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AN BORD DER  
„BUENOS AIRES“

Auf Tour durch den Hamburger 
Hafen mit HWWI-Chef 

Dr. Dirck Süß

MIT HERZ UND SEELE
Die Aktion Kinder-Unfallhilfe schlägt 

Jörn Stratmann zum Ehren-Ritter

UNTERWEGS IN EUROPA
Die EU schafft ein multimodales 
Verkehrsnetz für den Kontinent
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Spontaneität statt Planung, viele Zwischenstopps und  
Routenänderungen sowie Begegnungen, um Land und Leute  
kennenzulernen, stehen bei einem Roadtrip im Mittelpunkt.  

Mit diesen Themen ließe sich unterwegs ein Small Talk beginnen.

ROAD  TRIP

SCHILDER FÜR ALIENS?

Das abgebildete Zeichen ist nicht für 
Menschen gemacht. Solche Land-
markenschilder sind zuerst auf den 
Autobahnen A9 und A93 aufgestellt 
worden. Sie gehören zum Projekt 
„Digitales Testfeld Autobahn“ und 
dienen autonom fahrenden Fahr-
zeugen zur Positionsbestimmung 
im Abgleich mit den empfangenen 
GPS-Daten.

C O C K TA I LW I S S E N

TRIP ZUM MOND

Gäbe es eine Lunar-Autobahn zum Erdtrabanten, dann würde eine Fahrt 
über die 384.400 Kilometer lange Strecke bei konstant Tempo 80 gut 
200 Tage dauern – Tankstopps nicht eingerechnet. Das gesamte Straßen-
netz in Deutschland ist übrigens mit rund 830.000 Kilometern mehr als 
doppelt so lang wie der Abstand zwischen Erde und Mond.

SCHILDERWALD DEUTSCHLAND

Über 20 Millionen Verkehrsschilder 
sind bundesweit aufgestellt. Vorsichti-
gen Expertenschätzungen zufolge sind 
30 Prozent der bestehenden Schilder 
in Deutschland entbehrlich. Inklusive 
Montage kostet ein Verkehrsschild im 
Schnitt 250 Euro – demzufolge stehen 
also Schilder im Wert von 6 Milliarden 
Euro herum, die eigentlich „abgeholzt“ 
werden könnten. Immer wieder gibt 
es Bestrebungen, den Schilderwald 
zu lichten. Doch zu den rund 500 ver-
schiedenen Vorschrifts-, Gefahr- und 
Richtzeichen in Deutschland kommen 
stetig neue hinzu. Zuletzt beispiels- 
weise für Carsharing und Fahrradzonen. 

NACKT FAHREN ERLAUBT

Autofahren im nackten Zustand ist in Deutschland nicht verboten, Aussteigen 
allerdings schon. Denn das zählt als Belästigung und wird mit 40 Euro Buß-
geld bestraft. Verschärfter geht es in der Schweiz zu: Das Land hat 2014 per 
Gesetz das Nacktwandern in den Bergen verboten. Wer trotzdem unbekleidet 
unterwegs ist, dem droht eine Geldbuße von 100 Franken.

Seit 2008 ist in Bohmte bei Osnabrück 
im Rahmen des EU-Infrastrukturförder-
programms „Interreg North Sea Region“ 
ein Shared Space eingerichtet. Alle 
Verkehrsteilnehmer sind dort gleichbe-
rechtigt – ob Fußgänger, Fahrradfahrer, 
ÖPNV, Pkw- oder Schwerlastverkehr. Am 
platzartigen Kreisverkehr gibt es weder 
Verkehrszeichen noch Ampeln – nur 
ein Schild: „Share Space“ („Teile den 
Raum!“). Dort gilt Paragraf 1 Absatz 1 der 
Straßenverkehrsordnung: „Die Teilnahme 
am Straßenverkehr erfordert ständige Vor-
sicht und gegenseitige Rücksicht.“ Das 
Konzept funktioniert bis heute.

