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1. Grenzen des Dumping - Wettbewerbs 
 
Grund für die neue Aufmerksamkeit für das Thema „Kraftfahrergesundheit“ 
sind auch gravierende Veränderungen in den Voraussetzungen und in den An-
forderungen für Transport  und Logistik. Enmal wächst dieser für die Profitma-
ximierung durch räumliche Arbeitsteilung fundamentale, umsatzdrittstärkste 
Wirtschaftsbereich stetig weiter. Zum anderen hat die mit der EU-Erweiterung 
nach Osten und nach Südosten verschärfte De-Regulierung und Liberalisie-
rung im Straßengüterverkehr einen extremen Preis- und (Arbeits-)Kosten-
wettbewerb in Gang gesetzt. Dieser Dumping-Wettbewerb stößt nun an seine 
Grenzen. 
 
 
2. Störfaktor für Transport und Logistik: Verkehrswegeverfall 
     
Es sind nicht mehr nur die immer noch nicht ausreichenden Parkmöglichkeiten 
für die Lkw an den europäischen Autobahnen. Es ist der  evidente Verfall gera-
de des deutschen Fernstraßennetzes, den eine gesamtwirtschaftlich verant-
wortungslose Steuerentlastungs- und Staatshaushaltssparpolitik zu verantwor-
ten hat. Dieser Verkehrswegeverfall erzwingt zunehmend zeitraubende und 
kostspielige Umwege für die Flotten und erhöht das Terminrisiko für die 
Transporte. (1) Wenn erst die so unsinnige wie unselige Deutschland-
Schuldenbremse und der noch schlimmere EU-Fiskalpakt wirksam sind, wer-
den diese Probleme noch größer und nicht kleiner. Und noch an einer ande-
ren Stelle stößt die zwingend wachsende Transport- und Logistikbranche an 
Grenzen. 
 
 
3. Störfaktor für Transport und Logistik: Gesundheits- 
    infrastrukturausdünnung 
 
Es war  bisher schon so, dass zwar den Fahrarbeitern die gleichen, oder wegen 
der Kassengliederung sogar höhere Krankenkassenbeiträge abgezogen wur-
den als anderen Beschäftigten. Und gleichzeitig hatten die Fahrarbeiter,  bei 
erhöhter Erkrankungshäufigkeit,wegen der Art ihrer Arbeit und der Lage ih- 
rer Arbeitszeit deutlich ungünstigere Bedingungen für den Arztbesuch, den 
Zahnarztbesuch, den Apothekenbesuch etc.. Das galt schon für die Zeiten, in 
denen noch eine einigermaßen flächendeckende Haus- und Facharztversor-
gung, Zahnarztversorgung und auch Apothekenversorgung vorhanden war. 
Mittlerweile dünnt sich aber alterungs- und geschlechtsbedingt die Haus-
arztversorgung dramatisch aus (2) und konzentriert sich die Facharzt- und 
Zahnarztversorgung auf bevorzugte Regionen, Innenstadtbereiche und Hoch-
verdienerviertel. 
 
Gleichzeitig hat die GroKo einen Krankenhausschließungsfonds aufgelegt. Sie 
will damit einen Kahlschlag bei den Krankenhäusern und damit auch bei der 
Notfallversorgung forcieren. (3) Im Apothekenbereich schreitet die Standort-
konzentration ebenfalls voran. 

 
Insgesamt muss bei der herrschenden Schuldenbrems- und Fiskalpaktpolitik 
mit allem anderen als Investitionen in eine flächendeckende Gesundheitsver-
sorgung gerechnet werden. Die absehbar noch schwierigere Gesundheitsver-
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sorgung der Berufskraftfahrer, vor allem der Berufskraftfahrer im Fernverkehr, 
ist neben dem Verkehrswegeverfall die andere massive Einschränkung für 
Transport und Logistik. Die mittlerweile europaweiten Protestaktionen, in 
Deutschland u.a. von Basisgruppen wie „Kraftfahrer-Clubs Deutschland e.V“ 
und in Holland von „Actie in de Transport“ (4) sind Symptome für die zuneh-
menden Schwierigkeiten und die verschlechterte Lage im Bereich Transport 
und Logistik. Das zeigen auch die europaweiten Unterstützungskampagnen im 
Zusammenhang der Konflikte um Logistik-Multis wie Amazon, wie IKEA oder 
wie VW. 
 
