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Logistikunternehmen soll es 
nicht mehr möglich sein, Qua-
litäts- und Sozialstandards ei-
nes Landes durch Gründung 

von Briefkastenfirmen im grenz-
nahen Ausland zu unterlaufen. 
Das ist eine der Kernforderungen 
der Gewerkschaft Verdi, die sich 
hier auch durch die Ziele des EU- 
Mobilitätspakets bestätigt sieht. 
Die Verdi-Verantwortlichen sind 
überzeugt, dass die Mehrzahl der 
mittelständischen Speditionen 
davon profitiert, wenn den Gro-
ßen der Gang ins billigere Aus-
land erschwert wird. „Es liegt im 
Interesse der Unternehmen, nicht 
durch unlauteren Wettbewerb in 
den Abgrund gerissen zu werden“, 
betont Stefan Thyroke, Bundes-
fachgruppenleiter für den Bereich 
Speditionen, Logistik und KEP, im 
Gespräch mit trans aktuell.

Wie verbreitet Briefkasten-
firmen sind und wie stark sie die 
Branche schädigen, hat die Studie 
„Soziale Bedingungen in der Logis-
tik in Europa“ ans Licht gebracht, 
die Verdi diese Woche in Berlin vor-
gestellt hat. „Es gibt einen verstärk-
ten Einsatz von Briefkastenfirmen 
in allen EU-Grenzgebieten, egal, ob 
zwischen Dänemark und Deutsch-
land, Österreich und der Slowakei 
oder Polen und der Ukraine“, sagt 
Gewerkschafter Thyroke. 

Die Tendenz zum Gründen 
solcher Scheinfirmen hänge also 
nicht mit den Erweiterungsrunden 
der EU, sondern mit niedrigeren 
Löhnen im jeweiligen Nachbarland 
zusammen. So sei Deutschland ein 
beliebtes Land für Ansiedlungen 
dänischer oder niederländischer 
Firmen, während polnische Flot-
tenbetreiber gern in die Ukraine 
ausweichen. „Es gibt also nicht nur 
Lohndumping zwischen  neuer und 
alter EU, sondern auch innerhalb 
der alten EU“, berichtet Thyroke.

Lkw-Rückkehrpflicht hilft

Nach Ansicht der Gewerkschaft 
gibt es adäquate Mittel, um Brief-
kastenfirmen unattraktiv zu ma-
chen. „Ein wesentlicher Punkt ist 
die im EU-Mobilitätspaket veran-
kerte Rückkehrpflicht von Fahrern 
und Fahrzeugen nach spätestens 
vier Wochen in ihr Heimatland“, 
erläutert Stefan Thyroke. Er be-
grüßt die vom EU-Parlament auf 
den Weg gebrachten Maßnahmen. 

Allerdings steht und fällt für Ge-
werkschafter das Ganze mit einer 
effektiven Kontrolle. Hier hinke 
Deutschland im Ländervergleich 
hinterher, sagt Thyroke, und for-
dert einen deutlichen Ausbau der 

mobilen Kontrollen. „Lkw-Fahrer 
berichten uns, dass sie seit 40 Jah-
ren nicht angehalten wurden“, sagt 
er. „Andere Länder wie Belgien und 
Frankreich machen es uns vor, wie 
man effektiv kontrollieren kann.“ 
Die schiere Zahl der Kontrollen 
sei dort höher, die Bußgelder fielen 
saftiger aus, und die Maßnahmen 
zum Eintreiben der Gelder seien 
drastischer. Der Lkw wird mitunter 
so lange stillgelegt, bis das Geld aus 
dem Ausland überwiesen ist.

Um der Tarifflucht einen Riegel 
vorzuschieben, baut die Gewerk-
schaft auch auf einen europä-
ischen Mindestlohn – und sieht 
sich mit dieser Forderung nicht 
mehr allein. Die SPD zieht damit in 
den EU-Wahlkampf. So lasse sich 
das extreme Gefälle angleichen – 
von rund zwölf Euro in Luxemburg 
bis nicht einmal zwei Euro in Bul-
garien. Deutschland ist mit aktuell 
9,18 Euro im oberen Drittel. 

Die Studie und der Austausch 
mit Kollegen aus dem Ausland ha-
ben den Verdi-Verantwortlichen 
auch in anderer Hinsicht Hand-
lungsbedarf aufgezeigt. „Es wurde 
deutlich, dass die deutsche Logis-
tikbranche im westeuropäischen 
Vergleich die geringste Tarifbin-
dung hat“, sagt der Bundesfach-
gruppenleiter. In den Niederlanden 
und Belgien seien 80 bis 90 Prozent 
der Betriebe tarifgebunden, in 
 Dänemark und Österreich sei die 
Quote ähnlich hoch. „In Deutsch-
land gehen wir gerade mal von 20 
bis 30 Prozent aus“, so Thyroke. 

