anschlie-
ßend auf jene Unternehmensstrategien konzent-
riert, die ihre jeweilige Region besonders prägen. 

Besonderheiten der Branche

 › Fahrer vermeiden Schulungen zur Arbeitssi-
cherheit und zum Gesundheitsschutz

 › schlechte Straßeninfrastruktur für die Bedürf-
nisse der Fahrer

 › Fahrer starten/beenden Fahrten in westlichen 
Ländern

 › starker Rückgang der Wirtschaftsleistung in 
der Branche

 › Firmen gründen Briefkastenfirmen
 › illegale Kabotage
 › Ein-Personen-Unternehmen/Tochtergesell-

schaften (z.B. Asylsuchende)
 › Unternehmen zahlen pro Tag/Kilometer

Arbeitsmarkt und Lohnunterschiede

 › Lohnunterschiede zwischen Ländern
 › befristete Beschäftigung von Drittstaatsange-

hörigen
 › in einigen Ländern gibt es keine Tarifverträge 

für den Straßentransport
 › Mangel an Arbeitskräften g Beschäftigung 

von Drittstaatsangehörigen
 › Struktur der Löhne (Sozialversicherung)
 › undokumentierte Arbeit
 › unterdokumentierte Arbeit
 › Sozialdumping
 › Fahrer werden in Naturalien bezahlt
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Abb. 11 : Online Meeting CZ-BE am 22. Juli 2020

Gewerkschaften

 › Gewerkschaften haben schwache Verhand-
lungsmacht g niedrige Löhne

 › Gewerkschaften haben keine Kontrolle über 
das Narrativ (transnational)

 › Strategien der gewerkschaftlichen Organisie-
rung (Orte, um Fahrer anzusprechen)

Kontrollen

 › Kontrollen konzentrieren sich auf Sozialbei-
träge und Steuern

 › gute Kontrollen bedeuten nicht unbedingt 
mehr Kontrollen

 › Schwierigkeiten bei der Kontrolle (Sprache, 
technische Ausstattung)

 › Unterschiede in der Durchsetzung von Strafen 
zwischen Ländern

 › geringe Kapazitäten der Arbeitsinspektorate
 › keine/wenige Kontrollen/Vollstreckung
 › Dokumentation der Arbeitszeit

1.2 OrGanISInG WErkzEuG 
#2 DIGITaLE kOMMunI-
kaTIOn

Ein gemeinsames Problem im Straßenverkehr, 
das von allen drei Tandems identifiziert wurde, 
ist die Nichteinhaltung von Arbeits-, Ruhe- und 
Lenkzeiten. Um die maximalen Arbeitszeiten zu 
dokumentieren und zu kontrollieren, müssen die 
meisten Lkw auf europäischen Straßen inzwischen 
mit digitalen Fahrtenschreibern ausgestattet 
sein. Lkw-Fahrer müssen in der Lage sein, diese 
korrekt zu bedienen. Allerdings wollen Arbeitge-
ber*innen oft, dass die Fahrer den Tachographen 
manipulieren, um geltende Arbeitszeitgesetze zu 
umgehen. 

Vor diesem Hintergrund ist es ein Anliegen der 
Gewerkschaften, Lkw-Fahrer über ihre Rechte zu 
informieren, nach dem Motto: Arbeitszeitdoku-
mentation ist alles. Der digitale Fahrtenschreiber 
hilft dabei. Digitale/Online-Technologien können 
also den Handlungsspielraum von Gewerk-
schaften eröffnen und erweitern, wenn sie zu 
diesem Zweck eingesetzt werden. 

Das Gleiche gilt für digitale und Online-Tech-
nologien, die eine gewerkschaftliche Vernetzung 
auch in Zeiten einer Pandemie möglich machen. 
Natürlich ist die Nutzung von digitalen Platt-
formen etwa für Online-Videokonferenzen mit 
zusätzlichem Arbeitsaufwand verbunden. Der 
Einsatz von digitalen und Online-Technologien 

erfordert Akzeptanz und Übung auf Seiten der 
Nutzer*innen. Der Umgang mit Veränderungen 
spielt dabei eine wichtige Rolle. Gerade in Krisen-
zeiten kann dies für viele Menschen schwierig sein. 

Nicht nur Infrastruktur wie Computerausstat-
tung und Software für Online-Meetings sowie 
deren Nutzung müssen implementiert werden. 
Für Mitgliederorganisationen wie Gewerkschaften 
und Arbeitnehmer*innenvertretungen ist es auch 
ratsam, soziale Aspekte der Technologie zu 
berücksichtigen. Bereits gesammelte Erfahrungen, 
Lernmöglichkeiten und die Motivation von Mitar-
beiter*innen, Funktionär*innen und Freiwilligen 
im Umgang mit neuen und anspruchsvollen 
Technologien können von Organisation zu Orga-
nisation sehr unterschiedlich sein. Diese Überle-
gungen müssen bei der Planung und Umsetzung 
von Kooperationsprojekten berücksichtigt werden.  

TransFair BeiSpiel:  
AKtive Beteiligung eRMöglicHen

Kurz nach Projektstart machte die sich welt-
weit ausbreitende Covid-19-Pandemie TransFair 
einen Strich durch die Rechnung. Die ständig 
wechselnde Situation und die unterschiedlichen 
Maßnahmen in den Partnerländern erforderten 
einen nachhaltigen und flexiblen Umgang mit 
Unsicherheiten. 

Einer der Schlüssel war, sich des eigenen 
Einflussbereiches bewusst zu werden und 
diesen zu definieren. Was können wir direkt 
beeinflussen? Und was können wir zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht ändern? Nach anfänglichen Hoff-
nungen auf eine schnelle Verbesserung der Situa-
tion und bilateralen Face-to-Face-Treffen benach-
barter Partnerländer (PL-DE, SI-AT) konzentrierte 
sich die Koordination von TransFair schließlich 
auf Planungssicherheit und stellte auf digitale 
Kommunikation über das Online-Konferenztool 
BigBlueButton um.
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Abb. 12 : Online Meeting SI-AT am 30. Juli 2020

Im Zuge von TransFair fanden mehrere bilaterale 
Treffen der drei Tandems sowie transnationale 
Workshops mit allen Projektpartner*innen 
online statt. Wie auch bei den physischen Treffen 
musste dafür in den meisten Fällen eine Überset-
zung, ebenso des Vorbereitungsmaterials, organi-
siert werden. 

Für flüssige Diskussionen war es wichtig,  Simul-
tanübersetzung zu organisieren. Das ist zwar 
anstrengender für die Dolmetscher*innen und 
damit teurer, da diese Pausen brauchen und sich 
abwechseln müssen. Doch Simultanübersetzung 
ermöglicht eine bessere Verständigung zwischen 
den Gesprächspartner*innen und ein leichteres 
Folgen von Diskussionen.

Ein weiterer Schlüssel war die sorgfältige Vorbe-
reitung von Online-Mettings und Online-Work-
shops. Die Simultanübersetzung bringt einige 
Herausforderungen mit sich. Einerseits sind es 
die Teilnehmer*innen, die vorbereitet, moti-
viert und geschult werden müssen im Umgang 
mit der notwendigen technischen Ausstattung. 
Andererseits mussten die Dolmetscher*innen, 
die in der Regel berufsbedingt bereits Erfahrung 
mit dem Einsatz von digitaler Audiotechnik haben, 
das Dolmetschen in virtuellen Räumen lernen. Wir 
erstellten daher schriftliche technische Anlei-
tungen sowohl für die Teilnehmer*innen als auch 
für die Dolmetscher*innen. 