 
4. Wachstumsbarriere für Transport und Logistik: Fahrermangel 
 
Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist der akute 
Fahrermangel. Laut Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsor-
gung(BGL) würden derzeit jährlich ca. 15.000 Berufsanfänger für den Berufs-
kraftfahrerjob benötigt – diese Werte bleiben aber unerreicht. (5) Und diese 
Werte werden auch in Zukunft nicht erreicht , wenn sich nicht einmal die Ver-
kehrs- und die Gesundheitsinfrastruktur, vom Lohnniveau ganz zu schweigen, 
verbessern. 
 
 
5. Deutsche Transport- und Logistikwirtschaft: In Europa und in der 
    Welt  
 
Mehr als bisher kommt es also gerade im Bereich Transport und Logistik dar-
auf an, die ökonomischen und die sozialen Gegebenheiten im  Bereich Trans-
port und Logistik im größeren Zusammenhang zu erörtern. Daher soll zum Ein-
stieg in das Thema „Familienorientierte betriebliche Gesunditsförderung für 
Berufskraftfahrer“ zunächst die aktuelle Stellung der 
deutschen Transport- und Logistikwirtschaft im europäischen und im interna-
tionalen Markt angesprochen werden. Hier hilft zunächst eine vorliegende Vor-
ausschätzung der Volumensentwicklung des Güterverkehrs in Tonnenkilome-
tern bis zum Jahre 2030 und im Modalsplit. 
 
 
Grafik: Entwicklung der modalen Güterverkehrsleistung bis 2030 
              
Gemessen an China, Indien, Russland und der EU 27 zeigt Deutschland hier 
einen nur  minimalen Zuwachs. Es wäre aber  verfehlt, die Bedeutung der deut-
schen Logistik- und Transportwirtschaft vorrangig vom Volumen der bewegten 
Tonnen bzw. zurückgelegten Kilometer her zu bewerten. Deutschland ist viel-
mehr als Sitz international führender Logistiker sozusagen ein Headquarters 
der globalen Transport- und Logistiknetzwerke und außerdem das europäische 
Haupttransitland. 
 
Ein Ranking der Weltbank unter 163 Ländern bzw. Volkswirtschaften sieht die 
deutsche Transport- und Logistikwirtschaft auf Platz 1 in der Welt. Beurteilt 
wurden dabei neben der Qualität der Verkehrsinfrastruktur einerseits auch die 
Bürokratiefreiheit  und die Managementqualität andererseits. 
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Grafik: 
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Übersicht: Deutsche Logistikwirtschaft mit Spitzenplatz in der EU 2014 * 
 
 
Wenn man die Bewertungen der Länder näher betrachtet, werden die Risiken 
deutlich, die sich aus dem Verfall der Verkehrsinfrastruktur für die Spitzenstel-
lung der deutschen Logistikwirtschaft ergeben. Die Rangplätzeverteilung zeigt 
deutlich, dass diese von der Qualität der Infrastruktur abhängig sind. Selbst 
ungünstige Werte bei der Bürokratiefreiheit oder bei der Managementqualität 
werden durch günstige Werte bei der Infrastruktur aufgewogen - siehe Italien, 
Dänemark, Frankreich, Schweden und das Vereinigte Königreich. Die deut-
sche Sparpolitik gefährdet diesen Wettbewerbsfaktor Verkehrsinfrastruktur. 
Allein für 2006 – 2011 wurden ca. 3 Milliarden Euro zu wenig in den Fernstra-
ßenerhalt investiert – die Lücke dürfte mittlerweile bei 5 Milliarden Euro lie-
gen. 