SHARED SPACE STATT STRASSE



E D I T O R I A L

Liebe Leserinnen und Leser,

UNTERWEGS

auf 87,4 Milliarden Fahrkilometer pro 
Jahr bringen es hierzulande zugelas-
sene Lkw und Sattelzugmaschinen. Zu 
gut 85 Prozent rollen sie außerorts und 
über Bundesautobahnen. Berufsfahrer 
sind mit dem teils desolaten Zustand 
der Straßen lange vertraut. Nun hat 
sich auch die EU mit dem Verkehrsnetz 
auseinandergesetzt. Dort plant man nicht 
mehr klein, sondern für ganz Europa. Mit 
dem Transeuropäischen Verkehrsnetz soll 
der Kontinent infrastrukturell aufgemöbelt 
werden – eine Herausforderung für alle 
Beteiligten, wie ab Seite 10 zu lesen ist. 

Auf unserem Roadtrip durch die deut-
sche Logistiklandschaft sind wir wieder 
Unternehmern begegnet. Frank Burchardt 
von Burchardt Transporte aus Oldenburg 
in Holstein fährt für das größte Infrastruk-
turprojekt Europas – den Fehmarnbelt- 
tunnel (ab Seite 15). Joachim Fehren- 
kötter führt die Fehrenkötter Transport &  
Logistik GmbH in dritter Generation. 
Privat, verriet er uns, geht er mit seiner 
Familie gern campen. Da trifft es sich, 
dass sein Unternehmen auf Freizeit- 
mobil-Logistik spezialisiert ist (ab 
Seite 24). Baff war Jörn Stratmann vom 
Wittener Transport-Kontor, als er erfuhr, 
dass er für sein Engagement für die  
Aktion Kinder-Unfallhilfe zum „Ehren-Ritter“ 
geschlagen werden soll. Der Bericht auf 
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Seite 43 entstand, kurz bevor der Preis 
übergeben wurde. Und der Schauspieler 
Helmut Zierl lässt in seinem Beitrag ab 
Seite 30 den Roadtrip seiner Jugend 
Revue passieren. 

Allein der Klimawandel und die Corona- 
krise bergen immense Herausforderungen 
für das Straßenverkehrsgewerbe. Und 
nun tobt auch noch ein Krieg in Europa. 
In dieser Zeitenwende die Zuversicht zu 
behalten ist nicht leicht. Doch gerade in 
Krisenzeiten sind Mut und Unternehmer-
geist gefragt, um für die Zukunft gewapp-
net zu sein. Wir stehen Ihnen bei Ihren 
Vorhaben zur Seite. 

Ihr
Bernd Melcher

PS: Ihr Feedback auf diese Ausgabe sen-
den Sie bitte an treibstoff@kravag.de
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Eins für 27
Seite 10

Im Rahmen von TEN-V-Vorhaben  
entsteht bis 2050 ein multimodales

Verkehrsnetz in Europa.
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Über einige Straßen- 
namen muss man einfach 
schmunzeln. Wie kommt 
es zu solchen Adressen?

utschbahn, Promilleweg oder 
Seidenes Strümpfchen – einige 
Straßennamen sind recht skur-

ril. Wer solche Namen erfindet? Das 
lässt sich kaum beantworten, denn je-
der Bürger kann Vorschläge für die Be-
nennung einer Straße im Rathaus ein-
reichen. Die Verwaltung prüft, und die 
Politik entscheidet, welcher der beste 
ist. 

Dabei kann jeder Straßenname nur 
einmal in der Kommune vorkommen 
und darf nicht beleidigend sein. Zudem 
muss es passen: Im Komponistenviertel 
wird Carl Benz nicht zum Zuge kommen. 
Was teils so kurios erscheint, bezieht 
sich dann meist auch einfach auf lokale 
Besonderheiten. So bezeichnet die Stra-
ße Geil in Schleswig-Holstein im Althoch-
deutschen einen bewachsenen Weg, 
und die Wuppertaler Straße Im Funkloch 
geht auf einen alten Familiennamen zu-
rück. Natürlich nimmt auch der Zeitgeist 
Einfluss. Während im Mittelalter die Flei-
scher- oder Krämergasse auf die ansäs-
sige Handwerkszunft verwiesen, wurden 
in den 1970er-Jahren Straßen oft nach 
Gegnern des Nationalsozialismus be-
nannt. Heute zählt Gleichberechtigung: 
Seit einigen Jahren werden vorrangig 
Frauen berücksichtigt, um die männ- 
liche Dominanz auf den Straßenschil-
dern auszugleichen. bb 

