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Unser Netzwerk wird größer und immer mehr Verbände finden Interesse an einer  
Zusammenarbeit. Mit der Beratungsstelle „faire Mobilität – Arbeitnehmerfreizügigkeit  
sozial, gerecht und aktiv“ des DGB haben wir eine Kooperation vereinbart. Auch dieser  
Verband ist unterwegs, wenn es um Lohndumping und dubiose Vermittler- und Aus-
beuterfirmen geht. Von versklavten Bauarbeitern aus Rumänien bis hin zu mies bezahl- 
ten polnischen Erntehelfern. Da ist jede Art der Hilfestellung im Programm und am Markt  
der Unterdrückung werden die Pflegeeinrichtungen aktiv. Es ist eine Schande, wie mit  
großer Gier der Kuchen des anständigen Arbeitsmarktes zerlegt wird.  

Leider auch in den Branchen unseres Vereinszwecks. Nach dem es der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG er-
folgreich gelungen ist, im Schienenpersonenverkehr mit einem Branchentarifvertrag eine soziale Sicherung zu schaf-
fen, schmuddelt es auf hohen Niveau im Schienengüterverkehr. Immer undurchsichtiger werden die personellen Ein-
sätze auf immer längeren Wegen. Da entstehen schon Sprüche, in denen Lokführer als „Weicheier“ bezeichnet 
werden, wenn sie nicht weit über die gesetzlich erlaubte Arbeitszeit unterwegs sind. Die Kontrollen lassen auch hier 
weiter zu wünschen übrig. „Ist doch alles gut, denn der Eisenbahnbetriebsleiter bescheinigt Recht und Ordnung“.   
 
Kaum zu glauben, aber das sind die Antworten, die mobifair bei Hinweisen auf Missstände von Kontrollbehörden erhält. Da 
hilft nur, weiterhin  selbst am Ball zu bleiben und zu recherchieren, um den Finger in die Wunde der nicht ausreichenden 
Kontrollregelungen zu legen. Offensiv wird mobifair auch wieder in der Mitgliederversammlung über Ergebnisse berichten. 
Also, am 18. Oktober nach Fulda kommen und dabei sein, wenn wir erstmalig einen „Markt der Möglichkeiten“ eröffnen. 
Vielen Dank all denen, die mobifair aktiv und inaktiv begleiten. Nur gemeinsam können wir Erfolge erreichen. 

Helmut Diener, Geschäftsführer
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Güterverkehr

Wettbewerb mit 
doppeltem Boden
Der Wettbewerb, in dem sich der schienengüterverkehr befindet, ist ein doppelter.  
einerseits steht der Verkehrsträger schiene in Konkurrenz zu anderen Verkehrsträgern 
und andererseits gibt es innerhalb des schienengüterverkehrs einen Wettbewerb  
zwischen den eisenbahnverkehrsunternehmen. 

im Jahr 2010 wurden laut Statistischem Bundesamt in 
deutschland rund 4,1 Milliarden tonnen Güter per lkw, 
eisenbahn, Schiff, Flugzeug und in rohrleitungen trans-
portiert; dabei wurde eine Beförderungsleistung von 620 
Milliarden tonnenkilometern erbracht. lastkraftwagen 
beförderten 2010 auf deutschen Straßen 3,1 Milliarden 
tonnen Güter, gefolgt von den eisenbahnen mit 356 Milli-
onen tonnen, dem Seeverkehr mit 273 Millionen tonnen 
und der Binnenschifffahrt mit 230 Millionen tonnen.

im mittelfristigen vergleich zeigt sich bei der Betrach-
tung der Beförderungsleistungen eine eindeutige ent-
wicklung des anteils der einzelnen verkehrsträger am 
Gesamtverkehr (Modal Split) zugunsten der Straße. die 
Beförderungsleistung aller verkehrsträger ist von 1991 
bis 2010 um 56 Prozent gestiegen, die tonnenkilomet-
rische leistung des Straßengüterverkehrs lag dagegen 
um rund 76 Prozent höher als 1991 (eisenbahn: plus 31 
Prozent, Binnenschifffahrt: plus 11 Prozent). 

der Straßenverkehr erhöhte damit seinen anteil an der 
gesamten Beförderungsleistung von 61,8 Prozent (1991) 
auf 70,0 Prozent im Jahr 2010. dagegen gingen die Mo-
dal-Split-anteile der eisenbahn von 21 auf 17 Prozent 
und der Binnenschifffahrt von 14 auf 10 Prozent zurück. 
allen politischen Willensbekundungen zum trotz wächst 

daher vor allem der lkW-verkehr, während umwelt-
schonendere verkehre prozentual weiter ins hintertref-
fen geraten – auch wenn sie bezüglich ihrer leistung 
weiter wachsen.

Umweltschutz im 
Hintertreffen

in deutschland hat sich seit der Öffnung der Märkte ein 
breites Wettbewerberspektrum etabliert. der Marktan-
teil der privaten Wettbewerber gegenüber dem Markt-
führer dB Schenker rail stieg von rund 14 Prozent im 
Jahr 2005 auf rund 25 Prozent im Jahr 2009. Mit über 
250 lizenzierten evU ist der deutsche Schienengüterver-
kehrsmarkt stark aufgesplittet. Spezialisierte Betreiber 
im kombinierten verkehr oder von Ganzzügen für die 
Chemische industrie zusammen mit komplettanbietern 
über die gesamte logistikkette, wie die dB Schenker 
rail, zeichnen die vielfalt im deutschen Schienengüter-
verkehr aus.

durch seine zentrale lage in europa und die gute in-
frastrukturelle anbindung der wichtigen Umschlaghä-
fen hamburg und Bremen ist deutschland besonders 
interessant für den Schienengüterverkehr. Bereits jetzt 
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lässt sich feststellen, dass zwischen 30 Prozent (Beför-
derungsmenge) und 50 Prozent (Beförderungsleistung) 
der Schienengüterverkehre in deutschland grenzüber-
schreitend sind.

der Güterverkehr ist in den vergangenen Jahren bis zur 
Wirtschaftskrise stetig gewachsen und im europäischen 
vergleich ist in deutschland der anteil der grenzüber-
schreitenden verkehre entsprechend hoch. 

