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1.  EU-Verkehrsweißbuch: 
Vom Lippenbekenntnis des 
einheitlichen und nachhaltigen 
Verkehrssystems zu dessen 
Umsetzung

Die wirtschaftlichen Verflechtungen innerhalb 
des Binnenmarktes, immer arbeitsteiligere 
Produktionsmethoden, das Freizeitverhalten, der 
Berufsverkehr sowie die geänderten Wünsche der 
Verbraucherinnen und Verbraucher machen Europa 
von einem effizienten und billigen Verkehr abhängig. 
Schon heute erzeugt der Sektor Verkehr rund 
fünf Prozent des EU-Bruttoinlandsproduktes und 
beschäftigt rund elf Mio Personen. Entsprechend 
vielseitig sind die Anforderungen an das 
Verkehrssystem hinsichtlich seiner Effektivität, seiner 
Auswirkungen auf die Umwelt und hinsichtlich seiner 
Rolle als Arbeitgeber. Die Verkehrsmengen steigen 
stark, um 4,5 % in nur einem Jahr (2015-2016) im 
Güterverkehr und um 3,2 % im Personenverkehr. Damit 
wird der Trend der letzten Jahrzehnte fortgesetzt und 
werden die Grenzen des Verkehrswachstums immer 
offensichtlicher:

• die Infrastruktur ist überlastet,

• die Lärm-, CO2 und Schadstoffbelastungen 
steigen, 

• der Druck auf die Beschäftigten nimmt 
unerträgliche Ausmaße an.

Die Ziele der Union nach einem fairen und 
ressourcenschonenden Transportwesen wurden 
jedenfalls nicht erreicht und drohen auch künftig 
deutlich verfehlt zu werden. Gleichermaßen wurde 
die Entkoppelung zwischen Wirtschafts- und 
Verkehrswachstum nicht erreicht. Höchste Zeit 
also, die Schwerpunkte neu zu definieren bzw 
die durchaus verfolgenswerten Ziele der Union 
(Ressourcenschonung und Fairness) vehement 
umzusetzen. 

Die Handlungsfelder sind daher durch folgende 
Schwerpunkte zu ergänzen: 

Schwerpunkt Stadtverkehr: Agglomerationen sind 
Hauptverursacher von Verkehr, es braucht mehr EU-
Mittel für die Städte.

Schwerpunkt Investitionen: Es ist eine Ausnahme 
für öffentliche Investitionen in Bezug auf die 
Maastricht-Kriterien bei der Verschuldung der 
öffentlichen Haushalte („Golden Rule“) erforderlich. 
Die Bemühungen der EU, gezielt Schieneninvestitionen 
zu fördern, sind zu forcieren, nur so kann ein 
flächensparender, sozialer, ökonomischer und 
ökologischer Verkehr gewährleistet werden. 

Schwerpunkt Beschäftigte: Klare Regeln gegen 
das „moderne Sklaventum“ insbesondere im 
Straßengüterverkehr, der Luftfahrt und bei den 
Paketdiensten sind ehest zu erlassen, es ist 
gleicher Lohn am gleichen Ort zu zahlen. Faire 
Einsatzbedingungen (Ausbildung, Arbeits- und 
Ruhezeiten, Entgelt, ArbeitnehmerInnenschutz usw) 
müssen einfach, klar und kontrollierbar geregelt sein. 
Verstöße sind zu sanktionieren. 

Schwerpunkt Gesundheit: Das Recht auf Gesundheit 
der AnwohnerInnen und der Beschäftigten (wie 
Lärm, Schadstoffe, Arbeitszeit, Einsatzbedingungen, 
Belastungen) ist durchzusetzen.