Ziel war es, sicherzustellen, dass alle Beteiligten die 
technische Ausstattung haben, um  teilnehmen 
zu können. Als besonders hilfreich erwiesen sich 
Test-Meetings vor jedem Online-Treffen, um die 
Eignung der technischen Ausstattung der Teilneh-
mer*innen zu überprüfen. Die Koordinator*innen 
und ein IT-Kollege standen während dieser Test-
sitzungen zur Verfügung, um individuelle Fragen 
der Teilnehmer*innen und Dolmetscher*innen zu 
beantworten. 

Einfache Sprache und Geduld seitens dieser 
Kolleg*innen spielten eine wichtige Rolle, ebenso 
wie eine gewisse Akzeptanz von technischen 
Schwierigkeiten. Der Fokus lag darauf, die best-
mögliche Option für jede/n einzelne/n Teilneh-
mer*in zu finden.

Nachdem sichergestellt war, dass alle Teilneh-
mer*innen am Online-Treffen teilnehmen 
konnten, ging es im nächsten Schritt darum, 
sicherzustellen, dass sie sich aktiv beteiligen 
konnten. Im Vorfeld der Online-Meetings Online-
Work shops haben wir mit jedem/jeder Teilneh-
mer*in und Dolmetscher*in kurz und direkt 
kommuniziert. Dadurch wurden sowohl die 
technischen Voraussetzungen als auch die Bedin-
gungen und Einstellungen der Teilnehmer*innen 
geklärt, wie diese teilnehmen konnten. Auf diese 
Weise wurde der Unterstützungsbedarf der Teil-
nehmer*innen und Dolmetscher*innen ermittelt 
und es wurden Vorkehrungen getroffen, um ihre 
aktive Beteiligung zu ermöglichen. siehe Toolkit
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Natürlich spielte auch die Moderation der 
Online-Veranstaltungen eine große Rolle. Konzen-
tration auf und Wiederholung der wesentli-
chen Inhalte, klare PowerPoint-Präsentationen 
und langsames Sprechen waren hilfreich, um 
Verständlichkeit und Klarheit zu schaffen. Die 
Moderation von Online-Veranstaltungen bedeu-
tete auch Prozessmoderation. Deshalb wurde 
eine Atmosphäre der Gelassenheit und der 
Bereitschaft, Fehler zu akzeptieren, geschaffen. 
Auf diese Weise waren die Teilnehmer*innen 
eher bereit, sich auf neue und herausfordernde 
Technologien einzulassen – vor allem, wenn sie 
Neuland betraten. Es steht außer Frage, dass eine 
explizite Wertschätzung der Arbeit aller Betei-
ligten immer zu einer produktiven Arbeitsatmo-
sphäre beitrug.

1.3 OrGanISInG WErkzEuG 
#3 akTIOnSPLanunG

Es scheint naheliegend, dass Gewerkschaften an 
Grenzübergängen oder auf Raststätten aktiv 
werden. Schließlich sind vor allem nicht-orts-
ansässige Lkw-Fahrer für Gewerkschaften sonst 
kaum erreichbar. Diese sind einige der wenigen 
Orte, an denen Gewerkschaften mit Fahrern 
zusammentreffen können und an denen Diskussi-
onen über ihre Arbeitsrechte möglich sind. Gleich-
zeitig ist es ratsam, für jede Gewerkschaftsaktion 
konkrete Ziele festzulegen – vor allem, wenn es 
um die Zusammenarbeit mit anderen Akteur*in-
nenen geht. Die Vorstellungen der Beteiligten über 
den Zweck einer Aktion können sehr unterschied-
lich sein. 

Nicht nur im Rahmen der grenzüberschreitenden 
Gewerkschaftsarbeit sind klar formulierte Ziele 
zentral für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 
Auf der Grundlage des wiederholten Austausches 
zwischen den Gewerkschaften und Arbeitneh-
mer*innenvertretungen in den jeweiligen Ländern 
wurde mit der Planung gemeinsamer Aktivi-
täten begonnen. Diese Aktivitäten nahmen in den 
drei Tandems unterschiedliche Formen an.

TransFair BeiSpiel:  
cHecKliste FüR gRenzüBeRscHRei-
tenDe geWeRKscHAFtsAKtiOnen

Im Zuge des Austausches des slowenisch-öster-
reichischen Tandems im Frühjahr 2020 war für 
den Spätsommer eine gemeinsame Aktion an der 
Grenze geplant. Dabei galt es, neben der pande-
miebedingten Situation und den begleitenden 
politischen Maßnahmen in beiden Ländern, Klar-
heit über einige Handlungsaspekte unter den 
Beteiligten zu schaffen. 

Zur Vorbereitung wurde eine Checkliste für gren-
züberschreitende Gewerkschaftsaktionen in 
slowenischer und deutscher Sprache erstellt, die 
Fragen beinhalteten wie zum Beispiel: Was sind 
die konkreten Ziele der gemeinsamen Grenzak-
tion? Welche spezifischen Zielgruppen wollen 
wir ansprechen? Was wird während der Aktion 
passieren? Was wollen die beteiligten Gewerk-
schaften den Fahrern vermitteln? Welche Mate-
rialien sollen verteilt werden? Was wollen die 
Gewerkschaften von den Fahrern erfahren? Wird 
Übersetzung benötigt? Welche Verbündeten gibt es 
in der Region, die die Aktion unterstützen würden? 
Wie soll die Aktion dokumentiert werden?

Besonderes Augenmerk wurde auf den Umgang 
mit den Medien gelegt, da die Einschätzungen 
darüber unter den teilnehmenden Gewerkschaften 
auseinandergingen. Dieser Aspekt wurde daher 
bei der Planung der Aktion eingehend diskutiert: 
Welche Medien sollen eingeladen werden? Haben 
die Gewerkschaften bereits gute Erfahrungen mit 
den jeweiligen Journalist*innen gemacht? Nicht 
zuletzt wurden auch mögliche negative Auswir-
kungen der Einbindung von Medien, wie zum 
Beispiel die Bereitschaft der Fahrer mit den 
Gewerkschaften zu sprechen, berücksichtigt.

 

siehe Toolkit

siehe Toolkit
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2. Informationen für 
Lkw-Fahrer zusammen-
stellen

Zusammenfassung

Arbeits- und sozialrechtliche Regelungen im 
Straßentransportsektor und die jeweiligen 
Durchsetzungsstrategien variieren von Land 
zu Land. Insbesondere für nicht-ortsansässige 
Lkw-Fahrer ist es schwierig, sich in diesem 
Paragraphendschungel zurechtzufinden. In 
diesem Abschnitt konzentrieren wir uns auf 
das Zusammenstellen von Informationen, 
um Lkw-Fahrer ins Handeln zu bringen. Wir 
stellen das „Anger-Hope-Action”-Prinzip 
(Wut-Hoffnung-Aktion) vor als praktische 
Anleitung etwa für Flugblätter oder persön-
liche Gespräche mit Arbeiter*innen.

Obwohl in westeuropäischen Ländern alle 
Lkw-Fahrer Rechte haben, werden vor allem 
nicht-ortsansässige Fahrer aus Ost- und Südeu-
ropa Opfer systematischer Überausbeutung. 
Offshoring, Subunternehmertum und Entsendung 
von Arbeitnehmer*innen sind kein Zufall, sondern 
gehören zu den zentralen Unternehmensstrate-
gien im Straßentransport. Gewerkschafter*innen 
nennen diese Unternehmenspraktiken „organi-
sierte Verantwortungslosigkeit“.