Verschärfter 
Marktdruck
Je nach Berechnungsgrundlage variiert der anteil des 
grenzüberschreitenden verkehrs (inklusive des durch-
gangsverkehrs) zwischen 30 Prozent und 50 Prozent. 
dies zeigt die Bedeutung deutschlands für den europä-
ischen Güterverkehrsmarkt und erklärt damit das hohe 
interesse von anbietern, sich auf diesem Markt zu eta-
blieren und gleichzeitig den druck, die liberalisierung 
des Marktes fortzuführen.

Bei der deregulierung und liberalisierung des Schie-
nengüterverkehrsmarktes zeigen sich in den europä-
ischen ländern deutliche Unterschiede. einen groben 

ebenso unterschiedlich ist die Wettbewerbssituation auf 
dem Schienenmarkt in den einzelnen Mitgliedsstaaten. 
in deutschland waren bereits im Jahr 2008 rund 250 ei-
senbahnverkehrsunternehmen im Güterverkehr aktiv, in 
Frankreich dagegen nur rund zehn.

Problematik Europa

überblick darüber gibt der liberalisierungsindex Bahn 
aus dem Jahr 2011 geben. er weist aus, dass im Bereich 
Güterverkehr die Marktöffnung deutlich weiter fortge-
schritten ist als im Bereich des Personenverkehrs, doch 
auch im Güterverkehr reicht die Spannweite von 896 (von 
1000 möglichen) Punkten in Schweden bis zu 603 Punk-
ten beim Schlusslicht Frankreich.
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der Schienengüterverkehrsmarkt wird in europa wei-
terhin von international tätigen Unternehmen dominiert. 
Zum einen sind dies die tochterunternehmen der ehe-
mals staatlichen Monopolisten, zum anderen evU, die in 
mehreren ländern aktiv sind und überwiegend attrak-
tive Nischen bedienen, also rosinenpickerei betreiben. 
Während neue, dritte evU sich auf Nischen konzentrie-
ren können und aufgrund ihrer Unternehmensgröße eine 
hohe Flexibilität aufweisen, ist es gerade für die ehema-
ligen Staatsmonopolisten eine besondere herausforde-
rung, sich auf die geänderte Marktsituation einzustellen. 

hier ist eine Zweiteilung zu erkennen, die mit den libera-
lisierungsaktivitäten der länder korreliert. Während die 
dB ihre internationalen aktivitäten in den vergangenen 

Jahren kontinuierlich ausgebaut hat (zuletzt in Großbri-
tannien, Frankreich und Polen), übernahm die Güter-
verkehrstochter der Österreichischen Bundesbahnen 
im dezember 2008 den ungarischen Schienengüterver-
kehrsanbieter und ehemaligen Staatsmonopolisten MÁv 
Cargo. Seit März 2011 gehört das deutsche Güterver-
kehrsunternehmen tX logistik komplett dem ehema-
ligen italienischen Monopolisten trenitalia. auf der an-
deren Seite haben ehemalige staatliche Unternehmen in 
den ländern, deren liberalisierungsbemühungen weni-
ger stark fortgeschritten sind, teils erhebliche rentabi-
litätsprobleme. es liegt daher die vermutung nahe, dass 
die liberalisierungsbemühungen auch deshalb stocken, 
weil die eigenen Unternehmen für einen entsprechenden 
Wettbewerb noch nicht fit sind.

Abbildung: Wettbewerb in europa. Quelle: VbA/eurostat/DesTATIs, 2006
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es gibt Unternehmen wie Metrans, das fast täglich mit-
tels auftrag an einen eisenbahnverkehrsunternehmer 
Container von Prag nach rotterdam transportieren 
lässt. der „Umschlaghafen“ für das Personal ist in décin 
(tschechien). von da ab geht es in die „weite Welt“ nach 
emmerich, wo holländer den Zug übernehmen. Groß im 
Geschäft sind auch die dB Schenker aG, die itl, die tX 
logistik und viele andere. doch nicht alle halten sich an 
die regeln und vor allem an die gesetzlichen arbeitszeit-
bestimmungen. hinweisen zufolge nähert man sich im 
Wettbewerb um die schweren lasten auf den Schienen 
immer mehr den Methoden im Straßengüterverkehr. 
Noch schlimmer sogar, denn auf der Schiene ist man 
ohne Fahrerkarte unterwegs und das erschwert unge-
mein die kontrolle, wenn eine solche überhaupt stattfin-
det. der oder die lokführer steigen in decin auf, über-
nehmen den Zug und kommen in emmerich alleine oder 
zu zweit an. Wie lange der einzelne lokführer im Sinne 
des arbeitsgesetzes tätig war, wie lange er gefahren ist, 
ob er bereits in decin vorzeiten aus einer anderen ar-
beitszeitbelastung mitbrachte und wie das alles bei der 
rückleistung geregelt ist, bleibt allzu oft unbeantwortet 
unter einem Grauschleier. Wer und wie soll man das 
kontrollieren ohne Fahrerkarte, die vor allem auch die 
persönlichen arbeitszeitdaten registriert? dazu gehört 
aber auch die kontrolle der Befähigungen des lokfüh-
rers, der ärztlichen eignungsuntersuchungen, der vor-
geschriebenen Fortbildungsmaßnahmen bis hin zu einer 
ausreichenden Strecken- und Bahnhofskenntnis. Gehen 
wir mal davon aus, dass der eisenbahnfahrzeug-Führer-
schein seine richtigkeit hat, so bleiben doch noch viele 
Fragen offen. das leistungsangebot aus einem Guss 
verschwindet. Grauzonen öffnen sich und mittels Werk-