2.  Lohn-, Sicherheits- und 
Sozialdumping darf kein 
Wettbewerbsvorteil bleiben!

Die Vollendung des Verkehrsbinnenmarktes ging 
nicht mit einer sozialen Harmonisierung der 
Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einher. 
In vielen Fällen greifen Regelungen – etwa die 
Entsenderichtlinie – nicht ausreichend, da sie 
den Anforderungen des Verkehrs nicht gerecht 
werden. Fragen nach dem zu zahlenden Lohn, den 
Einsatzbedingungen, der sozialen Absicherung 
oder des ArbeitnehmerInnenschutzes sind, wegen 
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der zahlreichen Grenzübertritte der Beschäftigten 
innerhalb nur weniger Stunden, oft nur schwer 
beantwortbar. Dementsprechend sind auch Kontrollen 
schwierig. Abgesehen von den Lenk- und Ruhezeiten 
im Straßenverkehr werden soziale Bestimmungen 
(Ausbildung, Einsatzbedingungen, soziale 
Absicherungen, Entlohnung) im Verkehrsbereich 
vielfach nicht bzw nur marginal überprüft. 

Gefinkelte Unternehmenskonstruktionen tragen das 
Ihre dazu bei, die Situation unübersichtlich zu halten. 
Bei gleichbleibender Unternehmenstätigkeit werden 
über Briefkastenfirmen und Tochterunternehmen 
sowohl Fahr- und Flugzeuge als auch Beschäftigte, 
oft völlig legal, in Länder „verlagert“, in denen 
die Steuer- und Lohnhöhen bzw das Niveau des 
ArbeitnehhmerInnenschutzes Vorteile für die 
Unternehmen bringt. 

Die Auswirkungen des „Wettlaufs um immer 
noch billigeren Verkehr“ auf die 11 Mio 
Verkehrsbeschäftigten sind katastrophal, den Druck 
der Branche bekommen fast ausschließlich sie zu 
spüren. Entlohnung und Einsatzbedingungen der 
Beschäftigten sind nahezu die letzten Stellschrauben 
in der Unternehmenskalkulation, letztlich sind die 
anderen Kosten (Maut, Treibstoff, Fahrzeuge usw) für 
alle Unternehmen ident. Lohn- und Sozialdumping sind 
die Regel, lange Arbeitszeiten, schlechte Entlohnung, 
miserable Ruhebedingungen, Stress, Müdigkeit und 
lange Zeiten fernab der Familie kennzeichnen den 
Alltag der im Transport Beschäftigten, insbesondere 
auf der Straße und zunehmend auch in der Luftfahrt. 
Dies seit Jahren mit Unterstützung durch die EU-
Gesetzgebung. Billiger Verkehr für einen ebensolchen 
Wirtschaftsstandort kommt vor allem die 
Beschäftigten teuer zu stehen. 

Anstatt einseitig weitere Preissenkungen auf der 
Straße, der Schiene, in der Luft- und Schifffahrt zu 
forcieren muss in Zukunft der Fokus der europäischen 
Politik auf einen sicheren, ökologischen und sozial 
ausgewogenen Verkehr liegen. Dies betrifft alle 
Bereiche des Verkehrs: Airlines, Flughäfen und 
Flugsicherungsunternehmen, Eisenbahnverkehrs- und 
Infrastrukturunternehmen, Bus-, Paket- und Lkw-
Branche sowie Tätigkeiten an Bord von Schiffen und 
in Häfen. Die sozialen Probleme der Verkehrsbranche 
müssen endlich gelöst werden.

Die COVID-19-Krise hat auch gezeigt, dass gerade 
bei außergewöhnlichen Ereignissen oft zu Lasten der 
Schwächsten agiert wurde. Statt klarer Vorgaben 
zum Schutz der Fahrgäste und der Beschäftigten 
wurde versucht, die Arbeitsbedingungen zusätzlich 
zu verschlechtern. Das erfolgte durch das Aussetzen 
von Gesundheitsuntersuchungen, das Verlängern 

der Intervalle von technischen Überprüfungen der 
Fahrzeuge, usw. Persönliche Schutzausrüstung 
oder andere technische Maßnahmen zum Schutz 
vor Infektionen waren oft nicht vorhanden. Prekäre 
Arbeitsverhältnisse, die überproportional im 
Verkehrsbereich existieren, waren unter den ersten, 
die aufgelöst wurden, zumeist mit dramatischen 
Folgen für die ArbeitnehmerInnen: Sie erhalten weder 
Einkommen noch sind sie durch Arbeitslosen- oder 
Krankenversicherung ausreichend geschützt. 