Viele nicht-ortsansässige Lkw-Fahrer aus Ost- und 
Südeuropa sind mit diesen unverantwortlichen 
Unternehmenspraktiken vertraut. Oft wissen sie 
aber nicht, dass sie ebenso Rechte haben wie ihre 
westeuropäischen Kollegen. Sie wissen auch nicht, 
wie sie ihre Rechte durchsetzen können, und 
haben in der Regel keinen Kontakt zu Gewerk-
schaften. Aus diesem Grund gehen nur wenige 
Fahrer letztlich den Schritt, ihren Arbeitgeber zu 
verklagen. Sicher ist, dass Transportunternehmen 
ihre unverantwortlichen und oft illegalen Prak-
tiken erst dann einstellen werden, wenn sie dazu 
gezwungen werden. Dabei spielen die Fahrer 
selbst die entscheidende Rolle. 

2.1 OrGanISInG WErkzEuG 
#4 WuT – HOFFnunG – 
akTIOn 

Neben der Information über ihre Rechte haben 
Gespräche der Lkw-Fahrern vor allem ein Ziel: 
die Fahrer zum Handeln zu motivieren. Erst 
wenn Menschen aktiv werden, haben sie auch das 
Gefühl, etwas bewirken zu können. Gewerk-
schaftsaktionen sollten daher immer zu Aktionen 
der Fahrer führen. 
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Informationen für Lkw-Fahrer zusammenstellen

Das „Anger-Hope-Action“-Prinzip ist dafür 
ideal: Es führt von der Wut über die Hoffnung 
zur Aktion. 

1. Wut. Zunächst müssen wir Probleme 
ansprechen. Über Probleme zu sprechen, ist 
eine Voraussetzung, um über Lösungen und 
Schritte dorthin nachdenken zu können. Im 
Straßentransport bedeutet das, sich damit 
auseinanderzusetzen, warum es Überaus-
beutung gibt, ob das so sein muss und wer 
davon profitiert.

2. Hoffnung. In einem zweiten Schritt brau-
chen Menschen die Hoffnung, dass sie wirk-
lich etwas bewirken können. Sie wollen sich 
nicht als Opfer fühlen. Lkw-Fahrer brau-
chen daher eine Vorstellung davon, wie 
Dinge verändert werden können, welche 
Schritte unternommen werden müssen und 
sie müssen wissen, warum es sich lohnt zu 
kämpfen. 

3. Aktion. Unternehmen reagieren erst, wenn 
sie merken, dass es die Arbeiter*innen ernst 
meinen, ihre Situation verändern zu wollen. 
Deshalb müssen wir handeln. Der erste 
wichtige Schritt eines jeden Lkw-Fahrers 
ist es, die eigenen Arbeitszeiten zu doku-
mentieren. Damit schaffen Lkw-Fahrer die 
Grundlage dafür, um ihre Rechte geltend 
machen zu können. 

TransFair BeiSpiel:  
vORlAge FüR gRenzüBeRscHReitenDen 
geWeRKscHAFtsFlyeR

Das DBG-Beratungsprojekt Faire Mobilität hat es 
sich daher zum Ziel gesetzt, Fahrer zu finden, die 
letztlich auch den Schritt wagen, ihren Arbeitgeber 
zu verklagen. In seinen langfristig angelegten 
Kampagnen auf Rastplätzen konzentriert sich Fair 
Mobilität zum Beispiel auf das Thema Mindest-
lohn in Deutschland. 

Aufbauend auf diesen Erfahrungen wurde 
eine Vorlage für einen Gewerkschafts-
flyer entwickelt, die die besondere Situa-
tion der nicht-ortsansässigen Lkw-Fahrer 
berücksichtigt. Nach dem „Anger-Hope-Ac-
tion“-Prinzip enthält die Vorlage drei Schwer-
punkte:

1. Informationen über Ausbeutungsmecha-
nismen im Straßentransport

2. Handlungsanleitungen für konkrete 
Schritte der Lkw-Fahrer

3. Kontaktinformationen zu lokalen Gewerk-
schaften

Besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, dass 
die Informationen auf das Wesentliche redu-
ziert und übersichtlich dargestellt werden. Dabei 
wurden anschauliche Grafiken verwendet, die 
auf den Erfahrungen von Lkw-Fahrern basieren. 
Die verwendeten Grafiken wurden im Stil von 
Piktogrammen erstellt, ähnlich jenen Symbolen, 
die Lkw-Fahrer bei der Nutzung des digitalen 
Tachographen aus ihrem Arbeitsalltag kennen. 

Lkw-Fahrer haben Rechte – unabhängig davon, 
wo der Sitz des Arbeitgebers ist. Aber diese Rechte 
müssen auch durchgesetzt werden. Die Doku-
mentation der Arbeitszeiten ist dafür unerläss-
lich. Lkw-Fahrer müssen glaubhaft nachweisen 
können, dass sie in einem bestimmten Land zu 
einer bestimmten Zeit gearbeitet haben. Es geht 
also vor allem darum, den Fahrern bewusst zu 
machen, dass sie selbst eine zentrale Rolle in 
diesem Prozess spielen.

Um Lkw-Fahrer anzusprechen, die auf österreichi-
schen Straßen fahren, wurde der Gewerkschafts-
flyer des slowenisch-österreichischen Tandems in 
verschiedenen Sprachen, Deutsch und Englisch, 
sowie Slowenisch und Bosnisch-Kroatisch-Ser-
bisch, erstellt, da viele Lkw-Fahrer mit sloweni-
schen Arbeitgebern aus Bosnien und Herzegowina 
und aus Serbien stammen.

siehe Toolkit
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3. Vertrauen mit  
Lkw-Fahrern aufbauen

Zusammenfassung

Auf der Straße unterwegs zu sein und zu 
arbeiten bedeutet, viel allein zu sein. Oft haben 
nicht-ortsansässige Lkw-Fahrer aus ost- und 
südeuropäischen Ländern wenig Erfahrung 
mit Gewerkschaften in ihren Herkunftsländern. 
Die Transportgewerkschaften in Westeuropa 
haben einen sehr geringen gewerkschaftlichen 
Organisationsgrad bei nicht-ortsansässigen 
Lkw-Fahrern. In diesem Kapitel geht es darum, 
wie Gewerkschaften mit direkter Kommu-
nikation Vertrauen zu nicht-ortsansässigen 
Lkw-Fahrern aufbauen können.

Der Straßentransportsektor zeichnet sich durch 
einen hohen Wettbewerbsdruck aus. In der 
Praxis gibt es oft einen westeuropäischen Gene-
ralunternehmer, beispielsweise einen österrei-
chischen, deutschen oder belgischen, mit Subun-
ternehmern in einem osteuropäischen Land wie 
Polen, der Tschechischen Republik oder Slowenien. 
Offshoring, Subunternehmertum und Entsendung 
sind weit verbreitete Unternehmensstrategien, um 
bestimmte Steuer- und Sozialversicherungs-
systeme zu umgehen. Von dieser „organisierten 
Verantwortungslosigkeit“ profitieren zahlreiche 
Unternehmen sowohl in West- als auch in Osteu-
ropa. 

Die Lkw-Fahrer sind die Leidtragenden. Von Lohn- 
und Sozialdumping sind vor allem nicht-orts-
ansässige Lkw-Fahrer aus Ost- und Südeuropa 
betroffen. Dadurch werden Lkw-Fahrer aus West-
europa in eine verschärfte Wettbewerbssituation 
gebracht. Zudem erodieren durch die beschrie-
benen Unternehmenspraktiken zunehmend die 
Systeme der sozialen Sicherung in Europa.