 
Übersicht: Jährlicher Ersatzbedarf bei den Bundesfernstraßen 2006 – 2011 
 
 
Das Weltbank-Ranking zeigt aber auch die wichtige Rolle, die eine gute Mana-
gementqualität   bei Ländern spielt, die wegen Bürokratiebarrieren oder Infra-
strukturdefiziten eher ungünstig positioniert sind. Gute Managementqualität 
setzt ohne Zweifel auch qualifizierte Fahrarbeit voraus. 

 
 

6. Qualifizierte Fahrarbeit: Voraussetzung für Spitzenstellung 
 
An dieser Stelle wird dann die Frage der Gesundheitsversorgung der Berufs-
kraftfahrer, die immerhin 75 Prozent der Beschäftigten  im Güterkraftverkehrs-
gewerbe ausmachen (6) zu einer zentralen Frage. Ihre Beantwortung entschei-
det mit darüber, ob und inwieweit die überdurchschnittlich  hohen Arbeitsunfä-
higkeiten und Frühverrentungen vermindert werden können und ob und wie die 
Lebensarbeitsfähigkeit verlängert werden kann und zuletzt ob und wie die Be-
rufs- und Unternehmensbindung verbessert werden kann. 
 
*) Ohne Kroatien, zur Vergleichbarkeit mit anderen wichtigen Tabellen und Karten für 2014 
 
 
7. Ignorierte Fahr- und Mobilarbeit: Fehlorientierung der  Gesund- 
    heitsversorgung 
 
Das zentrale Problem für die Berufskraftfahrer ist dabei die Länge und die Lage 
der Arbeitszeiten und die Art der Tätigkeit. Diese sind mit der Standortvertei-
lung und mit der Betriebszeit von Haus- und Facharztpraxen, Zahnarztpraxen, 
Apotheken und auch Krankenhäusern kaum kompatibel. Versorgungskartogra-
fien zeigen einen schon Mitte des vergangenen Jahrzehnts deutlichen Prozess 
der regionalen Konzentration etwa der Allgemeinärzte auf den Süden von 
Deutschland und umgekehrt eine höhere Konzentration der Krankenhausbet-
ten im Westen und Osten von Deutschland. 
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Übersicht: 
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Übersicht: 

 
 
 
 
 
Karte: Allgemeinärzte in Deutschland 
Karte: Krankenhausbetten in Deutschland 
 
 
Der schon angesprochene demographie- und genderbedingte Ausdünnungs-
prozess bei den Hausärzten und gesundheitspolitisch gewollte Ausdünnungs-
prozess bei den Krankenhäusern wird die Erreichbarkeit der Gesundheitsver-
sorgung für die Berufskraftfahrer deutlich verschlechtern. Entscheidender als 
die Demografie-, Gender- und Politikfaktoren der Ausdünnung der Gesund-
heitsinfrastruktur ist die   mit der verschärften Ökonomisierung der Gesund-
heitsversorgung verbundene vollkommen einseitige Ausrichtung der Kassen-
arzt- und der Krankenhausbedarfsplanung bzw. auch der Standortwahl und der 
Standortentwicklung der Leistungsanbieter an der immobilen älteren Wohnbe-
völkerung. Die Millionen mobil Erwerbstätiger oder Lernender kommen als Be-
darfsgröße nicht vor. Dies ist insofern auch ein ordnungspolitisches Problem, 
als hier unter der Hand der gesetzliche Sicherstellungsauftrag für die Versi-
cherten in eine Versorgungsbegründung für die Wohnbevölkerung umgewan-
delt wird. Arbeitgeberverbände und Arbeitnehmerorganisationen müssen hier 
die Gesundheitspolitik und vor allem die Kassenärztlichen Vereinigungen auf 
den richtigen Weg bringen: Zentren für Kraftfahrer-Gesundheit möglichst an 
stark frequentierten Autohöfen und Logistikzentren etc.(7) 
 