Digitalisierung, struktureller Wandel und 
Ökologisierung werden massive Auswirkungen 
auf die Beschäftigten im Verkehr haben. Auf der 
einen Seite werden Arbeitsplätze geschaffen, auf 
der anderen Seite werden zahlreiche Berufsbilder 
verändert und Arbeitsplätze gefährdet bzw vernichtet 
(„automatisches Fahren“, Digitalisierung der 
Schieneninfrastruktur und der Lagerhaltung usw). 
Teile der Beschäftigten werden mit Arbeitslosigkeit 
und den damit verbundenen existenziellen Problemen 
konfrontiert werden. 

Das „moderne Sklaventum“ auf Europas 
Verkehrswegen ist abzustellen. Es ist höchste Zeit 

• die Einsatzbedingungen (Arbeits- und Ruhezeiten, 
Entgelt, ArbeitnehmerInnenschutz usw) und die 
Ausbildungen aller im Verkehr beschäftigten 
Mitarbeiter, die sicherheitsrelevante Aufgaben 
wahrnehmen, zu normieren,

• gleichen Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort 
zu zahlen,

• eine einheitliche Sprache bei der Eisenbahn 
einzuführen, 

• Lenk- und Ruhezeiten anwendungsfreundlich 
und transparent auszugestalten und damit 
die Verkehrssicherheit zu erhöhen und gute 
Arbeitsbedingungen zu gewährleisten,

• fälschungssichere Aufzeichnungsgeräte für 
die Einsatzzeiten (Lenk- und Ruhezeiten sowie 
sonstige Zeiten wie Beladung, Fahrzeugkontrolle, 
Bereitschaftszeiten usw) auf allen Verkehrsträgern 
einzubauen, 

• die Einsatzbedingungen der mobilen 
Beschäftigten durch zeitgemäße 
Sanitäreinrichtungen (in Lokomotiven, auf sicheren 
Gratisparkplätzen, bei Halten „auf der Strecke“) 
und entsprechende Nächtigungsmöglichkeiten 
erträglicher zu gestalten,
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• Zeiten fernab der Familie zu minimieren,

• Kontrollmöglichkeiten zu vereinfachen und 
Kontrollen zu forcieren,

• einen EU-weiten Plan zum Schutz der 
Beschäftigten im Falle von Pandemien 
auszuarbeiten und umzusetzen, 

• die negativen Auswirkungen des digitalen 
Wandels und der Ökologisierung (Rationalisierung, 
Wegfall ganzer Branchen) über Rettungsschirme 
und Stiftungen zur Aus- und Weiterbildung 
abzufangen, einen sozialverträglichen und 
gerechten Strukturwandel (just transition) 
sicherzustellen,

• die Diskussion über eine Arbeitszeitverkürzung 
ernsthaft zu führen,

• Rettungsplänen von Firmen durch die öffentliche 
Hand zwingend mit der Stärkung der Rechte der 
Beschäftigten zu verknüpfen und 

• grundsätzlich prekäre Arbeitsverhältnisse zu 
unterbinden.

Die jüngsten Schritte der Union (1. Mobilitätspaket, 
4. Eisenbahnpaket) werden diesen Anforderungen 
jedenfalls nicht gerecht. Es werden zwar durchaus 
begrüßenswerte Regelungen getroffen, deren Ziel es 
beispielsweise ist, die „45-Stunden-Ruhe“ nicht mehr 
im Lkw, sondern in einer angemessenen Unterkunft 
zu verbringen. Gleichermaßen soll es leichter möglich 
werden, nach 4 (!) Wochen zur Betriebsstätte des 
Arbeitgebers zurückzukehren. Es bleiben dabei 
aber zahlreiche Schlupflöcher offen, die – so zeigt 
es die bisherige Praxis bei sehr allgemeinen und 
leicht unterschiedlich auslegbaren Festsetzungen 
– stets zu Ungunsten der Beschäftigten ausgenutzt 
werden können. Selbst die eigentlich automatischen, 
satellitengestützten Tachographen erfordern weiterhin 
(fehleranfällige und/oder manipulationsanfällige) 
händische Eingaben und es muss an der Technik des 
externen Auslesens der Daten (durch Behörden) noch 
gefeilt werden.