Aber es gibt auch eine gute Nachricht. In den 
meisten europäischen Ländern haben alle 
Lkw-Fahrer Rechte – unabhängig davon, wo 
der Sitz des Arbeitgebers ist. Meistens wissen 
nicht-ortsansässige Lkw-Fahrer, dass sie ausge-
beutet werden. Laut einer ETF-Umfrage sind sie 
jedoch oft nicht über ihre Arbeits- und Sozi-
alrechte in den westeuropäischen Ländern 
informiert, und die meisten nicht-ortsansässigen 
Lkw-Fahrer sind keine Gewerkschaftsmitglieder. 
Nichtsdestotrotz waren die meisten der von ETF 
befragten nicht-ortsansässigen Lkw-Fahrer an 
einer Gewerkschaftsmitgliedschaft interessiert. 
Allerdings hatten sie bisher noch keinen Kontakt 
zu einer Gewerkschaft. Dies stellt eine Chance für 
Gewerkschaften in Westeuropa dar.

3.1 OrGanISInG WErkzEuG  
#5 DIrEkTE kOMMunI-
kaTIOn

Gewerkschaften müssen auf nicht-ortsansäs-
sige Lkw-Fahrer aktiv zugehen. Und es gibt zahl-
reiche Möglichkeiten, mit potenziellen Mitglie-
dern zu kommunizieren. Ob Facebook, Twitter 
oder Instagram – die sozialen Medien haben die 
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Vertrauen mit Lkw-Fahrern aufbauen 

Abb. 13 -14: Gewerkschaftsaktion des Tandems 
PL-DE auf einem Rastplatz in Deutschland am 30. 
September 2020

Abb. 15-16: Gewerkschaftsaktion des Tandems 
SI-AT an der slowenisch-österreichischen Grenze 
am 1. September 2020

Kommunikationskanäle weiter ausgebaut. Gerade 
die Covid-19-Pandemie hat uns das sehr bewusst 
gemacht. Wenn wir jedoch wollen, dass Arbeitneh-
mer*innen aktiv werden, gibt es keinen Ersatz für 
ein persönliches Gespräch. In einem persönlichen 
Gespräch unter vier Augen bauen wir eine Bezie-
hung und Vertrauen auf. Aus demselben Grund ist 
es auch wichtig, Arbeitnehmer*innen in ihrer 
Herkunftssprache anzusprechen. 

Angesichts der Covid-19-Pandemie ist es besonders 
wichtig, dass bei gewerkschaftlichen Aktivitäten 
mit direktem Kontakt angemessene hygienische 
Schutzmaßnahmen getroffen werden. Dies ist eine 
Verantwortung, die eigentlich beim Arbeitgeber 
liegt, aber oft nicht ernst genommen wird. Auf diese 
Weise können die Gewerkschaften zeigen, dass das 
Tragen von Mund-Nasen-Schutz, das Einhalten 
von Abstand und der umsichtige Umgang mitein-
ander nicht nur eine Frage der Gesundheit ist. Es 
ist ebenso eine Frage des Respekts gegenüber den 
Lkw-Fahrern, die während der Pandemie systemre-
levante Arbeit verrichten und damit einem höheren 
Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind.

TransFair BeiSpiel:  
geWeRKscHAFtsAKtiOnen AuF 
 RAstplätzen

Das DGB-Beratungsprojekt Faire Mobilität in 
Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, Fahrer an 
Rastplätzen über ihre Rechte zu informieren. 
Gleichzeitig erfahren die Berater*innen durch den 
direkten Kontakt mit den Lkw-Fahrern mehr über 
die Arbeitsbedingungen der Fahrer. Wenn die Bera-
ter*innen von Faire Mobilität mit Fahrern aus soge-
nannten „Drittstaaten“ sprechen, thematisieren 
die Fahrer zum Beispiel häufig Visaprobleme. 

Faire Mobilität schafft Bewusstsein für den 
tatsächlichen Arbeitsort. Die Lkw-Fahrer müssen 
verstehen, dass sie die gleiche Arbeit leisten wie 
ihre ortsansässigen Kollegen und deshalb auch 
nach den lokalen Bedingungen bezahlt werden 
sollten. Darüber hinaus begleitet und themati-
siert Faire Mobilität konkrete Fälle, damit sich 
Lkw-Fahrer vorstellen können, wie das systemati-
sche Lohn- und Sozialdumping ihres Arbeitgebers 
bekämpft werden kann.
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Vertrauen mit Lkw-Fahrern aufbauen 

Der direkte Kontakt vor Ort, persönliche 
1:1-Gespräche und die Beratung in der 
Herkunftssprache der Lkw-Fahrer ermög-
lichen es, das notwendige Vertrauen aufzu-
bauen. Gezielte 1:1-Gespräche mit Lkw-Fah-
rern umfassen nach den Erfahrungen von Faire 
Mobilität drei wesentliche Schritte – ähnlich 
dem in Kapitel 2.1. beschriebenen „Anger-Ho-
pe-Action“-Prinzip.

1. Mit Informationen einsteigen. Beispiel: 
„Wir sind heute hier, weil wir dich informieren 
wollen. Wenn du in Österreich fährst, hast du 
Anspruch auf einen Mindestlohn. Bekommst du 
den österreichischen Mindestlohn?“

2. Über Ausbeutung sprechen und zuhören. 
Beispiel: „Wir wissen, dass du nicht den 
Mindestlohn bekommst und wir wissen, dass 
deine Arbeitgeber dich systematisch ausbeuten. 
Aber wir wissen auch, dass du etwas dagegen 
tun kannst.“ An diesem Punkt gibt es oft 
verständliche Einwände. Deshalb ist es 
wichtig, zuzuhören und darauf zu reagieren. 
Am Ende wird niemand anderes als die 
Lkw-Fahrer selbst die Dinge verändern 
können. 

3. Dokumentation ist die Lösung. Beispiel: 
„Es ist wichtig, dass du deine Arbeitszeiten 
genau dokumentierst. Aktuell benutzt du den 
Tachographen, um durch eine Kontrolle zu 
kommen („sauberer Tacho“). Aber wir möchten, 
dass du den Tachographen als deine Geldbörse 
nutzt. Wenn du zum Beispiel beim Entladen auf 
„Pause/Ruhezeit” klickst, dann gibst du damit 
deine Rechte auf.“
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4. Grenzüberschreitende 
rechtsvertretung  
ermöglichen

Zusammenfassung

Auf europäischer Ebene gibt es zahlreiche 
verbindliche Gesetze, die die Arbeits- und 
Sozialrechte im Straßentransport regeln. Um 
nicht-ortsansässige Lkw-Fahrer erfolgreich 
vor Gericht zu vertreten, müssen Gewerk-
schaften von Fall zu Fall solide rechtliche Stra-
tegien entwickeln. Dieses Kapitel konzentriert 
sich auf den Aufbau der dafür notwendigen 
Kapazitäten.

Wenn Unternehmen Lohn- und Sozialdumping 
betreiben, sind Lkw-Fahrer in ganz Europa davon 
betroffen: Einerseits geht es mit der Überausbeu-
tung von nicht-ortsansässigen Lkw-Fahrern aus 
Süd- und Osteuropa Hand in Hand. Andererseits 
werden Arbeits- und Sozialstandards und damit 
auch die ortsansässigen Fahrer aus Westeuropa 
zunehmend unter Druck gesetzt. Die Unterstüt-
zung von nicht-ortsansässigen Lkw-Fahrer ist 
daher im Interesse aller Lkw-Fahrer. 