verträgen werden viele vom kuchen eines auftrages ab-
beißen wollen und die krümel weiter den Beschäftigten 
hingeworfen werden. Wehret den anfängen, meint mo-
bifair und verlangt eine kontrolloffensive im Schienen-
verkehr. Wenn es das eBa nicht leisten kann, schlägt 
mobifair das Bundesamt für Güterverkehr vor. Nur so 
und mit harten Strafen kann einem „Wildwuchs“ auf den 
Schienen begegnet werden. vorbildlich regelt das die 
Schweiz. hier müssen auf initiative der Schweizer eisen-
bahnergewerkschaft (Sev) regelmäßige kontrollen nicht 
nur stattfinden, sondern die ergebnisse und verstöße 
auch öffentlich gemacht werden. Jeder soll wissen, wer 
sich hier nicht an die regeln hält. die Sicherheit bleibt 
oberstes Gebot. dazu gehört, dass das arbeitszeitgesetz 
und die arbeitsschutzrechte zu Gunsten aller Beschäf-
tigten eingehalten werden. So sichert man auch lohn- 
und Sozialstandards. deshalb muss einem Schmuddel-
wettbewerb im Güterverkehr der hemmschuh verpasst 
werden. Güterverkehr generell und schwere lasten im 
Besonderen auf langen Strecken gehören verstärkt auf 
die Schiene gebracht. Unfaire und teils kriminelle Me-
thoden des transportes dagegen auf den ablaufberg mit 
der Weichenstellung Schrottplatz.

Im schienengüterverkehr laufen die uhren im wahrsten sinne des Wortes anders. man wird als Weichei be-
schimpft, wenn man sich als Lokführer nach knapp 20 stunden Dienst ablösen lassen will. Neben dem rucksack 
gehört wohl mittlerweile auch die Hängematte oder  die Luftmatratze zur standardausrüstung. Der Druck des 
Wettbewerbs um die schienengüterverkehrstransporte wird immer größer und die strecken und Ausbleibezeiten 
der Lokführer immer länger. 

Kontrollen bleiben ein manko
projekt güterverkehr

Abbildung: Wettbewerb in europa. Quelle: VbA/eurostat/DesTATIs, 2006
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MoBiFair iNterN

ausbildungen im Schnellverfahren auf Niedrigniveau und 
Prüfungen ohne externen einfluss sorgen für ein Qualifi-
kationsgefälle im Berufsfeld der lokführer, erklärte der 
Geschäftsführer von mobifair, helmut diener in einem 
Spitzengespräch auf einladung der ihk karlsruhe. 

kopfschüttelnd und erstaunt reagierten die ihk-offi-
ziellen, als die mobifair-delegation die Fakten auf den 
tisch legte. dubiose Schulen, ausbildungsdauer je nach 
dringlichkeit des Bedarfs, fehlende Prüfungsordnungen 
und Ähnliches prägen nach den rechercheergebnissen 
von mobifair die Situation. das klassische Berufsbild 
lokführer leidet, wenn nicht schnellstens reagiert wird, 
stellte diener klar. der traditionelle eisenbahner im 
Betriebsdienst müsse der „königsweg“ der lokführer-

ausbildung bleiben. So genannte ausbildungen von der 
Straße müssen neu aufgestellt werden. 

Mit einer Modulausbildung und nachgewiesener Praxis 
wäre dies möglich, gab der Geschäftsbereichsleiter Be-
rufsbildung der ihk karlsruhe, alfons Moritz, zu verste-
hen. am Schluss könnte ein lokführer mit anerkanntem 
Berufsbild stehen. 

Nach ansicht von mobifair ist eine Neuordnung im aus-
bildungssystem lokführer durchaus zu erreichen, wenn 
man Gewerkschaften, arbeitgeber und verbände für die 
idee gewinnt. mobifair hat den Ball schon lange aufge-
nommen und begleitet hierzu ein von der Gewerkschaft 
evG unterstütztes Projekt.

seit sechs Jahren setzt sich mobifair e.V. nun für fairen Wettbewerb in der 
mobilitätswirtschaft ein. missstände und betrug wurden aufgedeckt und 
zur Anzeige gebracht, etlichen Ausbeuterfirmen  das Handwerk gelegt. 
Die unterstützung für die Ziele von mobifair ist in dieser Zeit ständig ge-
wachsen.

Jetzt konnte der Verein das tausendste mitglied begrüßen. Neben Ver-
bänden, Organisationen und gewerkschaften zeigen auch immer mehr 
einzelpersonen durch ihre mitgliedschaft bei mobifair Flagge im Kampf 
gegen Lohn- und sozialdumping. mobifair-Vorsitzender Jörg Krüger: „Wir 
freuen uns über die unterstützung, die zeigt, dass immer mehr menschen 
sozialen einsatz zeigen. Nur mit einer breiten basis werden unsere An-
strengungen auch künftig erfolgreich sein. 

mobifair e.V.

breITe uNTersTüTZuNg Für FAIreN WeTTbeWerb

mobifair-Vorsitzender Jörg Krüger und 
Dirk Hartmann, das tausendste mitglied 
des Vereins

schluss mit Ausbildung auf Niedrigniveau

von links: raoul machalet (mobifair), Dieter schäffer (mobifair), susanne Lang (IHK), Helmut Diener (mobifair), simone Leibel (IHK), rolf 
barthold (IHK), Alfons moritz (IHK)
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aber auch das Prüfungssystem bedarf einer genaueren 
Betrachtung. Zu Zeiten der Behördenbahn war die he-
rausgehobene Stellung eines eisenbahnbetriebsleiters 
nachvollziehbar und durch die verbeamtung auch abge-
sichert. inzwischen gibt es hinweise, dass eisenbahnbe-
triebsleiter außerhalb der großen anbieter ihre Macht-
fülle nutzen, um Bescheinigungen auszustellen ohne 
die Befähigung geprüft zu haben. hierbei folgen sie be-
stimmt auch den wirtschaftlichen Zwängen des Marktes, 
aber genau dabei gerät das bestehende System durch 
den Wettbewerb an seine Grenzen.