 
8. „Fließband von oben“: Entwertung der Fahrarbeit 
 
Bisher wurden vor allem die Verkehrswege und die Gesundheitsversorgung als 
Rahmenbedingungen der Fahrarbeit, als Rahmenbedingungen von Transport 
und Logistik betrachtet. Man muss aber auch die Fahrarbeit selbst betrachten.  
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              Karte: 
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                                                            Karte: 
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Die frühere durch Erfahrungswissen im wörtlichen Sinne geprägte Fahrarbeit 
wird zunehmend durch Normen, Institutionen und Prozeduren eher formalisiert 
als qualifiziert. Sie sollte professionalisiert werden. 
 
Zu einer „professionellen Arbeitseinstellung“ gehört zentral der sorgsame und 
haushälterische Umgang mit dem eigenen Arbeitsvermögen und dabei auch 
die Abwehr von Überforderung und Gesundheitsverschleiß. Es ist wichtig, 
eine erste Vorstellung davon zu gewinnen, was zukünftig an anderen oder 
neuen Arbeitsbelastungen und Gesundheitsgefährdungen auf die Fahrarbeit 
zukommt. Zu diesem Themenkreis gehören neben Übermüdung auch Elektro-
smog. 
 
Umfassender können diese neuen    Belastungen und Gefährdungen unter dem  
Konzept  „Fließband von oben“ zusammengefasst werden. Was ist damit ge-
meint? Lange Jahrzehnte und  weit in die nach-tayloristische Phase der Indust-
rieproduktion und in die Zeit der Tertialisierung der Wirtschaft hinein war die 
Fahrarbeit im Güterverkehrsgewerbe noch regelrechte handwerkliche Fuhrleu-
tearbeit. Es waren lediglich die Pferde durch Pferdestärken ersetzt. Dazu pass-
te auch der Handwerker- und Fuhrleutestolz der vormaligen Kapitäne der 
Landstraße bzw. der Autobahn, der als Bereitschaft zur Mitverantwortung bis 
zur Selbstüberforderung gerade bei den Qualitätsfahrern mit langer Berufser-
fahrung immer noch vorhanden ist. (8) 
 
Anders als Landwirtschaft und Handwerk, die in den 1960er Jahre im Zuge der 
flächendeckenden Industrialisierung (West-)Deutschlands an die Fließbänder 
geholt wurden, wird der Güterkraftverkehr, ob örtlicher Wirtschaftsverkehr 
oder Güterfernverkehr durch GPS, Maut-Systeme und Fahrer-Assistenz-
Systeme selbst zeitlich und räumlich durchgetaktet: Die Fahrer werden nicht 
ans Fließband geholt – das Fließband kommt sozusagen zu den Fahrern.(9) 
Damit ist zuallererst eine Entwertung des vormaligen Erfahrungswissens, das 
langjährige Berufskraftfahrer vorzuweisen haben, verbunden. (10) Es gibt er-
kennbar die Tendenz, das „Fließband von oben“ mit Dumpingfahrern aus den 
EU-Randzonen oder von außerhalb der EU zu betreiben. 
 
Dieser Entwertungsprozess, der aus der Industrieforschung als „Gratifi-
kationsdefizit“ und schwerwiegendes Herz-Kreislaufrisiko bekannt und berüch-
tigt ist, bedarf gezielter kommunikativer Bearbeitung. Dabei besteht die beson-
dere Schwierigkeit bei den durch diese neue Entwicklung „gekränkten“ Quali-
tätsfahrern, dass sie durch ihre selbstverantwortlich-selbständige Tätigkeit 
und natürlich die singularisiert-mobilen Arbeitsplätze nicht über die solida-
risch-kollegialen Traditionen  und Kommunikationsressourcen verfügen wie 
etwa die Arbeiter der Automobilindustrie etc. (11) 
 