Laut ETF gibt es für die meisten Probleme, mit 
denen nicht-ortsansässige Lkw-Fahrer konfron-
tiert sind, rechtliche Lösungen. Vor diesem 
Hintergrund bieten die ETF-Leitlinien für die gren-

züberschreitende rechtliche Vertretung nicht-gebiets-
ansässiger Fahrer eine „Erste-Hilfe“. Die ETF-Leit-
linien untersützen Gewerkschaften dabei, eine 
schnelle Bewertung des Problems, mit dem ein 
Fahrer konfrontiert ist, vorzunehmen. Weiters 
liefern sie Beispiele für rechtliche Schritte 
angesichts unterschiedlichen Arbeits- und Sozi-
alversicherungsrechts in verschiedenen Länder-
konstellationen. Die Leitlinien unterstützen die 
Gewerkschaften bei der Entwicklung einer recht-
lichen Analyse und Strategie, indem sie wichtige 
Wege und Faktoren aufzeigen, die bei grenzüber-
schreitenden rechtlichen Schritten zu berück-
sichtigen sind. 

Die Durchsetzung der Rechte von nicht-ortsan-
sässigen Lkw-Fahrern erfordert zwei Dinge: Zum 
einen erfordert sie die Zusammenarbeit zwischen 
den Behörden. Dies umfasst sowohl die inner-
staatliche Zusammenarbeit zwischen verschie-
denen Behörden als auch die länderübergreifende 
Zusammenarbeit zwischen Behörden aus verschie-
denen EU-Mitgliedstaaten. Zum anderen erfordert 
die Durchsetzung von Rechten die gewerkschaft-
liche Organisierung der nicht-ortsansässigen 
Lkw-Fahrer und die Vertretung ihrer kollek-
tiven Interessen. Aus Sicht der ETF ist die gewerk-
schaftliche Organisierung von nicht-ortsansäs-
sigen Lkw-Fahrern ein absolutes Muss.

siehe Toolkit
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Grenzüberschreitende Rechtsvertretung ermöglichen 

4.1 OrGanISInG WErkzEuG 
#6 kaPazITäTEn auFbauEn

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
nicht-ortsansässige Lkw-Fahrer Rechte haben. 
Deshalb müssen sie ihre Rechte auf nationaler 
Ebene durchsetzen. Für die Gewerkschaften 
bedeutet dies, die notwendigen Kapazitäten 
aufzubauen, um nicht-ortsansässige Lkw-Fahrer 
unterstützen zu können. Dazu gehören laut ETF 
Bereitschaft, Finanzen und Beratungsres-
sourcen, die Entwicklung von Rechtsstrate-
gien sowie die Zusammenarbeit mit anderen 
Akteuren. 

Der Aufbau von Kapazitäten ist im Falle 
eines Rechtsstreits mit einem Arbeitgeber die 
Grundlage dafür, dass Gewerkschaften in der 
Lage sind, wesentliche Entscheidungen in 
Bezug auf vier Schlüsselfragen zu treffen und 
entsprechend zu handeln:

1. Identifizieren Sie die günstigste Gerichts-
barkeit für die Interessen der Fahrer. 
Wo sollen die Interessen der Fahrer vertei-
digt werden – vor welchem Gericht, von 
welchem Mitgliedstaat aus? 

2. Wählen Sie die Gewerkschaft, die am 
besten geeignet ist, Unterstützung zu 
leisten. Welche Gewerkschaft ist am 
besten geeignet, die Interessen der Fahrer 
zu vertreten? Die Gewerkschaft aus dem 
Herkunftsland des Fahrers, die Gewerk-
schaft aus dem Land, in dem er arbeitet, 
die Gewerkschaft aus dem Land, in dem die 
Ansprüche geltend gemacht werden?

3. Prüfen Sie die Ansprüche der Fahrer. 
Welche Regeln und Vorschriften, von 
welchem Land, gelten?

4. Bestimmen Sie den Umfang der Gewerk-
schaftsunterstützung. Was ist die beste 
Form der gewerkschaftlichen Unterstüt-
zung? Ist es Information, Beratung oder 
auch Begleitung bei einer außergerichtli-
chen Einigung mit dem Arbeitgeber oder bei 
einem Gerichtsverfahren?
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Toolkit

puBlikationen

Road freight transport in the European Union – 
In search of a balance between the economic and 
social dimension of the internal market. A quanti-
tative sectoral analysis, Lynn De Smedt & Frederic 
De Wispelaere, 2020: https://transfair-project.
eu/wp-content/uploads/2021/03/TRANSFAIR_
Quanti_Dimension_Transport_EU_EDITED_
Feb2021.pdf

The Road to Slovakia is still busy – The ABC of social 
dumping and how nothing has changed…The BTB 
continues to investigate, Belgische TransportBond, 
2019: https://www.btb-abvv.be/images/Wegver-
voerEnLogistiek/campagne/sociale_dumping/
Engels/Zwartboek_2019_EN_WEB.pdf

ETF-Leitlinien für die grenzüberschreitende recht-
liche Vertretung nicht-gebietsansässiger Fahrer, 
2013, können beim ETF Sekretariat bestellt werden: 
https://www.etf-europe.org/about-us/team/ 

The Pandemic of Exploitation in European 
Trucking, VNB, ITF, & IUF, 2020 https://www.
itfglobal.org/sites/default/files/node/news/files/
VNB_ITF-IUF_Report_FINAL.pdf  

FlugBlätter

TransFair Gewerkschaftsflyer für nicht-ortsansäs-
sige Fahrer SI-AT in mehreren Sprachen: https://
transfair-project.eu/more-leaflets-for-drivers/

Gewerkschaftsflyer des Tandems PL-DE: 
h t t p s ://t ra n s f a i r - p ro j e c t .e u/w p - c o n t e n t/
uploads/2021/02/FM_Solidarnosc_2020_Leaflet_
TransFair_DE.pdf

toolS Für online-ZuSammenarBeit

BigBlueButton: https://bigbluebutton.org/

Miro: https://miro.com/

Mural: https://www.mural.co/

Flinga: https://flinga.fi/

https://transfair-project.eu/wp-content/uploads/2021/03/TRANSFAIR_Quanti_Dimension_Transport_EU_EDITED_Feb2021.pdf
https://transfair-project.eu/wp-content/uploads/2021/03/TRANSFAIR_Quanti_Dimension_Transport_EU_EDITED_Feb2021.pdf
https://transfair-project.eu/wp-content/uploads/2021/03/TRANSFAIR_Quanti_Dimension_Transport_EU_EDITED_Feb2021.pdf
https://transfair-project.eu/wp-content/uploads/2021/03/TRANSFAIR_Quanti_Dimension_Transport_EU_EDITED_Feb2021.pdf
https://www.btb-abvv.be/images/WegvervoerEnLogistiek/campagne/sociale_dumping/Engels/Zwartboek_2019_EN_WEB.pdf
https://www.btb-abvv.be/images/WegvervoerEnLogistiek/campagne/sociale_dumping/Engels/Zwartboek_2019_EN_WEB.pdf
https://www.btb-abvv.be/images/WegvervoerEnLogistiek/campagne/sociale_dumping/Engels/Zwartboek_2019_EN_WEB.pdf
https://www.etf-europe.org/about-us/team/
https://www.itfglobal.org/sites/default/files/node/news/files/VNB_ITF-IUF_Report_FINAL.pdf
https://www.itfglobal.org/sites/default/files/node/news/files/VNB_ITF-IUF_Report_FINAL.pdf
https://www.itfglobal.org/sites/default/files/node/news/files/VNB_ITF-IUF_Report_FINAL.pdf
https://transfair-project.eu/more-leaflets-for-drivers/
https://transfair-project.eu/more-leaflets-for-drivers/
https://transfair-project.eu/wp-content/uploads/2021/02/FM_Solidarnosc_2020_Leaflet_TransFair_DE.pdf
https://transfair-project.eu/wp-content/uploads/2021/02/FM_Solidarnosc_2020_Leaflet_TransFair_DE.pdf
https://transfair-project.eu/wp-content/uploads/2021/02/FM_Solidarnosc_2020_Leaflet_TransFair_DE.pdf
https://bigbluebutton.org/
https://miro.com/
https://www.mural.co/
https://flinga.fi/
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#1 Checkliste für grenz-
überschreitende Gewerk-
schaftsaktionen

1) Ziele

 › Was wollen wir mit unserer gemeinsamen 
Gewerkschaftsaktion konkret erreichen?