Für die Unternehmen, die gewissenhaft und qualitativ 
hochwertig ausbilden, wird dies im Wettbewerb immer 
stärker zu einem finanziellen Nachteil. langfristig lohnt 
sich die investition in gute ausbildung jedoch immer. der 
Preiskampf im eisenbahnwettbewerb birgt die Gefahr, 
dass Billigangebote für die Unternehmen attraktiver 
werden. So wird die Wettbewerbsfähigkeit des Unter-
nehmens auf kosten der Beschäftigten und der Sicher-
heit kurzfristig verbessert.

als Grundlage des Projekts erarbeitet mobifair eine ana-
lyse der ausbildungsstandards in eisenbahnberufen, mit 
Schwerpunkt auf überbetrieblichen ausbildungsgängen. 
Weiter erfolgt eine diskussion der anforderungen an ei-
senbahnerberufe unter dem eindruck des geänderten 

Wettbewerbsumfeldes. es werden gemeinsame dis-
kussionen mit den trägern der ausbildung und der Prü-
fungen stattfinden. dies bedarf auch eine erhebung der 
(außerbetrieblichen) ausbildungsträger und erstellung 
einer übersicht über die gängigen Qualitätszertifikate.

das Projekt soll im ergebnis prüfen, welchen einfluss 
ausbildung und Qualifizierung auf die Sozialstandards 
nehmen und wie groß deren einfluss auf einen fairen 
Wettbewerb ist. Werden tatsachen festgestellt, die 
eine Wettbewerbsbeeinträchtigung durch mangelhafte 
aus- und Fortbildung nahelegen oder beweisen, sind 
politische handlungsaktionen notwendig, ggf. festzu-
stellende gesetzliche verstöße zur anzeige zu bringen. 
ebenso sind dann die aufgabenträger und Besteller von 
leistungen aufzufordern, eine besondere ausbildungs- 
und Qualifizierungs-Präqualifizierung vorauszusetzen.

das Projekt greift unter anderem die ergebnisse zu lok-
führerschulen und die erfahrungen rund um den Fall 
easy2learn aus dem mobifair-Projekt „Prekäre Beschäf-
tigung im verkehrssektor“ auf.

Ziel des Projektes ist es, festzustellen, ob die aktuellen 
ausbildungs- und Prüfungsstandards den anforderun-
gen und veränderten Strukturen noch entsprechen. 

mobifair-projekt

Aus- und Fortbildung im Wettbewerb

Die Anforderungen an eisenbahner haben sich in den letzten 20 Jahren immer stärker verändert. Wie in vielen be-
rufen hat auch hier der technische Fortschritt einen Wandel der Qualifikationen bewirkt. gleichzeitig hat sich auch 
das Ausbildungswesen im eisenbahnbereich gewandelt. Wurde vor 20 Jahren vor allem durch den staat ausgebil-
det und somit auch Ausbildungsstandards gefestigt, unterlaufen inzwischen viele private Anbieter diese Vorgaben 
und bieten eine billige Ausbildung an, die den Anforderungen zum Teil nicht gerecht wird. In der Vergangenheit 
sind hier beispielsweise easy2learn oder die railwayacademy negativ aufgefallen. Dies wurde in den ergebnissen 
und erfahrungen des projekts H (prekäre beschäftigung im Verkehrssektor) von  mobifair bereits dokumentiert.
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Arbeitnehmerfreizügigkeit

schuften lohnt sich nicht:  
14-stunden-schichten ohne bezahlung
baustellen in Deutschland sind derzeit kein guter platz zum geldverdienen – das gilt jedenfalls für die Arbeiter. 
Zum beispiel auf dem gelände des essener universitätsklinikums: statt für ihren Knochenjob bezahlt zu werden, 
standen 50 polnische beschäftigte mittellos auf der straße, mussten zehn Tage um den ihnen zustehenden Lohn 
kämpfen. Wenige Wochen davor das gleiche in bayern: Arbeitnehmer aus bulgarien blieben ohne bezahlung für 
ihren einsatz beim bau einer berufsschule. Keine einzelfälle, weiß mihai balan, der im rahmen des Dgb-pro-
jektes Faire mobilität in der Frankfurter beratungsstelle arbeitet.