Ein Problem sind für Verdi die 
OT-Mitgliedschaften, also Mit-
gliedschaften in den Verbänden 
ohne Tarifbindung. „Dieser Ent-
wicklung entgegenzuwirken und 
die Tarifbindung zu stärken, wird 
ein Schwerpunkt unserer Arbeit 
sein“, kündigt Thyroke an. Einen 
Ansatz sieht er darin, einen Bran-
chentariflohn vom Bundesarbeits-
minister als allgemein verbindlich 
erklären zu lassen. Aber dazu 
muss auch die andere Tarifseite 
zustimmen. Wie er sie  überzeugen 

möchte? „Es ist für die Unterneh-
men eine Maßnahme des Selbst-
schutzes, um als deutsche Firma 
mit deutschem Tarifgehalt im eu-
ropäischen Wettbewerb bestehen 
zu können“, erklärt Thyroke und 
zitiert, was er beim vergangenen 
DSLV-Unternehmertag gesagt 
hat: „Es ist noch nie ein Betrieb in 
Deutschland aufgrund eines Tarif-
vertrags pleitegegangen.“
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Der gesamtmodale Güterver-
kehr bleibt ein Spiegelbild der 
wirtschaftlichen Entwick-
lung. Diese Meinung wird 

hierzulande gerade nachhaltig 
unterstrichen. Trotz partieller 
wirtschaftlicher Abschwächung, 
befördert etwa durch den ameri-
kanisch-chinesischen Handels-
streit oder das Brexit-Drama, tra-
gen industrielle Produktion und 
Außenhandel weiterhin den Trend 
nach oben, seit Jahren unterstützt 
durch den Internethandel. 

Nachzulesen sind die dahinter-
stehenden Statistiken in der vom 
Bundesverkehrsministerium be-
auftragten und vom Bundesamt 
für Güterverkehr (BAG) soeben 
veröffentlichten gleitenden Mit-
telfristprognose 2019 bis 2022. 
Danach wird das gesamt modale 
Transportaufkommen in Deutsch-
land in diesem Jahr um 1,7 Prozent 
zulegen und die Transportleistung 
um 2,8 Prozent. Erwartet wird zu-
dem, dass sich diese Entwicklung 
von 2020 bis 2022 moderat fort-
setzt – mit 1,6 Prozent Zuwachs 
beim Aufkommen und mit 2,3 Pro-
zent Wachstum bei der Leistung. 
Ein Aufwärtstrend, der damit seit 
2013 anhält.

Die langfristige Entwicklung 
der Güterverkehrsleistung nach 
Verkehrsträgern zeigt, dass der ge-
samtmodale Anstieg zum weitaus 

größten Teil auf den Straßengüter-
verkehr zurückzuführen ist. „Was 
angesichts von dessen quantita-
tiver Dominanz nahezu zwangs-
läufig ist“, erklärt dazu das BAG. 
Immerhin sollen auf ihn in diesem 
Jahr bereits 84,4 Prozent des Auf-
kommens und 71,6 Prozent der 
Leistung entfallen. Für 2022 weist 
die Modal-Split-Prognose sogar 
84,7 und 72,1 Prozent aus.

Bemerkenswert ist, dass für den 
Eisenbahngüterverkehr zwischen 
2013 und 2022 mit durchschnitt-
lich 3,2 Prozent pro anno sogar 
ein höherer Wert dargestellt wird 
als für den Lkw-Verkehr mit 2,6 
Prozent. Die Leistungen der Bin-
nenschifffahrt werden dagegen 
zwischen 2013 und 2022 mit einem 
jährlichen Minus von 1,5 Prozent 
ausgewiesen. Zunächst aber wird 
für sie – nach dem Einbruch we-
gen des Niedrigwassers 2018 – in 
diesem Jahr mit einem Erholungs-
effekt gerechnet.

Für den gesamten Straßengü-
terverkehr (mit deutschen und 
ausländischen Lkw) wird für 2019 
erneut ein deutliches Wachstum 
von 1,6 Prozent (Aufkommen) 
und 2,4 Prozent (Leistung) vorher-
gesagt. Damit lägen beide Bereiche 
jedoch knapp unter denen der ge-
samtmodalen Zunahme. Zugleich 
blieben sie hinter den 2018 erziel-
ten Werten zurück. Als Gründe 

für diese leicht rückläufige Ten-
denz werden neben der geringen 
gesamtwirtschaftlichen Abschwä-
chung vor allem verkehrspolitische 
Entscheidungen genannt: zum ei-
nen die Erhöhung der Mautsätze 
um gut 5 Cent (von 13,5 auf 18,7), 
zum anderen die Trassenpreissen-
kung um 350 Millionen Euro beim 
Schienengüterverkehr. 