2) Zielgruppen

 › Wen wollen wir mit der Aktion erreichen?
 › Bezüglich der Fahrer:

 » Was wollen wir von den Fahrern erfahren?
 » Was wollen wir den Fahrern vermitteln?

3) VerBündete

 › Wessen Unterstützung brauchen wir? Welche 
Verbündeten können uns vor/während/nach 
der Aktion unterstützen?

 › In Bezug auf Medien:
 » Um welche Medien handelt es sich? Was 

sind ihre Zielgruppen?
 » Was wollen wir mit der Einbeziehung 

dieser Medien erreichen?
 » Gefährden wir die Fahrer durch die Einbin-

dung dieser Medien? 
 » Bekommen wir die gewünschten Informa-

tionen von den Fahrer, wenn wir (diese) 
Medien einbeziehen? 

 » Um welche Journalist*innen handelt es sich? 
Haben wir bereits gute Kontakte zu ihnen? 

 » Wie wollen wir, dass sie über die Aktion 
berichten? Was können wir tun, damit sie in 
unserem Sinne über die Aktion berichten?

 › Bezüglich unserer eigenen Medienkanäle:
 » Haben wir eigene Medienkanäle?
 » Können Kolleg*innen aus der Presseabtei-

lung die Aktion begleiten?
 » Wer kann die Aktion außerdem noch unter-

stützen? 

4) Zeit & ort

 › Wann beginnen wir die Grenzaktion? Wie 
lange soll sie dauern? Wann soll sie enden?

 › Wo genau wird die Aktion stattfinden?
 › Was werden wir während der Aktion tun? 

Schritt für Schritt: Wie wird der Ablauf sein?
 › Gibt es weitere Aspekte, die bezüglich Zeit und 

Ort der Aktion vorbereitet werden müssen?

5) materialien

 › Welche Materialien haben wir bereits, um sie 
an die Fahrer *innen zu verteilen?

 › Brauchen wir ein neues Flugblatt? In welchen 
Sprachen?

 › Wer bereitet was vor/bringt was mit?

6) teilnehmer*innen

 › Wer wird an der Aktion teilnehmen?
 › Wer lädt wen ein?

7) üBerSetZung

 › Brauchen wir eine Übersetzung, um mit den 
Fahrern zu sprechen? Welche Sprachen?

 › Brauchen wir eine Übersetzung, um mitein-
ander kommunizieren zu können?

 › Wer wird die Übersetzer*innen kontaktieren?

8) dokumentation

 › Wie dokumentieren wir die Aktion?
 › Wer kümmert sich um was?
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#2 Checkliste für grenz-
überschreitende rechts-
vertretung

1) günStigSte gerichtSBarkeit Für die 
intereSSen deS FahrerS identiFiZieren

Wo sollen die Interessen der Fahrer verteidigt 
werden – vor welchem Gericht, von welchem 
Mitgliedstaat aus? 

1. Welcher Mitgliedstaat bietet das für den 
Fahrer günstigste rechtliche Prozedere (z.B. 
dass eine Gerichtsentscheidung in der kürzest 
möglichen Zeit erreicht werden kann)? 

2. In welchem Mitgliedstaat gibt es spezialisierte 
Gerichte, z.B. Arbeitsgerichte? 

3. In welchem Mitgliedstaat wären die Ansprüche 
des Fahrers am ehesten durchsetzbar? 

4. In welchem Mitgliedstaat verfügt der Arbeit-
geber über die wertvollsten pfändbaren 
Vermögenswerte, die zur Abgeltung der 
Ansprüche des Fahrers verwendet werden 
können? 

5. In welchem Mitgliedstaat sind die Möglich-
keiten, Rechtsmittel einzulegen, günstiger? 

2) gewerkSchaFt auSwählen, die am 
BeSten geeignet iSt, unterStütZung Zu 
leiSten

Welche Gewerkschaft ist am besten geeignet, die 
Interessen des Fahrers zu vertreten? Die Gewerk-
schaft aus dem Herkunftsland des Fahrers, die 
Gewerkschaft aus dem Land, in dem er arbeitet, die 

Gewerkschaft aus dem Land, in dem der Anspruch 
geltend gemacht wird? usw.

Bei der Auswahl der Gewerkschaft sollten folgende 
Aspekte berücksichtigt werden:

1. die kulturelle Nähe zum Fahrer (Sprache, 
Kultur, etc.); 

2. Kenntnis und Fähigkeit, mit den Verfahrens-
regeln der gewählten Gerichtsbarkeit umzu-
gehen; 

3. Kenntnis des anwendbaren Rechts, das für 
die Ansprüche und die Situation des Fahrers 
relevant sind (z.B. ist ein deutsches Gericht 
zuständig, aber die anwendbare Regel in 
Hinblick auf die Ansprüche des Fahrers ist 
polnisch, dann sollte es eine Zusammenarbeit 
zwischen den Gewerkschaften beider Länder 
geben); 

4. Notwendigkeit einer formalisierten gewerk-
schaftlichen Zusammenarbeit (z.B. Einigung 
über die durch das Gerichtsverfahren entste-
henden Kosten); 

5. verfügbare Ressourcen (Personal und 
Finanzen).

3) anSprüche deS FahrerS prüFen

Welche Regeln und Vorschriften, von welchem 
Land, gelten?
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4) umFang der gewerkSchaFtSunter-
StütZung FeStlegen

Was ist die beste Form der gewerkschaftlichen 
Unterstützung? 

1. Information über und Sensibilisierung für 
komplexe und unklare Beschäftigungsver-
hältnisse; das Potenzial dieser Beschäfti-
gungsverhältnisse, den Zugang der Fahrer 
zu Rechten und Ansprüchen zu blockieren; 
Daten zu Löhnen, Rechten und Leistungen in 
den Mitgliedsstaaten der EU27; die Rolle von 
Gewerkschaften, ihre Kompetenz und Unter-
stützungsmöglichkeiten;

2. Unterstützung beim Erreichen einer außerge-
richtlichen Einigung;

3. Unterstützung von nicht-ortsansässigen 
Fahrern bei der Beilegung dieses Rechtsstreits.
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#3 Technische anleitung 
für den TransFair Trans-
nationalen Online Workshop 

Donnerstag, 1.10.2020 von 10-16 Uhr

Weblink zum Konferenzraum (online ab 9.30 
Uhr): https://bigblue.forba.at/b/san-wf7-vcp 

Weblinks zu den Übersetzungsräumen: 
Polskie: https://bigblue.forba.at/b/san-k7d-4qu 
Čeština: https://bigblue.forba.at/b/san-hmj-h4m  
Bosanski/Hrvatski/Srpski: https://bigblue.forba.
at/b/san-2yr-2qt   
English: https://bigblue.forba.at/b/san-vzw-3wh 
Deutsch: https://bigblue.forba.at/b/san-hew-e33

Liebe Kolleg*innen,

unser Transnationaler Online Workshop im 
Rahmen des Projekts TransFair steht vor der Tür 
und wir freuen uns, dass ihr teilnehmt! Der Work-
shop findet auf unserem eigenen Konferenzserver 
bigblue.forba.at statt. 