Seit der arbeitnehmerfreizügigkeit sind gerade aus dem 
mittel- und osteuropäischen raum viele Beschäftigte 
auf den deutschen Markt gekommen, die zu oft frag-
würdigen Bedingungen arbeiten müssen. überlange ar-
beitszeiten sind die regel, fehlender arbeitsschutz fast 
normal, miese Bezahlung inklusive. die Probleme für 
die Betroffenen vervielfältigen sich, weil viele von ihnen 
kaum deutschkenntnisse haben. in der dGB-Beratung 
können sie kostenlos muttersprachliche Beratung in an-
spruch nehmen und erhalten hilfe von experten. ange-
strebt wird ein hoher Grad an vernetzung mit anderen 
Beratungseinrichtungen, an die sich arbeitnehmer mit 
Migrationshintergrund wenden können. Zusammenar-
beit gibt es unter anderem bereits mit Caritas und der 
diakonie aber auch behördlichen Stellen. 

auch mobifair hat mit der Frankfurter Beratungsstelle 
des Projektes „faire Mobilität - arbeitnehmerfreizügig-
keit sozial, gerecht und aktiv“ eine kooperation verein-
bart, um arbeitnehmern in problematischen Beschäf-
tigungsverhältnissen zu helfen. „lohndumping und der 

kampf gegen dubiose vermittlerfirmen und ausbeuter-
unternehmen sind sowohl das anliegen von mobifair 
wie auch des Projektes faire Mobilität“, sagt mobifair-
Geschäftsführer helmut diener, „die Ziele sind die glei-
chen. Mit gegenseitiger Unterstützung können wir noch 
besser gegen solche Praktiken vorgehen“. Beratungs-
stellen gibt es derzeit in Frankfurt, Berlin und hamburg, 
weitere sind geplant. in Frankfurt hat man sich derzeit 
auf den Baubereich spezialisiert, getragen wird die Be-
ratung von der iG Bau und dem europäischen verein für 
Wanderarbeiterfragen.

die Problematik der ausländischen arbeitnehmer wird 
durch zwei Faktoren noch verschärft. Zum einen tum-
meln sich eine Menge dubioser vermittlerfirmen auf 
diesem lukrativen Markt, die kräftig mit dem verleihen 
von arbeitskräften verdienen. Zum anderen macht es 
das Netz der Sub- und Sub-Sub-Unternehmen gerade in 
der Baubranche zunehmend einfacher für die schwar-
zen Schafe unter den Firmen. „oft wissen die leute gar 
nicht, bei welchem Unternehmen sie offiziell angestellt 

mobifair-projekt

„Arbeitnehmerfreizügigkeit“
seit dem 1.mai 2011 steht Arbeitnehmern aus den eu-beitrittsländern 
estland, Lettland, Litauen, polen, slowakei, slowenien, Tschechien und 
ungarn der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt offen, es gilt die „volle 
Arbeitnehmerfreizügigkeit“. Diese gestattet es den Angehörigen dieser 
staaten, ungeachtet ihres Wohnortes, in jedem mitgliedsstaat unter den 
gleichen bedingungen eine beschäftigung aufnehmen und ausüben zu 
dürfen, wie die Angehörigen dieser staaten selbst. Welche Auswirkungen 
dies auf die beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmerschaft inner-
halb der branche der eisenbahnverkehrsunternehmen und der ihr an-
geschlossenen Dienstleister hat, steht im Fokus des mobifair-projektes 
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sind“, sagt Mihai Balan. tauchen Probleme arbeitsrecht-
licher oder sozialer art auf, ist es für die arbeitnehmer 
dementsprechend schwierig, wenn nicht unmöglich, den 
richtigen ansprechpartner zu finden. 

eine weitere beliebte variante ist es, die Menschen als 
so genannte Selbständige zu beschäftigen. damit wird 
das risiko nahezu komplett auf den arbeitnehmer abge-
wälzt, der auftraggeber ist frei von verpflichtungen. die 
Bezahlung – so sie denn erfolgt – wird gerne auch in bar 
erledigt, so Mihai Balan. aber auch wenn der Beschäf-
tigte den versprochenen lohn erhält, der in der regel 
unter dem Mindestlohn liegt, und ein festes arbeitsver-
hältnis hat, spätestens bei den rentenansprüchen wartet 
die überraschung. „krankenkassen- und Sozialbeiträge 
werden im heimatland nur auf der dortigen Mindest-
lohnbasis bezahlt, auch wenn der arbeiter in deutsch- 

land tatsächlich mehr verdient“.   
die meisten der von ihm betreuten Betroffenen – seit 
vergangenen oktober 300 Fälle – werden allerdings von 
anderen Geldproblemen geplagt. Bezahlung gibt es trotz 
14-Stunden-Schichten oft gar nicht und wenn, dann weit 
unter dem Mindestlohn. Wer krank ist, wird abgescho-
ben, bei arbeitsunfällen besonders schnell. Schließlich 
möchte man Probleme zwischen der Berufsgenossen-
schaft und den krankenversicherungen im osteuropä-
ischen heimatland vermeiden. die darf der arbeitneh-
mer dann gerne alleine lösen. da die offiziellen Stellen 
ohnehin meist nicht wissen, dass der versicherte im 
ausland beschäftigt wird, sind Schwierigkeiten vorpro-
grammiert. „illegale Beschäftigung ist das“ sagt Mihai 
Balan. „das Problem ist, dass es keine einheitliche eu-
ropäische Behörde für solche Fälle gibt“. 

„Arbeitnehmerfreizügigkeit“. 

Fakt ist: Durch das existierende Lohngefälle zu den neu-
en ost- und südosteuropäischen mitgliedsstaaten be-
steht die gefahr sinkender Lohn- und sozialstandards in 
den „Alt-eu-mitgliedsländern“. 

Fakt ist ebenso: bereits vor in Kraft treten der „vollen Ar-
beitnehmerfreizügigkeit“ tauchten zielstrebig dubiose 
unternehmen am markt auf und warben mit Discount-
methoden für billigarbeiter aus Ost- sowie südosteur-
opa. Dieser sich abzeichnenden negativen entwicklung 

gilt ein wesentliches Augenmerk des mobifair-projektes 
„Arbeitnehmerfreizügigkeit“.

