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Meinung

Die aktuelle Mittelfristprognose sagt für 2015
Rekordmengen für den Transportsektor voraus.
Inwiefern werden Ihre Erwartungen erfüllt?

DVZ • NR. 71 • FREITAG, 4. SEPTEMBER 2015

Antworten Sie bitte unter:

Frage der Woche

Werkverträge

Flüchtlinge

Asylbewerber sind
die neuen Azubis

Löhne dürfen nur mit
Augenmaß steigen
Von Claudius Semmann

D

ie für die Logistik zuständige Gewerkschaft Verdi und
die IG Metall wollen sich
über die Zuständigkeit bei Werkverträgen einigen. Zumindest was
Tätigkeiten auf dem Werksgelände
betrifft scheint klar zu sein: Hier
ist künftig die IG Metall zuständig.
So gut Klarheit hinsichtlich reibungsloser Abläufe und Planungssicherheit für die Beteiligten auch
sind – die Arbeitgeber dürften
darüber trotzdem nicht erfreut
sein. Denn sie müssen nun von
steigenden Lohnkosten ausgehen.
Bisher hat sich der OutsourcingTrend trotz der IG-Metall-Vorstöße
zwar noch nicht abgeschwächt.
Aber das ist für die Zukunft nicht
auszuschließen. Denn im Kern
geht es der IG Metall stets darum,
möglichst viel Wertschöpfung im
Industriebetrieb zu halten – oder
wieder zurückzuholen. Zudem
wird die Gewerkschaft alles tun,
um die Tarifeinheit über den
Werkszaun hinaus, in räumlicher
Nähe der Produktionsstandorte,

durchzusetzen. Auch dort arbeiten
häufig Logistikunternehmen.
Wichtig ist daher, dass die
IG Metall weiter an dem Ansatz
festhält, passgenaue Lösungen für
die Dienstleister zu finden. Denn
weder der Logistiktarifvertrag
noch der Flächentarifvertrag der
IG Metall bildet das OutsourcingModell ideal ab.
Die Industriebetriebe brauchen Werkverträge vor allem aus
Flexibilitätsgründen, ansonsten
wäre der ein oder andere Standort
in Deutschland wohl nicht mehr
zu halten. Es wäre daher falsch,
Werkverträge grundsätzlich zu verteufeln. Es darf jedoch auch nicht
so weit ausarten, dass Firmen
Werkverträge nur zum Zweck des
Lohndrückens einsetzen. Diesem
Missbrauch vorzubeugen ist aber
auch die Aufgabe der Politik.

Motivierte Migranten könnten den Personalnotstand in der Logistik beheben. Aber die
Branche muss aktiv werden und mitgestalten.
Sonst bleiben die Hürden noch lange hoch.
Von Kerstin Kloss

F

lüchtlingsstrom und Fachkräftemangel –
zweifelsohne zwei enorme Herausforderungen für Deutschland. Vordenker
meinen, man müsse nur beides verknüpfen, schon sei die Lösung da. Und tatsächlich interessieren sich momentan Tag für Tag
mehr Logistikunternehmer und Spediteure für
Menschen, die hierzulande Asyl beantragen.
Das ist großartig, und darüber muss unbedingt berichtet werden. Aber jeder, der hoch
motivierten Flüchtlingen ein Praktikum, eine
Ausbildung oder eine Arbeitsstelle anbieten
möchte, rennt leider schnell gegen eine Wand.
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen
schrecken Arbeitgeber ab. Zwar gibt es neuerdings Erleichterungen: Die Bundesregierung
hat das Arbeitsverbot für Asylbewerber und
Geduldete auf 3 Monate verkürzt, die Vorrangprüfung entfällt ab 15 Monaten Aufenthalt in
Deutschland. Nach dieser Frist muss nicht mehr
aufwendig geprüft werden, ob eine Stelle nicht
mit einem Deutschen oder EU-Bürger besetzt
werden kann. Bei Mangelberufen entfällt der
Check komplett. Allerdings zählt derzeit noch
kein einziger Beruf aus dem Transport- und
Logistiksektor zu den Mangelberufen, obwohl
LKW-Fahrer oder Fachkräfte für Lagerlogistik
dringend gesucht werden.
Unternehmen, die mutig vorpreschen wie die
Transland Spedition in Haiger und junge Flüchtlinge als Auszubildende einstellen, werden
zusätzliche Steine in den Weg gelegt. Auch nach
der Reform des Bleiberechts verlängert die Ausländerbehörde den Aufenthaltstitel eines Azubis
jährlich nur um ein weiteres Jahr. Arbeitgeber
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Kombinierter Verkehr

