
 

 

Sehr geehrter Herr Weselsky,  

 

mit großem Interesse verfolgen wir den Arbeitskampf der Eisenbahner unter Führung der GDL. Wir 

beobachten aber auch mit großer Sorge, wie durch Medien und Politikern große Teile der 

Bevölkerung gegen diesen Arbeitskampf aufgebracht werden. 

Wir, das sind die Kraftfahrer-Clubs Deutschland e.V. Wir sind eine Vereinigung von und für 

Berufskraftfahrer. Seit 2011 setzen wir uns für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen im 

Transportwesen ein. EU-Verordnungen und Richtlinien sollen für eine Liberalisierung im 

Transportsektor innerhalb der europäischen Union sorgen. Dabei werden die unterschiedlichen Lohn 

und Arbeitsverhältnisse in den europäischen Staaten außer Acht gelassen. Hauptsache billig. 

In den letzten drei Jahren haben wir im Kampf gegen EU-Willkür mit Organisationen aus mehreren 

Ländern der Europäischen Union gemeinsame Aktionen  und Demonstrationen durchgeführt. Unsere 

letzte Aktion konnten wir am 3.Mai 2014 mit sieben Ländern in den jeweiligen Hauptstädten vor 

deren Parlamenten durchführen. In Berlin sprach unter anderem Gregor Gysi zu den Fahrern. 

Am 15. November 2014 werden Fahrer aus mehreren Ländern, vor allem aus Südeuropa, nach 

Brüssel fahren, um dort vor dem europäischen Parlament auf die Missstände und das 

Ungleichgewicht auf Europas Straßen aufmerksam zu machen. Wir werden an diesem Tag 

Forderungskataloge der verschiedenen Länder an die Europäische Union übergeben. Im Anhang 

finden Sie den deutschen Forderungskatalog.  

Doch auch in Deutschland selbst gibt es genug zu tun, um die Arbeits- und Lebensbedingungen zu 

verbessern.  

Löhne  

Es gibt in Deutschland im Transportgewerbe fast nur noch Pauschallöhne. Hier sind Überstunden mit 

abgegolten. In den Verträgen heißt es: „ Mit dem vereinbarten Monatslohn ist die geleistete 

Arbeitszeit ( einschließlich etwaiger Mehrarbeit und Mehrarbeitszeitzuschläge ) abgegolten.“ 

Also verringert sich unser nichtvereinbarter Stundenlohn mit jeder geleisteten Überstunde, die als 

solches auch nicht gewertet wird, da Kraftfahrer nach Arbeitstagen und nicht nach Arbeitsstunden 

bemessen werden. 

In vielen Fällen werden geringe Monatslöhne gezahlt und durch dubiose Prämien, wie Spesen, 

Tourengeld und anderes ergänzt. Die Fahrer verdienen im Moment noch gerade Gut aber sowie sie 

krank werden, in den Urlaub gehen, arbeitslos werden oder in Rente gehen, kommen sie ohne 

staatliche Zuschüsse nicht mehr aus. Und diese staatlichen Zuschüsse werden vom Steuerzahler 

abverlangt. 

Ab 2015 soll es einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn geben. Es steht in den Sternen, wie das bei 

unseren Pauschallöhnen umgesetzt werden soll.  



 

 

Da wird im Unternehmerverband Niedersachsen darüber diskutiert, dass Standzeiten dann nicht 

bezahlt werden müssen. Standzeiten sind aber oft Wartezeiten, in denen der Fahrer auf Abruf steht 

und seine Zeit nicht als Freizeit für sich planen kann. Außerdem wird schon jetzt von vielen Firmen 

vom Fahrer gefordert, dass er bei Be- oder Entladung seinen Tachograph auf Pause drücken soll. 

Unsere Forderung ist, dass die Kraftfahrer in Deutschland endlich Stundenlöhne bekommen und jede 

Stunde die auf dem Tachograph als Arbeits, Fahr- oder Bereitschaftszeit läuft, auch als Arbeitszeit 

bezahlt wird. Somit wäre auch jeder Fahrer gezwungen, möchte er nicht umsonst arbeiten, seine 

gesamte Arbeitszeit auf dem Tachographen richtig zu dokumentieren.  

Eine weitere Forderung ist, dass die „Nachtfahrer“ wie Linienfahrer, Begegnungsverkehre und 

sonstige, endlich auch Nachtzuschläge bekommen. In einem Brief an Herrn Gabriel habe geschrieben: 

„Viele Fahrer arbeiten hauptsächlich nachts. Es heißt, dass Nachtarbeit schädlich für den Organismus 

ist. Deshalb gibt es ja auch Nachtschichtzulage, was ebenfalls im ArZG verankert ist. Für Kraftfahrer 

aber scheint es nicht schädlich zu sein, denn in unserer Branche sind Nachtschichtzulagen eher ein 

Fremdwort!“ 

Wir haben in Deutschland Lohnunterschiede von ca. 1500€. Auch hier muss sich was ändern. Leider 

aber sind in Deutschland viele Firmen nicht in Verbänden oder nicht Tarifgebunden.  