R

WO IST GEIL?
B I L D G E S C H I C H T E N
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Erfolgreiche  
Ideenschmiede

START-UPS

Die Suche nach einem freien Lkw-Stellplatz ist längst 
zum nervenaufreibenden Geduldsspiel geworden. Än-
dern soll dies das Forschungsprojekt „SOLP“ (Smart Op-
timized Lorry Parking), das die KRAVAG und SVG Asse- 
kuranz Service GmbH Anfang 2022 mit dem Fraunhofer 
Heinrich-Hertz-Institut und der Blue Consult GmbH star-
tete. Das Ziel: ein digitales System auf Basis künstlicher 
Intelligenz (KI), das den Fahrern in den Ampelfarben Rot, 
Gelb und Grün anzeigt, wie stark die Parkplätze entlang 
ihrer Routen ausgelastet sind. Hierfür analysiert die KI 
zahlreiche Daten, etwa die Verkehrslage und die durch-
schnittliche Belegung der Parkplätze. Die jeweilige Route 
wird als dynamischer Prozess integriert. Das Bundes- 
ministerium für Digitales und Verkehr fördert das Projekt 
mit 2,36 Millionen Euro.

Schneller zum  
freien Stellplatz

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Was hat die Branche über die letzten Jahre be-
wegt und angetrieben? In der Erstausgabe von 
TREIBSTOFF vom Juni 2016 drehte sich alles 
um die Welt von morgen. Wie sahen die Visio-
nen damals aus, und sind sie in der Welt von 
heute angekommen? Wer sich auf eine Spuren- 

suche begeben möchte, kann die Erstnummer 
und alle folgenden zehn Ausgaben und Sonder-
nummern des KRAVAG-Kundenmagazins über die 
kostenlose Kiosk-App für iOS und Android noch-
mals lesen und komfortable Funktionen nutzen. 
Auch diese Ausgabe!

Alle TREIBSTOFF-Ausgaben dabei

APP

Der KRAVAG Coworking Space und Accelerator HK100 
schreibt seine Erfolgsgeschichte fort  – Anfang 2022 
stießen zwei weitere spannende Start-ups dazu. Für 
die Kunden von KRAVAG sind die Neuzugänge hoch-
interessant: Das Start-up Co2opt hat eine intelligente 
Lösung entwickelt, mit der Speditionen die Reifenaus-
wahl ihrer Fahrzeuge optimieren und so CO2 sparen 
können. Konvoi wiederum wartet mit einem auf künst-
licher Intelligenz gestützten System auf, das geparkte 
Lkw vor Ladungsdiebstählen schützt. KRAVAG verbindet 
die Start-ups auch mit Kunden, um den Test von Proto-
typen frühzeitig zu ermöglichen. Inzwischen haben be-
reits 21 Jungunternehmen ihre Ideen rund um Logistik, 
Transport und Mobilität im HK100, der im Mai 2019 
eröffnete, vorangebracht.

8 | No 1
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ENERGIE

Strom aus  
der Lkw-Plane
Sonnenstrom mithilfe einer Lkw-
Plane gewinnen – das könnte in 
einigen Jahren bereits möglich 
sein. So ließe sich dann zum 
Beispiel die Energie für die Kühl-
aggregate eines Lkws teilweise 
autark generieren. „Wir möchten 
flexible technische Textilien mit 
einer fotovoltaisch wirksamen 
Beschichtung versehen“, erklärt 
Lars Rebenklau, der das Projekt 
„PhotoTex“ beim Fraunhofer-Ins-
titut für Keramische Technolo-
gien und Systeme (IKTS) leitet. 
Einen ersten Prototyp des Gewe-
bes mit Dick- und Dünnschicht-
solarzellen hat sein Team be-