Wichtige Bestimmungen auf der Schiene werden 
von der Eisenbahnagentur seit Jahrzehnten nicht 
erlassen, auch nicht im 4. Eisenbahnpaket. Einfachste 
Einrichtungen (Kupplungen, Energieversorgung 
der Waggons, Sanitäreinrichtungen in den Loks 
usw) sind weiterhin nicht gemäß dem Stand der 
Technik genormt und verhindern eine zeitgemäße 
Harmonisierung. Hier ist ein Umdenken bei den 
Eisenbahnunternehmen festzustellen, das in jedem 
Fall genutzt werden sollte. Bei der Ausbildung steckt 

die Harmonisierung in den Anfängen, zum Teil werden 
sogar gegenläufige Schritte (Sprachcomputer statt 
Sprachkenntnis durch die Personen, die vor Ort 
tätig sind) in die Wege geleitet: Maßnahmen, die 
bei anderen Verkehrsträgern, etwa bei der Luftfahrt 
undenkbar wären.

3.  Fairness zwischen den und 
innerhalb der Verkehrsträger 
Endlich gerechte Bedingungen 
für Straße, Luft, Wasser und 
Schiene

Die Europäische Union sieht sich selbst stets 
als „oberste Hüterin eines fairen Wettbewerbs“. 
Entsprechend stark sollte die wettbewerbsrechtliche 
Ausrichtung der einzelnen Verkehrsträger sein. 
Diverse Marktöffnungspakete (Eisenbahnpakete, 
Mobilitätspakete auf der Straße, Vergabe öffentlicher 
Aufträge, Luftverkehrsbinnenmarkt) sind Zeugen dieser 
Ausrichtung.

Notwendige, begleitende Maßnahmen wurden allerdings 
nicht gesetzt und so sehen sich Unternehmen, 
Beschäftigte und ganze Verkehrsträger mit unfairen 
Praktiken konfrontiert, die ihnen eine Teilnahme am 
freien Markt unmöglich machen. So gibt es ungleiche 
Bedingungen zwischen den Verkehrsträgern, obwohl sie 
im unmittelbaren Wettbewerb um Passagiere und Fracht 
stehen. Insbesondere Luft und Straße tragen keinesfalls 
ihre verursachten externen Kosten (Lärm, Schadstoffe, 
CO2, Flächenverbrauch, Klimakosten usw). Diese werden 
auf die Allgemeinheit abgewälzt. So gewinnen sie einen 
unlauteren Vorteil. 

Die Politik der Union schafft hier zusätzlich weitere 
Verzerrungen und unterstützt sogar diese laufende 
Diskriminierung, etwa durch das verpflichtende Einheben 
der Schienenmaut auf allen Strecken, während der Lkw 
manchmal keine, in einigen Ländern nur auf 2 % des 
Netzes eine Maut entrichten muss. Die Bahn bezahlt 
eine Energieabgabe und muss die Mehrwertsteuer auf 
Tickets einheben und abführen, der Luftverkehr hat 
steuerfreie Tickets und steuerfreies Kerosin. Angesichts 
der Erfordernisse des Klimaschutzes gewinnt diese 
enorme Schieflage zunehmend an Bedeutung. Die 
Kostenwahrheit hat jedenfalls in den Fokus zu rücken. 

Ein Teil der Kostenwahrheit kann auch über eine 
Reform des Beihilfenrechts erfolgen. Unmittelbare 
und mittelbare Vorteile zugunsten von sozialen 
und ökologischen Lösungen müssen erlaubt sein 
und so eine ausgeprägte Förderung ermöglichen. 
Das Beihilfenrecht im Schienengüterverkehr muss 
großzügigere Fördermöglichkeiten gestatten, besonders 
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im Bereich der Anschlussbahnen, der Rollenden 
Landstraße, des unbegleiteten Kombiverkehrs und des 
Einzelwagenladungsverkehrs.