Ausbeuterpraktiken, sittenwidrige Löhne, Auswüch-
se von sozialdumping dürfen nicht zu tolerierbaren 
begleiterscheinungen der Arbeitsmarktöffnung wer-
den. Der schutz der beschäftigten, unabhängig davon 
welcher Nationalität sie angehören, ist ein zentrales 
Ziel des projektes. 

berATuNgssTeLLeN prOJeKT „FAIre mObILITäT“
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arbeit und leben hamburg 
Besenbinderhof 60 
20097 hamburg

Jochen empen 
040 / 28 40 16 77 
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abhilfe schaffen will in diesem Umfeld die Firma exomis-
sion Umwelttechnik Gmbh im nordrhein-westfälischen 
troisdorf. die Firmengründer haben sich nach eigenen 
angaben ein klares Ziel gesetzt: nicht nur emissions-
technisch hoch wirksame, sondern auch wirtschaftliche 
Problemlösungen anzubieten, deren anschaffung sich 
über Betriebskosteneinsparungen amortisieren lässt. 

Mit der von exomission angebotenen kraftstoff-Wasser-
emulsion (kWe), sollen die rußemissionen um über 90 
Prozent reduziert werden sowie gleichzeitig die entste-
hung von Stickoxiden vermindert können. Mit Förderung 
des Bundesverkehrsministeriums wird im herbst eines 
der größten Chemikalienschiffe auf dem rhein mit die-
ser technologie ausgestattet.

ebenso im Produktportfolio sind klassische abgasnach-
behandlungstechnologien wie Partikelfilter und SCr-
Systeme. die kombination der verschiedenen technolo-

gien eröffnet dabei, wie exomission mitteilt, vollkommen 
neuartige Perspektiven bei der emissionsminderung, so 
beispielsweise bei Seeschiffen: Mit der emulsionstech-
nologie ließen sich die rußemissionen, mit SCr-Syste-
men die Stickoxide nachhaltig minimieren. dies gepaart 
mit klima- und kostenbilanz verbessernden verbrauch-
seinsparungen. Zudem seien diese technologie-kombi-
nationen problemlos nachrüstbar und damit für Betrei-
ber sowie den Umwelt- und klimaschutz interessante 
Problemlösungen. 

ein weiteres Geschäftsfeld sehen die exomission-Ge-
schäftsführer im wachsenden Markt an stationären Mo-
toren, die im Zuge der energiewende zur Produktion von 
Strom und Wärme in Blockheizkraftwerken eingesetzt 
werden – und für die strenge abgasgrenzwerte gelten. 
die Firma will hier die jeweils geeigneten katalysator-
Systeme, so etwa für erd- und Biogas-BhkW, anbieten. 

umweltschutz

Wassereinsatz gegen 
Diesel-Abgase
rußpartikel? stickoxide? bei neuen Diesel-pKW dank moderner motorentechnik und aufwändiger Abgasnachbe-
handlung mittlerweile eine entschärfte problematik. Doch gibt es immer noch viele maschinen- und Fahrzeugar-
ten mit hohen Abgasemissionen. Dazu gehören etwa Dieselloks und –Triebwagen, binnenschiffe sowie bauma-
schinen. bei den seeschiffen, deren enorme rußemissionen extrem klimaschädlich sind, besteht zusätzlich ein 
ganz besonderes Dilemma: Das hier überwiegend eingesetzte schweröl, ein Abfallprodukt der raffinerien, ent-
hält giftstoffe, die jeden rußpartikelfilter binnen kurzer Zeit unwirksam werden ließen. 

UMWeltSChUtZ
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da, wie aus einem 
Schreiben zu entne-
hmen war, die akti-
on im engen kontakt 
mit dem landesbe-
auftragten für ei- 
senbahnaufsicht des 

Freistaates Sachsen beim eisenbahn-Bundesamt statt-
fand, muss man davon ausgehen, dass das auch von ihm 
genau so gewollt war. Somit kam er den Wünschen der 
Beschäftigten, von mobifair und der Zentrale des eisen-
bahn-Bundesamtes, den lokführern den vdv-Führer-
schein auszuhändigen, nicht nach. es bleibt der bittere 
Nachgeschmack, dass man bei der SdG den lokführern 
nicht den notwendigen respekt entgegen bringt, stellt 
hierzu mobifair fest. Und so bleibt es weiter für uns und 
viele andere unglaublich, wie bei der Geschäftsleitung 
dieser Bahn und sicher in enger verbundenheit mit dem 
eBa-landesbeauftragten die Sturheit regiert. es bleibt 
dabei: auch wenn hier noch so viele Schlupflöcher aus-
gegraben werden, um keine vdv-Führerscheine ausstel-
len zu müssen, ist es regelrecht eine Provokation gegen 

alle anderen eisenbahnverkehrsunternehmen, für die es 
eine Selbstverständlichkeit ist, den vdv-Schriften rech-
nung zu tragen. mobifair wird nicht locker lassen und 
hat bereits im Juli gegen den eBa-landesbeauftragten 
beim Präsidenten des eisenbahn-Bundesamtes eine 
Beschwerde eingereicht. da steckt noch viel Zündstoff 
drin und wir werden darüber weiter berichten.