Batterie oder Brennstoffzelle? DAF bringt jetzt 
eine weitere Lkw-Antriebsvariante auf der Grund-
lage einer bewährten Technologie ins Spiel. Der 
niederländische Lkw-Hersteller möchte Wasser-
stoff im Verbrennungsmotor nutzen und ab 2027 
einen Wasserstofftruck in die Serienreife führen. 
Diese Lösung für den Fernverkehr braucht dann 
weder eine Brennstoffzelle noch eine Pufferbat-
terie, und auch die für Brennstoffzellen obligato-
rische Kühlung wird nicht nötig sein. Ein Prototyp 
wurde bereits gebaut und mit dem „Truck Inno-
vation Award“ 2022 ausgezeichnet. Das spätere 
Serienmodell soll gut 500 PS haben und auf eine 
Reichweite von 800 Kilometern kommen.

ANTRIEB

H2-Verbrenner

Bis 2025 will der Lkw-Hersteller MAN 
mit den Zulieferkonzernen Bosch, Leoni  
und Knorr-Bremse autonom fahrende 
Lastwagen auf die Autobahn bringen. 
Beteiligt an dem Forschungsprojekt 
„ATLAS-L4“ sind zudem die Fraunhofer-
Gesellschaft sowie die Universitäten 
München und Braunschweig. Gemein-
sam arbeiten die Partner an einem 

Selbstfahrende Trucks  
bald auf der Autobahn

Lkw, der ohne Fahrer zwischen Logistik-
knotenpunkten pendelt. Damit wollen 
sie gleich mehreren Problemen ent-
gegenwirken: Die Hub-to-Hub-Automati-
sierung soll dem Fahrermangel begeg-
nen und gleichzeitig Personalkosten 
einsparen; zudem soll der Einsatz der 
selbstfahrenden Lkw den CO2-Ausstoß 
sowie Unfälle und Staus reduzieren. 

reits konstruiert. „Derzeit 
sind wir dabei, die Effizienz 
der PhotoTex-Module weiter 
zu erhöhen“, so Rebenklau, 
der davon ausgeht, dass die 
innovativen Solarzellen in vier 
bis fünf Jahren die Marktreife 
erreichen können.
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EIN VERKEHRSNETZ 
FÜR 27 LÄNDER
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Die EU macht ernst:  
Im Rahmen von TEN-V-Vorhaben
will sie bis 2050 ein multimodales 
Verkehrsnetz realisieren, das in 
puncto Sicherheit und Nachhaltigkeit 
rundum überzeugen soll.

as haben der Brennerbasistunnel und 
der Fehmarnbelttunnel gemeinsam? 
Beide Jahrhundertprojekte liegen an 

der wohl wichtigsten Nord-Süd-Trasse in Europa –  
an ihnen wird gegenwärtig mit Hochdruck ge-
baut. Die Folgen werden Berufskraftfahrer, die 
zwischen Südschweden und Sizilien mit dem 
Bus oder Lkw unterwegs sind, nach 2030 bei 
jeder Tour spüren. Wenn sie durch den knapp 
18  Kilometer langen Fehmarnbelttunnel fahren, 
der Schienen- und Straßenverkehre aufnehmen 
wird, können sie die Ostsee zwischen den Inseln 
Fehmarn (Deutschland) und Lolland (Dänemark) 
in nur einer Viertelstunde unterqueren. Die heu-
te noch nötige Passage mit der Fähre dauert 
inklusive Check-in mindestens eine Stunde.