Kontrollen der spärlichen Regeln – etwa im Bereich 
der straßenpolizeilichen Vorgaben oder der sozialen 
Regeln – sind gerade im Straßenverkehr völlig 
unzureichend. Auch hier wird eine Schieflast zwischen 
den Verkehrsträgern billigend in Kauf genommen. 

Die Liberalisierung der Schiene wurde gestartet, um die 
Performance der Bahnen zu erhöhen. 25 Jahre nach 
den ersten Regelungen bei der Bahn zeigt sich eindeutig, 
dass es keinen Zusammenhang zwischen Liberalisierung 
und Entwicklung der Bahnen gibt. Die Bahnen entwickeln 
sich, trotz gleicher Rahmenregelungen, innerhalb 
der Union sehr unterschiedlich. Sehr liberale Länder 
schneiden beim Anteil am Gesamtverkehrsaufkommen 
zum Teil schlecht ab, zum Teil können sie auch 
Zugewinne verzeichnen. Gleiches gilt bei der 
KundInnenzufriedenheit. Liberale Länder fallen sowohl in 
die Kategorie mit zufriedenen, als auch in die Kategorien 
mit sehr unzufriedenen KundInnen. Das Land, in dem 
am meisten Bahn gefahren wird, die Republik Österreich, 
setzt sowohl im Güter- als auch im Personenverkehr 
auf tatsächlich effiziente und effektive Maßnahmen, 
den Infrastrukturausbau, die Direktvergabe und 
Förderungen im Schienengüterverkehr. Im Gegensatz 
zur Liberalisierung sind das Garanten für einen hohen 
Bahnanteil, motivierte Beschäftigte und zufriedene 
KundInnen. 

Es ist endlich Fairness über 

• klare, faire Regeln für alle Verkehrsträger 
(Internalisierung der externen Kosten, Stopp 
dem Lohn-, Ausbildungs- und Sozialdumping, 
Stärkung des Gesundheitsschutzes, Aufheben der 
steuerlichen Benachteiligung der Schiene),

• Reform des Beihilfenrechts zu Gunsten von 
Förderungen der ökologischen Verkehrsträger wie 
der Schiene

• optimierte Kontrollmöglichkeiten und -regeln, 
intensivierte Kontrollen,

• wirksame Maßnahmen gegen Steueroasen und 
Briefkastenfirmen,

• Erhalt der Direktvergabe und Stärkung des 
öffentlichen Eigentums im öffentlichen Verkehr, 

• keine weitere Liberalisierung zur Stärkung der 
Fairness und Nachhaltigkeit herzustellen.

4.  Ökologische Verkehrswende 
braucht mehr als grüne 
Schlagzeilen

Schon im letzten Weißbuch (2011) hat die EU 
die Ökologisierung des Verkehrs völlig zu Recht 
in den Fokus gerückt. Dies sollte über mehr 
Schieneninfrastruktur, mehr Wettbewerb auf der 
Schiene und die Verlagerung des Verkehrs erreicht 
werden. Wenige Jahre später ist klar, dass die 
bisherigen Bemühungen gescheitert sind. Verschärft 
wird diese Problematik durch die derzeitigen 
Auswirkungen der COVID-19 Pandemie. Der 
Schienengüterverkehr steht vor dem Aus und die 
Fahrgastzahlen im öffentlichen Verkehr sind um ein 
Drittel eingebrochen. Der Straßenverkehr ist zwar 
auch vorübergehend deutlich zurückgegangen, erholt 
sich aber weitaus schneller und erreicht ähnliche 
Mengen wie vor der Pandemie. Hier sollte rasch 
gegengesteuert werden, die derzeitige konjunkturelle 
Delle böte sich an, den Modal Split in Richtung Schiene 
und öffentlichen Verkehr zu verschieben. 