Die Zusage der geschäftsführung der sDg vom mai dieses Jahres wurde eingehalten. bis ende August erhielten 
die Lokführer der sDg Fichtelbergbahn „entsprechende befähigungsausweise“, sie nennen es jetzt sogar Führer-
scheine. Keine Führerscheine entsprechend den normalen bestimmungen der VDV-regelung oder gar der Trieb-
fahrzeugführerscheinverordnung, sondern irgendwelche von der sDg gebastelten papiere als Führerscheinersatz. 

sächsische Dampfeisenbahngesellschaft  

Lokführerschein - Fortsetzung folgt…

tatort FührerStaNd



mopinio 04/2012 14

Fairer WettBeWerB

mit billigen Arbeitskräften und niedrigen 
Löhnen zum erfolg? – Nein, danke
Mitarbeiter ohne tarifbindung, niedrige lebenshaltungskosten, unbürokratischer Personalaustausch, kein arbeitge- 
berrisiko, und und und… wer hier nicht zugreift, scheint selbst schuld zu sein. Mit welch menschenverachten- 
der offenheit zahlreiche vermittlungsagenturen versuchen, ihre osteuropäischen arbeitskräfte an den Unterne- 
hmer zu bringen, ist schon erschreckend. Wer jedoch billige arbeitskräfte und niedrige löhne als Schlüssel zu  
wirtschaftlichem erfolg verkauft, hat am Markt nichts zu suchen.  
 
die realität sieht leider anders aus und das Geschäft scheint zu boomen. Sie sitzen in deutschland, wie beispiels-
weise die aPS Connect Gmbh in Berlin oder in den osteuropäischen eU-Mitgliedsstaaten, wie z.B. die eurojobdienst 
S.l.r. in rumänien und bieten ihre Ware in billiger ramschmanier feil.

auch im dienstleistungsbereich der eisenbahnbranche schlagen sich allmählich derartige entwicklungstendenz nie-
der. Bereits in der vergangenheit trat das polnische Unternehmen lB rail Systems an deutsche Gleisbausicherungs-
unternehmen heran und offerierte kooperationen unter verwendung „billiger“ polnischer Mitarbeiter. diese art von 
Geschäftsgebaren jedoch darf sich nicht durchsetzen und genau hier setzen das mobifair-Fairnessabkommen und 
die mobifair-rankingliste an. ordentliche löhne, angemessene Sozialstandards und ehrliches Miteinander, nur dies 
können die Grundlagen für einen fairen Wettbewerb sein.

INTeressANT NOCH AN Der rumäNIsCHeN eurOJObDIeNsT s.L.r.: ALs gesCHäFTssITZ WIrD eINe ADresse IN rumäNIeN ANge-

gebeN (sTr. VrANCeI, Nr. 24, 600184 bACAu), DIe TeLeFON- uND FAxDurCHWAHL Aber FüHrT INs DeuTsCHe ueCKermüNDe Zu 

eINem uNTerNeHmeN DAs OsTeurOpäIsCHes pFLegepersONAL VermITTeLT. DIe INHAber DIeses uNTerNeHmeNs mIT Dem be-

ZeICHNeNDeN NAmeN „guTe WeseN“ TAuCHeN DANN IHrerseITs WIeDerum NAmeNTLICH IN Der e-mAIL-KONTAKTADresse Der 

rumäNIsCHeN eurOJObDIeNsT s.L.r. AuF - sCHON eIN seLTsAmes NeTZWerK!

Neues VOm FAIrNessAbKOmmeN  
 
im rahmen des Fairnessdialogs Gleissicherung hat 
mobifair mit dem dB konzern, der Gewerkschaft evG  
sowie mit den Gleissicherungsunternehmen ein Fair-
nessabkommen ausgehandelt. damit soll sicherge- 
stellt werden, dass bei der vergabe von Gleissicherungs- 
leistungen keinem lohn- und Sozialdumping vorschub  
geleistet wird. leider finden sich immer wieder hin-
weise, dass die vereinbarungen nicht korrekt eingehal- 
ten werden. mobifair hat die dB aG darauf hingewiesen.  
in der antwort teilt der Personalvorstand mit, dass die- 
se Befürchtungen nicht zutreffen. der vereinbarte  
Mindestlohn sei rechtlich verbindlich. leider keinen  
kommentar gab es auf die hinweise, dass einträge in  
den Befähigungsausweisen nicht immer der ordnung  
entsprechen und es kein register gibt, in dem diese aus- 

 
 
weise geführt und kontrolliert werden. mobifair bleibt  
dabei: die auftragsvergabe der dB aG an externe dienst-
leistungsunternehmen findet nicht im Sinne des Fair- 
nessabkommens statt. Mit so genannten „kösterlisten“,  
als Billigranking für regionale rahmenverträge wer- 
den vor allem Unternehmen bevorzugt, die den Min- 
destlohn umgehen und arbeitsschutzgesetze aushe- 
beln. den Zuschlag bekommt so weiterhin der Billig- 
ste, denn ausschlaggebend bleibt: der „niedrigste  
Preis“! dieses vorgehen ist der Unternehmenskultur  
der dB unwürdig.  

Die anständigen unternehmen finden sich   

in der mobifair-rankingliste: www.mobifair.eu

Aps Connect gmbH –   
Zitat aus dem ehemaligen Internetauftritt  
„Die Mitarbeiter aus Polen sind Experten in verschiedensten 
Branchen (viele können Deutsch sprechen). Ihre Lohn-Erwar-
tungen sind viel niedriger als von ähnlichen deutschen Arbeitern.“ 

eurojobdienst s.r.L. –   
Zitat aus dem aktuellen Internetauftritt  
„Über einen Dienstleistungsvertrag mit  
uns erhalten Sie selbständige Mitarbeiter 
die keiner Tarifbindung unterliegen.“
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MoBiFair iNterN