 
Wenn sie den Brenner überqueren wollen, 

kommt es auf das Fahrzeug an. Mit dem Lkw 
werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die 
Schiene wechseln müssen und im KV, dem Kombi-
nierten Verkehr, oder auf der RoLa, der Rollenden 
Landstraße, durch den insgesamt 64  Kilometer 
langen Basistunnel fahren, denn ausschließlich 
Schienenverkehre  werden diesen nutzen können. 
Mit dem Bus können Fahrer hingegen auf der Auto-
bahn bleiben und den meistfrequentierten Alpen-
pass schneller als bislang passieren. Das erwar-
tet jedenfalls mancher Busunternehmer. „Mit dem 
Brennerbasistunnel können dann Busse früher in 
Italien eintreffen, weil weniger Lkw auf der Auto-
bahn unterwegs sein werden“, heißt es in vielen 
Branchenunternehmen. 
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Rund 3.500 Kilometer lang sind die Straßen- und 
Schienenwege von Südschweden nach Sizilien. Die 
Europäische Union hat diese Trasse als einen von 
neun multimodalen Verkehrskorridoren eingestuft, 
sie gehört somit zum Kern der Transeuropäischen 
Netze für Transporte (TEN-T), in Deutschland auch 
TEN-V (für Verkehre) genannt. Die übrigen Korridore 
führen unter anderem von der Ostsee an die Adria, 
verbinden das Mittelmeer mit Osteuropa und ver-
netzen mitteleuropäische Regionen entlang einer 
künftigen „Magistrale für Europa“ an Rhein und 
Donau. Alle neun Korridore sind über 15.000 Kilo-
meter lang und sollen möglichst bis 2030 moderni-
siert werden. Für Schienentrassen heißt dies unter 
anderem, dass sie durchgehend elektrifiziert sein 
müssen und von bis zu 740 Meter langen Zügen 
befahren werden können. 

Die EU will in der europaweiten Verkehrsinfra- 
struktur Nägel mit Köpfen machen. Sie hat zu-
sätzlich zu den Korridoren in jedem Mitgliedsstaat 
Verkehrsachsen definiert, die ebenfalls Teil des 
TEN-Systems sind und bis 2050 ausgebaut bezie-
hungsweise modernisiert werden sollen. Bei den 
meisten handelt es sich um Schienentrassen, 
außerdem stehen wichtige Straßen-, Binnenschiff-
fahrts- und Shortsea-Verbindungen auf der Liste.  
Jetzt hat die Europäische Union als Folge der 
Klimadebatte ihre Anforderungen nochmals ver-
schärft. In einer weiteren Verordnung formulierte 

die Brüsseler Kommission im Herbst 2021 neue 
Standards, die die TEN-Trassen in puncto Sicher-
heit und Umweltschutz erfüllen müssen. Das Ziel 
ist ehrgeizig. Bis 2050 sollen die Treibhausemissi-
onen, die der Verkehr erzeugt, um 90 Prozent ge-
genüber 1990 sinken. Und die Investitionen sind 
hoch. Von 2014 bis 2020 hatte die EU fast 25 Mil-
liarden Euro für das transeuropäische Verkehrs-
netz zur Verfügung gestellt; für die kommenden 
Jahre bis 2027 kalkuliert sie mit einer mindestens 
genauso hohen Summe. Mit einem Mix aus Förder- 
programmen, Zuschüssen und Haushaltsmitteln 
möchte die EU Einzelprojekte stemmen, hinzu 
kommen nationale Mittel. 

FÜR WACHSTUM UND WOHLSTAND
Die Bundesregierungen der letzten Jahre haben 
die Ziele der Europäischen Union stets unterstützt. 
„Die Politik der transeuropäischen Verkehrsnetze 
beruht auf der Erkenntnis, dass leistungsfähige 
und gut vernetzte Infrastrukturen von zentraler 
Bedeutung für Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum, 
Beschäftigung und Wohlstand sind“, formuliert 
das Bundesministerium für Digitales und Verkehr 
(BMDV) auf seiner Website. Am Erfolg der TEN-V 
muss Deutschland ein besonders großes Inte-
resse haben. Sechs der neun Korridore laufen 
durch das größte EU-Mitgliedsland, viele wichtige 
Einzelprojekte werden hier realisiert. Wenn neue 
Bauvorhaben anstehen, haben TEN-V-Projekte 
Priorität. Das zeigte der Brückengipfel im März 
2022. Hier stellte das BMDV milliardenschwere 
Sanierungspläne für rund 4.000 Autobahnbrücken 
vor. „Wir orientieren uns an den TEN-V“, versichert 
Stephan Krenz, Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Autobahn GmbH. Vorrang hätten Brücken für 
Autobahnen mit einstelligen Ziffern von A1 bis A9 
sowie weitere Trassen wie die A45 („Sauerlandli-
nie“), die für transnationale Verkehre besonders 
wichtig sind. 

