Pressemitteilung
mobifair-Vergabeleitfaden
Soziale Auftragsvergabe ist ein Muss
Frankfurt, 11. August 2017 – Fairer Wettbewerb in der Verkehrsbranche ist leider immer
noch lange keine Selbstverständlichkeit. Stattdessen wird in vielen Fällen der Wettbewerb
um öffentliche Aufträge über die Personalkosten ausgetragen. Dabei sollte es doch eine
Selbstverständlichkeit sein, der Qualifikation der Beschäftigten und deren Lohn- und
Sozialstandards einen hohen Stellenwert einzuräumen – zum Nutzen der Aufgabenträger,
der Verkehrsunternehmen und der Beschäftigten gleichermaßen. Ein nun erscheinender
Leitfaden zur Vergabe von Verkehrsdienstleistungen von mobifair soll zu diesem Ziel
beitragen.
Soziale Auftragsvergabe ist ein Muss, stellt der Verein mobifair fest. Der Wettbewerb muss
den Menschen dienen, und gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sozial
geschützten Beschäftigungsverhältnissen sorgen für Sicherheit, Qualität und Zufriedenheit.
Bei einer Auftragsvergabe an ein anderes als das bisherige Unternehmen müssen die
betroffenen Beschäftigten mitsamt der bestehenden Lohn- und Sozialstandards übergehen,
damit bisher erlangte berufliche Werte ohne Qualitätsverlust erhalten bleiben. Der Leitfaden
zur Vergabe von Verkehrsdienstleistungen soll die hierfür vorhandenen Möglichkeiten gemäß Verordnung (EG) 1370/2007, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und
weiterer Regelungen - aufzeigen und eine rechtssichere Umsetzung fördern. Er wurde mit
Unterstützung des Vergaberechtsexperten Prof. Wolfgang Trautner erarbeitet.
mobifair ist davon überzeugt, dass der Vergabeleitfaden in der praktischen Arbeit eine
wertvolle Hilfestellung für alle im Vergabeverfahren beteiligten Akteure ist. Darin wird
aufgezeigt, dass bei einer Ausschreibung von Verkehrsdienstleistungen die Sicherung der
Lohn- und Sozialstandards einen hohen Stellenwert einnehmen kann und muss. Letztendlich
sollen mit dem Vergabeleitfaden vorrangig diejenigen Unternehmen eine Chance am Markt
erhalten, die gute Beschäftigungsbedingungen respektieren, schützen und ausbauen wollen.
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mobifair lässt den Leitfaden allen Aufgabenträgern des Öffentlichen Personennahverkehrs
(ÖPNV) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) in Deutschland sowie weiteren
politischen Entscheidungsträgern zukommen und hofft, dass er dabei hilft, die hohen
Qualitätsstandards im öffentlichen Nahverkehr zu sichern und auszubauen.
Die digitale Broschüre befindet sich im Anhang und kann direkt bei info@mobifair.eu als
gedruckte Fassung angefordert werden. Zusätzlich ist der mobifair-Vergabekalender
beigefügt, der die Ausschreibungen im SPNV begleitet und hinsichtlich der Sozialstandards
bewertet. Der Kalender wird regelmäßig auf www.mobifair.eu unter „Auftragsvergabe“
aktualisiert.
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