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I. Der Landtag stellt fest:

Der Landtag verfolgt mit wachsender Sorge die Arbeitsbedingungen in der Pa-
ketdienstbranche.
Der zunehmenden Steigerung des Umsatzes der großen Paketdienste durch den
Boom des Online-Handels stehen problematische Arbeitsbedingungen für die
Fahrerinnen und Fahrer hinsichtlich Leistungsdruck und Arbeitszeiten sowie
Vergütung gegen über. Opfer des massiven Wettbewerbs zwischen den Paket-
diensten um Geschwindigkeit und niedrige Kosten sind die Letzten in der Kette –
die Fahrerinnen und Fahrer.

Viele Paketdienstleister arbeiten überwiegend mit Subunternehmern, die dann
die Pakete selbst ausliefern oder hierfür Fahrerinnen und Fahrer entweder als ab-
hängig Beschäftigte anstellen oder als Selbstständige beauftragen. Sowohl die
Konditionen mit den Subunternehmern als auch die mit den Fahrerinnen und
Fahrern werden nur in Einzelfällen Gegenstand öffentlicher Berichterstattungen.
Aus Angst, ihren Job zu verlieren, äußert sich hierbei der Großteil der Betroffe-
nen nur anonym.

Vor diesem Hintergrund muss zum Teil von unwürdigen und vor allem rechts-
widrigen Zuständen in der Paketdienstbranche ausgegangen werden:

– Bei den Selbstständigen kann davon ausgegangen werden, dass die zugrunde
liegenden Werkverträge vielfach zur Umgehung von Anstellungsverhältnis-
sen eingesetzt werden und tatsächlich Scheinselbstständigkeit vorliegt.

– Sittenwidrige Stundenlöhne von teilweise 3 bis 4 Euro bei Arbeitszeiten von
13 bis 14 Stunden, keine Pausen, zum Teil ausschließlich erfolgsabhängige
Vergütung und damit einhergehend fehlende Absicherung im Urlaubs- und
Krankheitsfall, Kostenverantwortung der Fahrerinnen und Fahrer für die ein-
gesetzten Fahrzeuge, Arbeitsvorgaben, die nur durch Überladung der Fahr-
zeuge und Verstöße gegen Straßenverkehrsregelungen erfüllt werden können
und nicht zuletzt massiver Leistungsdruck und nervlicher Stress für die Fah-
rerinnen und Fahrer.

Erst im Oktober 2011 hat der Landtag seine Forderung bekräftigt, dass sich die
Landesregierung weiterhin für die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns
einsetzen soll.

*) Dieser Antrag tritt an die Stelle des Antrags der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN – Drucksache 16/646 –.
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II. Der Landtag begrüßt, dass sich die Landesregierung bereits seit 2007 für einen ge-
setzlichen Mindestlohn einsetzt. Ziel ist es, für abhängig Beschäftigte ein existenz -
sicherndes Einkommen und eine angemessene Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben zu sichern.

III. Durch die Anhörung im Sozialpolitischen Ausschuss vom 15. März 2012 sieht
sich der Landtag in seiner Sorge bestätigt, dass zum Teil mit prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen und schlechten Arbeitsbedingungen in der Kurier-, Express-
und Paketbranche (KEP) gearbeitet wird. 
Im Lichte der Anhörung wurde deutlich, dass in der Bevölkerung zunehmend
ein Gespür für die Problematik vorhanden ist und auch die Bereitschaft, für faire
Arbeitsbedingungen mehr zu zahlen. Hier gilt es, hinreichende Informationen
zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen der Anhörung wurde in diesem Kontext
die Einführung eines Unternehmerzertifikates bzw. Gütesiegels angesprochen.

IV. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– verstärkt in der Öffentlichkeit auf die Arbeitsbedingungen in der KEP auf-
merksam zu machen, um den Handlungsdruck auf die Entscheidungsträger
in der jeweiligen Branche zu erhöhen;

– sich gegen weitere Bestrebungen der Bundesregierung zu wenden, die eine
Ausweitung vorsehen von nationalen Ausnahmen für Paketzustelldienste ge-
genüber den strengen und umfassenden Aufzeichnungsverpflichtungen für
Fahrpersonal gemäß europäischen Sozialvorschriften im Straßenverkehr;

– weiter der zunehmenden Prekarisierung von Beschäftigungsverhältnissen, un-
ter anderem der Scheinselbstständigkeit, entgegenzuwirken;

– sich auch in Zukunft für humane und gesundheitsförderliche Arbeitsbedin-
gungen, im Sinne von guter Arbeit, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer einzusetzen sowie

– die Gewährleistung der Einhaltung von Arbeitnehmerschutzrechten, insbe-
sondere die Regelungen des Bundesurlaubsgesetz, des Entgeltfortzahlungsge-
setzes und des Arbeitszeitrechts sicherzustellen.
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