Das seit Jahren andauernde Verfehlen der Unionsziele 
liegt zum einem an der zögerlichen Politik im 
Bereich der Bekämpfung der umweltbezogenen 
Auswirkungen der umweltschädlichsten 
Verkehrsträger: der Straße und der Luftfahrt. Zum 
anderen liegt das am zögerlichen Infrastrukturausbau 
bei Schiene, Wasserstraße, Rad- und Fußverkehr. 
Die Förderprogramme der EU forcieren zwar 
allgemein grenzüberschreitende Schienenprojekte, 
schaffen aber die erforderliche Wende in der 
Verkehrsabwicklung nicht. Immer noch werden 
auf dem Kontinent Schienenstrecken en gros 
stillgelegt während das Straßennetz wächst. Den 
boomenden Agglomerationen wird, abseits der 
Strukturfördergebiete, kaum ein europäisches 
Angebot gemacht. Da 80-90 % der Verkehre in den 
Ballungsräumen entstehen bzw ebendort ihren 
Endpunkt haben, entscheidet sich gerade dort die 
Verkehrsträgerwahl für den gesamten Sektor. 

Die Zurückhaltung der Union bei regionalen 
Infrastrukturen (Rad, Fuß, Schiene) ist daher 
kontraproduktiv, letztlich sorgen diese auch für 
die Entlastung der europäischen Korridore in 
jenen (zumeist städtischen) Bereichen, wo es die 
einschränkendsten Engpässe gibt. Die nachhaltige 
Verkehrsentwicklung in den Städten und Regionen 
sollte von der Union stärker aufgegriffen und gefördert 
werden. Hier gibt es europaweit zahlreiche Best-
Practice Beispiele für eine funktionierende und rasche 
Ökologisierung der Verkehre etwa die Abwicklung 
des Radverkehrs in Kopenhagen und Amsterdam, die 
Förderung von Regional- und Anschlussbahnen in 
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Österreich, die (neuen) Straßenbahnen in Frankreich, 
der vorbildliche öffentliche Verkehr in Wien usw. 
Gerade im Zusammenhang mit der Verkehrswende 
muss die Union den öffentlichen Verkehr in den Fokus 
rücken.

Es braucht daher

• die Internalisierung der externen Kosten in voller 
Höhe,

• klare, nicht verwässerte Vorgaben bei 
Emissionsgrenzwerten von Fahrzeugen, 
alternative Antriebe sind vermehrt, auch im 
Güterverkehr, einzusetzen, 

• mehr Investitionen und mehr EU-Förderungen 
für Schieneninvestitionen (Eisen-, U-, und 
Straßenbahnen) in all jenen Regionen, in denen 
der meiste Verkehr generiert wird bzw endet: in 
den Agglomerationen,

• Ausnahmen für öffentliche Investitionen im 
Bereich der Maastricht-Kriterien über die 
Verschuldung der öffentlichen Haushalte,

• das Beenden des Liberalisierungs- und 
Privatisierungsdrucks im öffentlichen Verkehr,

• vereinfachte Regelungen und stärkere 
Förderungen und Beihilfen für volkswirtschaftlich 
erwünschte Schienenverkehre wie Rollende 
Landstraße, unbegleiteter Kombiverkehr usw, 

• besondere Maßnahmen zur Förderung der 
Schiene aufgrund der COVID-Pandemie 
(Schienenmaut aussetzen, Fördermaßnahmen 
erhöhen),

• intensive Anreize, den Verkehrsträger Bahn auf 
Seiten der produzierenden und verladenden 
Industrie zu verwenden,

• Vorgaben zur Anbindung von Produktionsstätten 
an die Bahn und von Einkaufsknotenpunkten an 
den öffentlichen Verkehr, 

• Vorteile für Unternehmen, die ihre Mobilität 
(Beschaffung, Logistik, MitarbeiterInnenmobilität) 
nachhaltig (ökologisch und sozial) gestalten,

• klare Konzepte für die Förderung des Fuß- und 
Radverkehrs,

• eine europaweite Kerosinbesteuerung und 
Flugticketabgabe,

• Maßnahmen und Förderungen in der Schifffahrt, 
gerade bei der Abgastechnologie,

• eine Lkw-Maut auf allen Straßen, Maßnahmen zur 
Vermeidung von Umwegverkehren,

• optimierte grenzüberschreitende Abstimmung von 
Infrastrukturprojekten und

• die Ausweitung der Kontrollmöglichkeiten für 
umweltbezogene Auswirkungen.
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