Ein Beispiel aus Bayern:  es gibt 8400 Unternehmen im gewerblichen Güterverkehr, wovon aber nur 

1650 tariflich gebunden sind! Diese Zahlen sind aus der Presse. 

 

Es wäre für unsere Branche sehr sehr wichtig, endlich eine kampfwillige Gewerkschaft zu haben, die 

die Firmen in die Tarifverbindlichkeit zurück zwingt. Nur so hätten wir überhaupt erst wieder eine 

Möglichkeit, im Arbeitskampf leistungsbezogene Löhne zu erkämpfen. 

Verdi hat im letzten Jahr Gespräche mit uns abgelehnt, so dass wir aus dieser Richtung keine große 

Hilfe mehr erwarten. 

Deshalb denken wir seit geraumer Zeit innerhalb der KCD e.V. darüber nach, mit Unterstützung 

erfahrener Leute eine unabhängige Transportarbeitergewerkschaft für Deutschland zu gründen.  Eine 

Gewerkschaft, die die Belange ALLER im Transportwesen beschäftigten vertritt, Gütertransport, 

Personentransport, Logistiker , Lagerarbeiter.  

 

Lokführer und LKW-Fahrer. Hier lassen sich durchaus Parallelen ziehen, wie diese Berufe in der 

Öffentlichkeit wahr genommen werden. Man nimmt den Zug und den LKW als Transportmittel wahr. 

Den Menschen als solches kaum.  So ist es nicht verwunderlich, dass beide Berufsgruppen für 

Fairness im Berufsalltag, sozialverträgliche Löhne und Wertschätzung doppelt so hart kämpfen 

müssen, wie andere Berufsgruppen. Und so ist es auch völlig normal, dass man diesen Berufsgruppen 

mit Feindseligkeit und Unverständnis gegenüber tritt, wenn sie für ihre Arbeitnehmerrechte 

eintreten und diese einfordern. Aus diesem Grund haben die Kraftfahrer-Clubs Deutschland e.V. 



 

 

schon Mitte 2011 eine kleine Plakataktion gestartet, die für mehr Transparenz und zur Förderung des 

Dialoges mit der Bevölkerung gedacht war.  

„EIN MENSCH AM STEUER“ soll informieren, interessieren, aufklären und das Image des Berufes 

Kraftfahrer verbessern.  

 

Große Probleme sehen wir allerdings darin, dass Berufskraftfahrer gewerkschaftsmüde sind, oder 

sogar feindselig gegenüber den Gewerkschaften eingestellt sind. Organisation in einer Gewerkschaft 

ist somit auch ein sehr schwieriges Unterfangen. 

Der Unmut der Fahrer wächst stetig. Aber auch die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, sollte man 

sich wehren.  

Was uns fehlt, ist ein starker Arm, der den Arbeitskampf der Fahrer wirklich stützt. Eine 

Gewerkschaft wie die GDL währe zum jetzigen Zeitpunkt genau der richtige starke Arm, um den 

Arbeitskampf der Kraftfahrer zu unterstützen.  

Es gibt ca. eine Million Kraftfahrer in Deutschland. Viele wären sicher bereit, einer solchen 

Gewerkschaft beizutreten, wenn die GDL als starker Partner zur Seite stehen würde. 

 

Wann wird die drittgrößte Branche Deutschlands endlich nicht mehr wie das „Stiefkind“ der Nation 

behandelt?                                                                                                                                                                                                                        

Dies erreichen wir nicht durch permanente negative Berichterstattung der Medien. Dies erreichen 

wir auch nicht durch die Profilierungssucht einzelner Politiker und Gewerkschaftsfunktionäre, die in 

ausgesuchten Fahrzeugen bei Vorzeigespeditionen einen Tag ihre Runden drehen. Dies erreicht man  

nur, indem man ganz unspektakulär dafür sorgt, dass bestehendes geltendes Recht vom Gesetzgeber 

durchgesetzt wird. 

Denn, auch wir sind Menschen dieser Gesellschaft, MENSCHEN AM STEUER!!! 

 

Wir würden uns freuen, wenn wir uns mit Vertretern der GDL über eine zukünftige 

Gewerkschaftsarbeit vorerst unverbindlich austauschen könnten. 

Wir wünschen der GDL in ihrem weiteren Arbeitskampf weiterhin viel Erfolg!  

 

Mit freundlichem Gruß 

Ingo Schulze 
Vorstandsvorsitzender  
Kraftfahrer-Clubs Deutschland e.V. 
 

 



 

 

Anhang: 

- Forderungskatalog an die EU am 15.November 2014 

- Pressemitteilung zum 15.November 2014 

- Die Rede des Vorsitzenden der KCD e.V. in Berlin am 3.Mai 2014 

-  

 

 