18.10.2012 IN FuLDA  

TAgesOrDNuNgsVOrsCHLAg  
Für DIe mITgLIeDerVersAmmLuNg

TOp 1)  eröffnung, Feststellung der beschlussfähigkeit und Annahme  
 der Tagesordnung 
TOp 2)  gewerkschaftliche strategien gegen Lohn- und sozialdumping  
 in der mobilitätswirtschaft. 
 Alexander Kirchner, Vorsitzender der EVG 
 Diskussion 
 anschl. pause mit Imbiss und  
 projektmarkt zur präsentation der aktuellen mobifair-projekte 
TOp 3)  Jahres- und geschäftsbericht (Vereinsentwicklung, recherche-   
 und projektarbeit) 
 Helmut Diener, Geschäftsführer mobifair e.V. 
TOp 4 a)  Jahresabschluss mit bericht der rechnungsprüfer 
TOp 4 b)  Aussprache und entlastung des Vorstandes und der rechnungsprüfer 
TOp 4 c)  Haushaltsplan 2013 
TOp 5)  Nachwahl von revisoren 
TOp 6)  beratung der Anträge 
TOp 7)  Verschiedenes und schlusswort

projektmarkt während  
der mitgliederversammlung
mobifair wird im rahmen der diesjährigen Mitglieder-
versammlung die Projektarbeit des vereins deutlicher 
als bisher in den Fokus stellen und damit auch den in-
teressen der vereinsmitglieder noch stärker rechnung 
tragen. vor dem Jahresbericht des Geschäftsführers, der 
auf die großen linien der vereinsentwicklung und der 
inhaltlichen arbeit eingeht, wird die Projektarbeit des 
vergangenen Jahres ebenso wie die neu begonnen Pro-
jekte in einem so genannten „Projektmarkt“ vorgestellt. 
 
dazu wird es inner- und außerhalb des tagungsraums 
„Marktstände“ geben, an denen mobifair-Mitarbeiter 
die einzelnen Projekte präsentieren. Während des im-
bisses können die teilnehmer der Mitgliederversamm-
lung wie auf einem Marktplatz zwischen den einzelnen 

Ständen hin- und herschlendern und sich informieren. 
die offene Form der Präsentation erleichtert sowohl 
einen allgemeinen überblick als auch die intensivere 
Beschäftigung mit den einzelnen themen. ebenso 
einfach werden sich Gespräche mit anderen interes-
sierten über die verschiedenen themen ergeben und 
so auch anregungen für die weitere arbeit gegeben.  
 
Mit dem Projektmarkt will mobifair den austausch zwi-
schen den Mitgliedern anregen, der sich in der diskussi-
on nach dem Jahresbericht fortsetzen kann und positive 
impulse für die vereinsentwicklung der nächsten Jahre 
liefern wird. 
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gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das Arbeitsgericht 
Frankfurt/Oder hat der Klage einer Leiharbeiterin 
nach dem equal-pay-grundsatz für gleichen Lohn wie 
die stammbelegschaft stattgegeben. Im konkreten 
Fall bedeutet das den doppelt so hohen stundenlohn.

statt über 12 euro stundenlohn wie die festangestell-
ten beschäftigten der Firma erhielt die Klägerin, die 
über eine personalvermittlung in das unternehmen 
kam, lediglich sechs euro. Als basis dieser eingrup-
pierung wurde der so genannte Tarifvertrag der CgZp 
(Tarifgemeinschaft Christlicher gewerkschaften für 

Zeitarbeit und personalserviceagenturen) genom-
men. bereits 2010 hat das bundesarbeitsgericht die-
ser Vereinigung die Tariffähigkeit aberkannt und die 
abgeschlossenen Tarifverträge als „nichtig“ erklärt. 

Auf grundlage dieser entscheidung hat die Leih-
arbeitnehmerin die Differenz eingeklagt. Das Ar-
beitsgericht gab dem Anspruch nach dem equal- 
pay-grundsatz statt. Laut paragraf 9 des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes steht Leiharbeitern 
die gleiche bezahlung zu wie der stammbelegschaft, 
so die richter (Az 3 Ca422/11). 

ArbeITgeber  
muss ZAHLeN

das europäische Parlament hat die regelungen für 
arbeitnehmer, die in mehreren Mitgliedsstaaten be-
schäftigt sind, geändert. Bislang galten für betroffene 
arbeitnehmer in der Sozialversicherung die rechtsvor-
schriften ihres Wohnstaates, auch wenn sie eine wei-
tere Beschäftigung im ausland haben. Wer künftig den 
hauptteil seiner erwerbstätigkeit in einem anderen 
eU-Mitgliedsstaat ausübt, für den gelten die rechtsvor-
schriften dieses landes. 

die regelung betrifft alle arbeitnehmer, die bei mehre-
ren arbeitgebern in verschiedenen Staaten beschäftigt 
sind. voraussetzung ist, dass der wesentliche teil der 
erwerbstätigkeit nicht im Wohnstaat ausgeübt wird. 

die Neuregelung greift allerdings nicht sofort, eine 
übergangsfrist wurde bis Juni 2022 festgelegt. Bis dahin 
bleiben die geltenden rechtsvorschriften anwendbar. 

angestellte können die vergütung von überstunden 
auch nachträglich noch einklagen. Nach einem Urteil 
des Bundesarbeitsgerichts gilt dieser anspruch für Be-
schäftigte, die weniger als 67.200 euro im Jahr verdie-
nen. Wenn die Bezahlung für geleistete überstunden im 
arbeitsvertrag nicht klar geregelt ist, müssen arbeit-
geber, so das BaG, die Stunden auch nachträglich ver-
güten. der anspruch kann rückwirkend für bis zu drei 
Jahre geltend gemacht werden. voraussetzung ist, dass 
der arbeitnehmer die geleistete arbeit belegen kann 

und unterhalb der einkommensgrenze von 67.200 euro 
liegt. arbeitgeber mit tarifverträgen sind hier nicht be-
troffen, auf nicht-tarifgebundene Unternehmen, in deren 
arbeitsverträgen keine eindeutige überstundenregelung 
steht, könnten mit dem richterspruch Forderungen zu-
kommen. Pauschale Formulierungen wie „für über- und 
Mehrarbeit gibt es keine weitergehende vergütung“ ver-
stoßen nach Meinung des Gerichts gegen das transpa-
renzgebot. 

Arbeiten im Ausland

überstunden klar regeln