Auch Logistikunternehmen, die weiterhin über-
wiegend auf der Straße fahren, reagieren deshalb 
erfreut auf die zügige Umsetzung von TEN-V-Vor- 
haben. Die EU wolle ein effektives und multimoda-
les Verkehrsnetz in ganz Europa aufbauen, stellt Fo
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„Bei den anstehenden 
Brückensanierungen 
haben die Magistralen 
Vorrang.“
Stephan Krenz,  
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Autobahn GmbH
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„Österreich wird verstärkt 
versuchen, den Lkw- 

Verkehr auf die Schiene  
zu verlagern.“

Georg Dettendorfer, Geschäftsführer der 
Johann Dettendorfer Spedition Ferntrans

Jens Lengefeld, verantwortlich für die Hub & Traf-
fic Organization von Dachser in Kempten, fest. 
„Die Investitionen in eine gesamteuropäische 
Verkehrsinfrastruktur können wir nur begrüßen“, 
versichert der Logistikmanager. „Sie begünstigen 
unser Geschäftsmodell: Schließlich haben wir in 
den vergangenen Jahrzehnten ein voll integriertes 
Stückgutnetz geschaffen, das zwischen Portugal 
und Finnland 37 europäische Länder mit einheit-
lichen Laufzeiten und Qualitäten verknüpft.“ Vor 
allem der Brennerbasistunnel sollte nach Wunsch 
von Lengefeld möglichst schnell fertiggestellt wer-
den. Die Österreicher, die bereits 2009 mit den 
Bauarbeiten begannen, drücken weiterhin aufs 
Tempo. Trotz Verzögerungen infolge der Corona-
pandemie und baulicher Schwierigkeiten wollen 
sie den weltweit längsten Eisenbahntunnel kurz 
nach 2030 eröffnen. Jeden Tag können dann bis 
zu 400 Güter- und Personenzüge verkehren. 

Allerdings geht diese Rechnung nur auf, wenn 
auch der Nordzulauf auf der deutschen Seite die-
se Volumina aufnehmen kann. Die Deutsche Bahn 
plant seit Jahren den Ausbau von zwei auf vier Spu-
ren und stößt auf viel Widerstand in der Region.  
Ohne weitere kilometerlange Tunnel kann diese 
Baumaßnahme nicht realisiert werden. Klotzen 
statt kleckern empfiehlt mancher Unternehmer. 
„Österreich hat vorgemacht, dass unterirdische 
Streckenführungen entscheidend für die Akzep-
tanz in der Region sind“, erinnert Georg Detten- 
dorfer, Inhaber des gleichnamigen Logistikunter-
nehmens in Nußdorf am Inn und Vizepräsident der 
IHK München, an die Zulaufstrecke im Tiroler Inn-
tal. Vor über zehn Jahren wurde diese mit etlichen 
Tunneln ausgebaut. Die Deutsche Bahn nimmt 
solche Mahnungen ernst. Sie schlägt eine Trasse 
vor, die ab Rosenheim größtenteils unterirdisch 
verlaufen soll. Allerdings hat auch diese Variante 
mit baulichen Schwierigkeiten und Protesten in 
der Bevölkerung zu kämpfen. Marktkenner schät-
zen, dass die Bauarbeiten frühestens 2040 abge-
schlossen sein werden – also zehn Jahre nach der 
Eröffnung des Brennerbasistunnels. „Wenn dieser 
eröffnet ist, wird Österreich seine Bemühungen, 
möglichst viele Lkw auf die Schiene zu verlagern, 
nochmals verstärken“, ist Dettendorfer überzeugt. 