Wir freuen uns, dass der Workshop simultan in 
fünf Sprachen übersetzt werden wird. So können 
möglichst viele Kolleg*innen aktiv teilnehmen. 
Dafür haben wir acht kompetente Dolmet-
cher*innen an unserer Seite, die jeweils zu zweit 
und abwechselnd in eine der folgenden Spra-
chen übersetzen werden: Polnisch, Tschechisch, 
Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Englisch und 
Deutsch.

Wenn ihr alle diese Sprachen sprecht, dann müsst 
ihr nur den Weblink zum Konferenzraum anklicken 
und an dieser Stelle nicht mehr weiterlesen ;) Wenn 
ihr aber – so wie ich – Simultanübersetzung braucht, 
bitten wir euch um die folgenden drei Dinge: 

 › Bitte nehmt euch etwas Zeit, um euch diese 
Anleitung in Ruhe durchzulesen. Meine 
Erfahrung ist, das funktioniert gut mit einem 
guten Kaffee oder Tee, und sehr gut mit einem 
Stück Kuchen. 

 › Während ihr die Anleitung lest, überprüft dabei 
bitte auch gleich die Geräte, mit denen ihr am 
Workshop teilnehmen werdet. Eure Geräte 
müssen bestimmte Anforderungen erfüllen.

 › Bitte nutzt unser virtuelles Probe-Meeting, 
um eure Geräte auch praktisch zu testen. Das 
virtuelle Probe-Meeting findet am Mittwoch, 
30.09. von 10-11 Uhr statt. Dabei verwenden 
wir dieselben Weblinks wie für den Online 
Workshop selbst (siehe Seite 1).

Um bei unserem Online Workshop die von euch 
jeweils gewünschte Sprache zu hören, müsst 
ihr in zwei virtuellen Räumen gleichzeitig 
anwesend sein und den Ton zwischen diesen 
Räumen wechseln können. So könnt ihr jeder-
zeit entscheiden, ob ihr den jeweiligen Originalton 
oder eine der Übersetzungssprachen hören wollt.

Um das zu bewerkstelligen gibt es 2 Varianten, die 
wir euch auf den nächsten drei Seiten im Folgenden 
beschreiben. Keine Angst, es bleibt witzig und es 
gibt Bilder :)

https://bigblue.forba.at/b/san-wf7-vcp
https://bigblue.forba.at/b/san-k7d-4qu
https://bigblue.forba.at/b/san-hmj-h4m
https://bigblue.forba.at/b/san-2yr-2qt
https://bigblue.forba.at/b/san-2yr-2qt
https://bigblue.forba.at/b/san-vzw-3wh
https://bigblue.forba.at/b/san-hew-e33%0D
bigblue.forba.at
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Variante 1 (dieSe Variante empFehlen 
wir euch)

= 2 Tabs/Fenster mit aktueller Version von Mozilla 
Firefox öffnen + Ton mit der Maus selbst regulieren

1) Diese Ausstattung braucht ihr dafür:

 › 1 Computer/Laptop mit der aktuellen Version 
von Mozilla Firefox

 › 1 Headset (=Kopfhörer und Mikrofon)
 › 1 Maus oder Touchpad

Wichtig: Bitte verwendet keine Lautspre-
cher. Dabei kann es zu störenden Geräuschen 
kommen. Bitte verwendet auch keine Blue-
tooth-Headsets. Denn diese haben oft einen 
Sensor, der sich abschaltet sobald man das 
Headset vom Kopf nimmt. Dieses Abschalten 
darf aber beim Workshop nicht passieren. Beide 
Headsets müssen durchgängig übertragen.

2) Wenn ihr die entsprechende Ausstattung 
habt, könnt ihr nun dem Konferenzraum 
beitreten. Das geht in 3 Schritten:

Schritt 1: Öffnet diesen Link via Mozilla Firefox: 
https://bigblue.forba.at/b/san-wf7-vcp 

Schritt 2: Schreibt euren Namen und die Sprache, 
die ihr sprecht/hören wollt ins Eingabefeld, z.B. 
Sandra Stern (DE). Das erleichtert die Arbeit der 
Dolmetcher*innen. 

Schritt 3: Klickt auf „Mit Mikrofon“. Und schon 
seid ihr im Konferenzraum, wo wir alle sprechen 
werden – wunderbar!

3) Dann tretet ihr dem Übersetzungsraum jener 
Sprache bei, die ihr hören wollt. Das funkti-
oniert genauso wie im Konferenzraum in 3 
Schritten – nur mit einem kleinen Unterschied:

Schritt 1: Öffnet in einem neuen Tab/Fenster den 
Weblink zum Übersetzungsraum der gewünschten 
Sprache via Mozilla Firefox.

Schritt 2: Schreibt auch hier euren Namen und die 
Sprache, die ihr hören wollt ins Anmeldefeld, z.B. 
Sandra Stern (DE). 

Schritt 3: Klick aber hier bitte auf „Nur zuhören“ - 
das ist der eine kleine Unterschied. Jetzt seid ihr im 
gewünschten Übersetzungsraum. Dort könnt ihr 
die gewählte Übersetzung hören.

Großartig, ihr habt es fast geschafft! 

4) Während des Workshops müsst ihr nun den 
Ton entweder im Konferenzraum oder im Über-
setzungsraum stummschalten bzw. anschalten 
– je nachdem wo die Sprache gesprochen wird, 
die ihr gerade hören wollt. Und das geht so:

Ihr müsst den Ton entweder im Konferenzraum 
oder im Übersetzungsraum stummschalten. Sonst 
hört ihr alles gleichzeitig und das will niemand. 
Wenn ich beispielsweise moderiere, dann werdet 
ihr mich deutsch sprechen hören. Wenn ihr eine 
andere Sprache hören wollt, dann schaltet ihr daher 
im Konferenzraum den Ton, also mich, stumm. Im 
gewünschten Übersetzungsraum schaltet ihr den 
Ton an. Dafür müsst ihr maximal 2 klicken:

Schritt 1: Klickt im Tab auf das Lautsprechersymbol, 
um den Ton auszuschalten. Damit hört ihr die 
Originalsprache, in diesem Fall mich, nicht mehr.

Alternativ: Klickt mit der rechten Maustaste auf 
das Tab/Fenster und dort auf „Tab stummschalten“ 
bzw. „Stummschaltung für Tab aufheben“. 

Sehr gut – nun könnt ihr dem Workshop in eurer 
Sprache folgen und ihr selbst könnt euch ebenso in 
eurer Sprache zu Wort melden! 

https://bigblue.forba.at/b/san-wf7-vcp
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Variante 2 (iSt auch gut :)

= 2 Geräte mit Mozilla Firefox oder Google Chrome 
+ Headsets/Kopfhörer wechseln

1) Diese Ausstattung braucht ihr dafür:

1 Computer/Laptop mit der aktuellen Version von 
Mozilla Firefox oder Google Chrome

1 zweites Gerät, z.B. Smartphone, Computer, 
Laptop ebenfalls mit der aktuellen Version von 
Mozilla Firefox oder Google Chrome (bei Smart-
phones funktioniert Google Chrome besser)

1 Headset (=Köpfhörer und Mikro)

1 Paar Kopfhörer oder 1 weiteres Headset 

Wichtig: Bitte verwendet keine Lautspre-
cher. Dabei kann es zu störenden Geräuschen 
kommen. Bitte verwendet auch keine Bluetoo-
th-Headsets. Denn diese haben oft einen Sensor, 
der sich abschaltet sobald man das Headset 
vom Kopf nimmt. Dieses Abschalten darf aber 
beim Workshop nicht passieren. Beide Headsets 
müssen durchgängig übertragen.