Vielleicht ist der Bereich Transport und Logistik in Zukunft durch eine „Hierar-
chie der billigen Arbeit“ geprägt, bei der Logistik-Multis wie Amazon, IKEA, VW 
etc. mit Billigstlöhner(inne)n die Basis bilden auf der dann GPS- und Assist-
Fahrer, insbesondere im KEP-Bereich aber zunehmend auch im Straßengüter-
Fernverkehr aufbauen bis zu Nischen- und Spezialunternehmen für Spezial- 
und Reparaturtransporte mit gutbezahlten Qualitätsfahrern. Der angestrebte 
Aufbau von Zentren für Kraftfahrer-Gesundheit stellt auch einen Beitrag zum 
Reallohnausgleich zwischen diesen Ebenen dar. Es soll diese Zentren für alle 
Berufs-Kraftfahrer auf den deutschen Autobahnen und auf allen europäischen 
Autobahnen diese Zentren auch für die deutschen Berufskraftfahrer geben. 
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9. Masterplan: Verkehrswegeorientierte Gesundheitsversorgung 
 
Gerade die zuständigen Gewerkschaften in Europa brauchen einen bisher feh-
lenden Aktionsplan, wie sie die Fehlorientierung der Gesundheitsversorgung, 
sprich der Gesundheitspolitik und der Gesundheitswirtschaft allein auf die im-
mobile ältere Wohnbevölkerung zumindest auflockern können. Dazu bedarf es 
zunächst einer Definition derjenigen Berufsgruppen, für die als Beschäftigte in 
Transport und Logistik eine wohnortunabhängige, verkehrswegeorientierte 
Gesundheitsinfrastruktur bereit gestellt werden muss. Hier bietet es sich an, 
vom Modalsplit der Transportwege auszugehen: 
 

- Straße 
- Schiene 
- Binnenwasserstraße 
- Seeweg 
- Luftkorridor 
- Rohrleitung. 
 
Zugeordnet stehen damit folgende Berufsgruppen im Vordergrund: 

 
- Kraftfahrzeugführer 
- Schienenfahrzeugführer und 
     -begleiter 
-    Binnenschiffer 
-    Seeleute 
-    Flugzeugführer und 
     -begleiter. 
 
Die zuständigen Gewerkschaften brauchen aber auch eine sozusagen 
„Road Map“, welche Bereiche der Gesundheitsversorgung verkehrswege-
nah angeboten werden sollten. Im Erstgutachten zum Aufbau eines Zent-
rums für Kraftfahrer-Gesundheit am Brenner wird u.a. das „Deutsche Mo-
dell“ der Gesundheitskontrolle und Gesundheitsversorgung zusammenge-
tragen. In dieser Darstellung aus dem Jahre 2008 fehlen noch die in der 
Fahrerlaubnis-Verordnung vorgeschriebenen regelmäßigen Pflichtuntersu-
chungen. 
 
 
Übersicht: Kraftfahrer-Gesundheit „Deutsches Modell“ 
 

 
Wenn man ein solches Gesundheitsversorgungsnetz vor allem für die Be-
rufskraftfahrer aufbauen will und damit auch auf Beharrungstendenzen und 
Standesinteressen stößt, stellt sich die Frage nach einem Partner mit lan-
gem Atem,  kompatiblen Anliegen und schon Elementen einer solchen Ge-
sundheitsinfrastruktur. Hier fällt dann der Blick vor allem auf die genossen-
schaftlich und föderal organisierte SVG , die eine ansehnliche Anzahl von 
Auto-Höfen betreibt, hohes Ansehen genießt und  die auch  das Zentrum für 
Kraftfahrer-Gesundheit am Autobahn-Kreuz Kassel-Mitte realisieren möch-
te. 

 
Karte: SVG-Autohöfe Deutschland 
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                                                        Übersicht: 
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Karte 
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