Rückschläge gehören
einfach dazu
Von Heinrich Klotz

E

r ist einfach ein Sensibelchen, der Kombinierte
Verkehr. Das zeigen die
Halbjahreszahlen, die das Statistische Bundesamt für das deutsche
Netz gerade veröffentlicht hat.
13 Prozent weniger Sendungen als
im Vorjahreszeitraum: Was ist da
schiefgegangen?
Streiks fallen einem als Erstes
ein. Sturm „Niklas“ als Nächstes.
Beides sind keine dauerhaften
Lasten, haben aber auch im Kombinierten Verkehr ihre Spuren
hinterlassen. Eurokrise: na klar.
Insbesondere Italien hat sich noch
nicht wieder berappelt; damit
schwächelt ausgerechnet der
wichtigste Markt im kontinentalen
Kombinierten Verkehr. Und dass
der LKW-Verkehr seit langen Monaten von günstigen Dieselpreisen
befeuert wird: auch nicht überraschend. Das zieht aber Kombikunden auf die Straße zurück.

www.dvz.de/fragederwoche

Die nachlassende Dynamik in
China und das Russland-Embargo
machen sich in den Umschlag
statistiken der Häfen deutlich
bemerkbar – und damit auch auf
den Zügen der Operateure im
Hinterland.
Schon diese kleine Auswahl
zeigt: Viele Faktoren beeinflussen den Erfolg des Kombinierten
Verkehrs. Wenn zu viele negative
zusammenkommen, erschrecken
die Statistiker schon mal mit
ihren Zahlen. Dennoch: Dauerhafte Effekte, wie sie die aktuelle
Kurzfristprognose im Auftrag des
Bundesverkehrsministeriums
beschreibt, arbeiten eindeutig für
den Kombinierten Verkehr. Rückschläge gehören einfach dazu.

q

Deshalb muss die Logistikwirtschaft den poli
tisch Verantwortlichen Druck machen. Der
Deutsche Speditions- und Logistikverband hat
die Hindernisse für Einstellungen von Flüchtlingen jetzt dem Bundesverkehrsminister vorgetragen. Aber das reicht nicht, andere Verbände
müssen ins gleiche Horn stoßen, laut und ohne
Unterlass. Starke Wirkung hätte eine konzertierte Aktion. Denn Deutschland wird sich verändern, wie Bundesinnenminister Thomas de
Maizière diese Woche wiederholt hat. Das neue
Mantra der Bundesregierung sollte sich die
Logistikwirtschaft zu eigen machen, damit ihre
Forderungen gehört werden.
Deutschlands drittgrößter Wirtschaftssektor
kann zudem endlich aus der vielbeklagten Mauerblümchenecke heraustreten, indem er dabei
mitwirkt, die Gesellschaft aktiv umzugestalten.
Dazu gehört auch, Sprachkurse für Flüchtlinge
zu organisieren, sie bei Behördengängen und
der Wohnungssuche zu unterstützen. Logistiker
schaffen das.
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Physical Internet: Wir müssen nicht
auf Lösungen aus den USA warten
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Auf den Punkt …
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Andrea Nahles, Bundesministerin für Arbeit und Soziales

Logistiker müssen Druck erhöhen

Leserbrief
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Unser Ziel muss
sein, die zu uns
kommenden Menschen
in eine ordentliche Arbeit
zu vermitteln.

wünschen sich das 3 + 2-Modell, damit Asylbewerber und Geduldete die Ausbildungszeit plus
zwei Jahre im Land bleiben können. Schließlich
bedeutet eine Ausbildung – übrigens auch ein
Praktikum – eine Investition. Und die braucht
Rechtssicherheit, um kein Geld zu verbrennen.

Die deutsche Transportwirtschaft braucht nicht
auf Lösungsansätze aus Amerika zu warten. In
der Teilladungskooperation Part Load Alliance
(PLA) werden bereits heute – mit dem Internet als
Vorbild – Teilladungsverkehre durch eine vernetzte Transportplanung, die Nutzung von Geodaten
und die Integration von Line Pick-up Points
(Open Hubs) revolutioniert. Erstmals können den
Empfängern der Teilpartien die voraussichtlichen
Ankunftszeiten angezeigt werden. Das steigert zusätzlich die Effizienz in den nachgelagerten Stufen
des Logistikprozesses. Die Gesamtkosten sinken.
Die Optimierungsalgorithmen und das Geschäftsmodell wurden im Forschungsprojekt
„Cloud Logistic – Intelligentes, dezentrales Logis-

tikmanagement zur Disposition von Teilladungen“
unter der Koordination des Lehrstuhls für Informationsmanagement im Maschinenbau der RWTH
Aachen University entwickelt und anschließend
erfolgreich in die Praxisanwendung überführt.
Die Idee vom Physical Internet und PLA haben
eines gemeinsam: Beide haben das Internet als
Vorbild. In der Umsetzungsgeschwindigkeit liegen
die Unterschiede.
Manfred Krüger, Inhaber der Unternehmens
beratung move it, Köln
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