Ein guter Tipp, wenn ihr ein Smartphone nutzt: 
Wenn ihr euer Smartphone für den Überset-
zungsraum verwendet, dann ist es hilfreich den 
Batteriesparmodus (für diese App, also Mozilla 
Firefox oder Google Chrome) auszuschalten. 
Denn viele Handys schließen nämlich offene 
Apps, die man eine gewisse Zeit nicht aktiv 
verwendet – wie in unserem Fall, wenn wir im 
Übersetzungsraum „nur“ zuhören. In Folge 
schmeißt euch das Handy aus dem Überset-
zungsraum hinaus. Das ist zwar nicht schlimm, 
dann steigt ihr wieder ein. Aber das kann nervig 
werden, daher ist unser Vorschlag, ihr schaltet 
den Batteriesparmodus am Smartphone einfach 
für die Zeit des Workshops aus.

2) In den Konferenzraum und den jeweiligen 
Übersetzungsraum gelangt ihr wie bei Variante 
1 (siehe oben Seiten 2+3).

Zu beachten ist dabei: Wenn ihr beispielsweise 
für den Übersetzungsraum ein Smartphone nutzt, 
dann müsst ihr den Weblink entweder händisch 
eintippen oder ihn euch auf euer Handy schicken. 
Hier benötigt ebenfalls entweder Mozilla Firefox 
oder Google Chrome – wobei sich Google Chrome 
bei Smartphones besser eignet.

3) Wenn ihr zwischen Originalton und Über-
setzung wechseln wollt, müsst ihr in dieser 
Variante nur das andere Headset/Kopfhörer 
aufsetzen.

Rechts im Bild seht ihr unseren tollen IT-Kol-
legen, Johannes Stolba. Er ist einerseits im Konfe-
renzraum anwesend, spricht mit seinem Headset 
(schwarz, mit Bügel, hängt um seinen Hals). Ande-
rerseits ist er im Übersetzungsraum. Dafür nutzt er 
seine In-Ear-Kopfhörer (weiß). Dort hört er seine 
gewählte Sprache.

Sehr gut – nun könnt ihr dem Workshop in eurer 
Sprache folgen und ihr selbst könnt euch ebenso in 
eurer Sprache zu Wort melden!

Danke für eure Aufmerksamkeit und abschließend 
nochmals die Erinnerung an den BigBlue-Test-
termin am 30.09. Falls ihr bis dahin noch Fragen 
habt, könnt ihr euch gerne an mich oder Johannes 
wenden:

Johannes Stolba und Sandra Stern:  
transfair@forba.at
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#4 Gewerkschaftsflyer für 
nicht-ortsansässige  Fahrer  
SI-aT auf Deutsch

Du hast ein 
Recht auf den 
öster reichischen 
Mindest lohn von  
€ 9,56 brutto (2021) 
pro Arbeitsstunde!

Neodvisni Sindikat 
Delavcev Slovenije 
Slovenska cesta 54
1000 Ljbubljana, SI
T: 00386 590 53 850
E: info@nsds-sindikat.si
www.nsds-sindikat.si

Gewerkschaft VIDA
Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien, AT
T: 0043 1 53444 79
E: info@vida.at 
www.vida.at

Die Adressen der zuständigen Behörden in 
SlowenienundÖsterreichfindestduonline:
https://transfair-project.eu/ 

Es gibt kurze Verfallsfristen von nur 3 Monaten. 
Du musst also schnell sein, sonst verlierst du deine 
Ansprüche. Wende dich an die Gewerkschaft VIDA. 

Das kannst du in 
 Österreich tun

Hier findest du deine 
 Gewerkschaft

Du fährst LKW in 
 Österreich? 

So muss ein Brief an deinen  
Arbeitgeber aussehen:

„An Herr/Frau XY, ich war von … bis … bei Ihnen 
beschäftigt. Für diesen Zeitraum steht mir der 
 österreichische Mindestlohn zu. Da ich mein mir 
zustehendes Entgelt für diesen Zeitraum nicht /  
nicht zu Gänze erhalten habe, mache ich hiermit 
diese Forderung geltend.“ 

Unterschrift, Ort, Datum

TransFair wird von der Europäischen Kommission im Rahmen 
des EU Programms EaSI gefördert (GA-Nr. VS/2019/0401). Die 
Europäische Kommission trägt keine Verantwortung für die 
Inhalte dieses Folders.

 › Schreib innerhalb der Verfallsfrist einen Brief an 
deinen Arbeitgeber, in dem du den dir zuste-
henden Lohn einforderst. Mach eine Kopie.

 › Schick den Brief eingeschrieben mit der Post. 
Heb dir die Rechnung auf. 

 › Wenn du deinen Lohn bei deinem Arbeitgeber 
rechtzeitig schriftlich eingefordert hast, dann 
hast du maximal drei Jahre Zeit, diesen bei 
Gericht einzuklagen.

R

Wenn du in Österreich LKW fährst (außer Transit), 
hast du Rechte! Dabei ist es egal, in welchem 
Land das Unternehmen seinen Sitz hat.

Lenkzeit ist Arbeitszeit. Auch Lade- und Warte-
zeit sind Arbeitszeit. Arbeitgeber bezahlen dafür 
oft nichts oder zu wenig. 

Nimm alle deine Arbeitszeitaufzeichnungen und 
wende dich damit an die Gewerkschaft NSDS.

Du hast ein Recht auf  
den Mindestlohn

9,56€/h Das kannst du in 
 Slowenien tun

Dein Arbeitgeber zahlt dir den Lohn 
als Spesen aus? Das ist nicht korrekt! 
Spesen müssen zusätzlich zum 
Mindestlohn bezahlt werden. 

Dein Arbeitgeber verlangt von dir, 
den  Tachograph zu manipulieren? 
Das ist illegal! 

Dokumentiere auch das! Notiere dir jede 
 Anweisung schriftlich, mach einen Screenshot 
oder nimm eine Sprachnachricht auf.  
Schreib auch das Datum dazu.

Dein Arbeitgeber bezahlt dir zu wenig 
Geld? Das ist Lohn- und Sozial-
dumping! Damit bricht dein  
Arbeitgeber das Gesetz.

Du hast ein Recht auf:

 › den Mindestlohn von € 9,56 brutto (2021) 
pro Arbeitsstunde

 › Urlaubs- und Weihnachtsgeld

 › Zuschläge, wenn du z.B. Überstunden machst, 
in der Nacht fährst oder Gefahrgut transpor-
tierst.

 › Spesen, wenn du z.B. Ausgaben für Übernach-
tungundVerpflegunghast.

Dokumentiere daher alle Arbeitszeiten:

 › Arbeitszeitaufzeichnungen sind wichtige 
Beweise.

 › Der Tachograph und deine Fahrer*innenkarte 
helfen dir dabei. 

 › Du kannst deine Arbeitszeiten aufschreiben oder 
in deinen Kalender schreiben. 

Die Gewerkschaft NSDS: 

 › berechnet den Mindestlohn, der dir zusteht.

 › berät und unterstützt dich, wenn dir dein 
Arbeitgeber zu wenig Lohn bezahlt hat.

 › In Slowenien kannst du deinen Lohn fünf Jahre 
rückwirkend einklagen

€

 +  + =



TransFair Praxisleitfaden: 
Sechs Werkzeuge zur Organisierung  

von Lkw-Fahrern in Europa

Sandra Stern (FORBA)

Wien, August 2021

transfair-project.eu
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