Maut als Kostentreiber

Modellrechnungen ergaben, 
dass die höheren Mautsätze die 
Gesamtkosten des Lkw-Verkehrs 
um 2,5 Prozent erhöhen und da-
mit 0,2 Prozent weniger Aufkom-
men und 0,3 Prozent geringere 
Leistung bedeuten. Dieser auf acht 
Millionen Tonnen bezifferte Rück-
gang des Lkw-Verkehrs werde zum 
größten Teil auf den Schienenver-
kehr verlagert, der sich allein des-
halb um rund 1,5 Prozent erhöht.

Eine „zusätzliche dämpfende 
Wirkung für den Lkw-Verkehr“ 
geht von den niedrigeren Tras-
senpreisen aus, selbst wenn sie 
nicht vollständig weitergegeben 
und damit zu weit weniger als der 
Hälfte preisrelevant werden, was 
die BAG-Experten unterstellen. 
Ihr Urteil insgesamt: „Der Effekt 
beider Maßnahmen ist spürbar, 

aber nicht gravierend.“ Schon ab 
dem nächsten Jahr würden sie 
„zwar nicht vollständig, aber doch 
weitgehend an Wirkung verlieren“. 
Für 2020 bis 2022 bedeutet dies für 
den Straßengüterverkehr, dass sich 
die Werte wieder etwas verbessern.

Wachstumstreiber für den 
Lkw-Verkehr sind unter anderen 
die Güterabteilungen „ Maschinen, 
langlebige Konsumgüter“, „sonsti-
ge Produkte“, zu denen das wachs-
tumsstärkste Segment der Con-
tainer- sowie Stückguttransporte 
gehört, und „land- und forstwirt-
schaftliche Erzeugnisse“.

Der Kombinierte Verkehr (KV) 
soll 2019 überdurchschnittlich um 
6,3 Prozent (Menge) beziehungs-
weise um 6,4 Prozent (Leistung) 
wachsen. Für 2020 bis 2022 werden 
4,5 Prozent und 4,6 Prozent vorher-
gesagt. Hierbei gebe es aber noch 
statistische Unsicherheiten, heißt 
es. Angemerkt wird auch, dass sich 
die Beförderungsqualität der DB 
Cargo hinsichtlich Zuglaufzeit und 
Bereitstellungszeitpunkt nochmals 
erheblich verschlechtert habe. Die 
massiven Verluste der DB Cargo 
sind laut Marktteilnehmern zum 
größten Teil aber nicht auf den 
Lkw verlagert worden, sondern auf 
Wettbewerbsbahnen.
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Mehr Fairness im Transport
Verdi will gegen Briefkastenfirmen vorgehen – Forderung nach effektiver Kontrolle

Schiene profitiert von Straßenmaut
Kombi-Boom hält an – Verkehrsprognose des Bundes sagt weitere Zuwächse für die Landverkehrsträger voraus

„Es ist 
noch nie 

ein Betrieb 
aufgrund 

eines Tarif
vertrags 
pleite

gegangen“
STEFAN THYROKE,  

VERDI-BUNDESFACH-
GRUPPENLEITER

ANHALTENDES WACHSTUM

Entwicklung des Güterverkehrs nach Verkehrsträgern

(2019 gegenüber 2018, 2020 bis 2022 gegenüber 2019)  
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DIE STUDIE
## Verdi hat die Studie „Soziale Bedingungen 

in der Logistik in Europa“ mit Gewerk
schaften aus Dänemark und Belgien, der 
ETF und der EVAAkademie erstellt und 
dafür die Beschäftigungs und Tarifbedin
gungen in Deutschland, Dänemark, Belgien, 
Frankreich, den Niederlanden, in Polen, 
Tschechien und Österreich analysiert.

## Nach umfangreicher Datenerhebung mit 
Fragebögen an Unternehmer, Betriebsräte 

und Gewerkschafter folgten Workshops zu 
den nationalen Gegebenheiten und Exper
teninterviews. Über 500 Rückläufer kamen 
zusammen, in Deutschland dank Unterstüt
zung des BGL mehr als 100. WMP Consult 
hat das Projekt wissenschaftlich begleitet. 

## Im nächsten Schritt wollen die Akteure die 
Studie erweitern und Länder wie Spanien, 
Italien, Schweden, die Slowakei, Ungarn 
und Rumänien einbeziehen.