Neun multimodale Verkehrskorridore mit insgesamt
mehr als 15.000 Kilometern bilden die Transeuropäischen
Netze für Verkehre (TEN-V).
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Möglicherweise können diese Verkehre auch 
auf weiterführenden Ost-West-Trassen entlang der 
künftigen „Magistrale für Europa“ auf der Schiene 
bleiben. Für diese macht sich ein gleichnamiger Zu-
sammenschluss von rund 25 Städten, Regionen, 
Bundesländern und Kammern aus drei Ländern 
stark. Ziel ist eine gut ausgebaute und mit neues-
ten digitalen Technogien ausgerüstete Schienen- 
trasse von Paris über Stuttgart, München und 
Wien bis nach Budapest und Bratislava. Für die 
Trasse sollen endlich Baumaßnahmen umgesetzt 
werden, die seit Jahren, ja Jahrzehnten, geplant 
sind. Ein uralter Engpass ist der Abschnitt Mün-
chen–Mühldorf–Freilassing, der immer noch nicht 
vollständig auf zwei Spuren erweitert und elektri-
fiziert ist. Die Bahn will außerdem nach dem Aus-
bau des Abschnitts Augsburg–München auch den 
Abschnitt Ulm–Augsburg modernisieren. Im Herbst 
2021 stellte der Konzern erstmals Pläne für eine 
völlig neue Trasse vor. Wenn auf dieser weit mehr 
Züge mit deutlich schnelleren Geschwindigkeiten 
fahren können, sollen hier ebenfalls grenzüber-
schreitende KV- und RoLa-Verkehre unterwegs 
sein. Voraussetzung ist, dass auch Österreich und 
andere Anrainerländer ihre Engpässe schließen. 

„Die wichtigsten Infrastrukturprojekte entlang der 
Trasse sind in Bau oder in Planung“, stellt Annika 
Hummel, Geschäftsführerin der Initiative „Magis-
trale für Europa“ erleichtert fest. „Allerdings hat 
erst Frankreich alle Ausbaumaßnahmen bis Straß-
burg abgeschlossen.“

Viele Teilnehmer ziehen also an unterschied- 
lichen Strängen, was die schnelle Umsetzung von 
TEN-V-Projekten naturgemäß erschwert. Und wie 
immer kann nicht jedes davon gefördert werden. 
So freuen sich die norddeutschen Industrie- und 
Handelskammern, dass rund 40 Einzelvorhaben für 
Schiene, Straße und Schifffahrt im Norden gefördert 
werden. Allerdings wurde nicht die „Via Baltica“ von 
Amsterdam über Bremen und Hamburg bis nach 
Danzig und Riga als transnationaler Straßenkorridor 
eingestuft – die EU gab Autobahnen im Süden den 
Vorzug. Der überfällige Bau des Fehmarnbelttunnels 
sorgt jedoch für Genugtuung, zumal deutsche Ge-
richte inzwischen die letzten Hindernisse für den 
Weiterbau beiseitegeräumt haben. „Für diesen 
kombinierten Straßen-Bahn-Tunnel herrscht jetzt 
ein uneingeschränktes Baurecht“, freut sich Holger  
Matzen, Kontaktlogistikchef von Voigt Logistik in 
Neumünster und Vorsitzender des IHK-Arbeits- 
kreises Logistik. „Ich bin zuversichtlich, dass Ende 
des Jahrzehnts die ersten Lkw, Busse und Güterzü-
ge durch den Tunnel rollen werden.“ sb 

„Für den Fehmarnbelt- 
tunnel herrscht jetzt 
ein uneingeschränktes 
Baurecht.“
Holger Matzen,  
Kontaktlogistikchef  
von Voigt Logistik

„Die wichtigsten Infrastruktur- 
projekte entlang der Trasse  

sind in Bau oder in Planung.“

Annika Hummel,  
Geschäftsführerin der Initiative 

„Magistrale für Europa“
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NORDEUROPAS  
GRÖSSTES  
INFRASTRUKTUR- 
PROJEKT

In unmittelbarer 
Nähe zum  
Fähranleger bei 
Puttgarden auf 
Fehmarn wird das 
deutsche Tunnel-
portal errichtet.
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s ist eine Baustelle der Super-
lative. Geschäftiges Treiben 
herrscht an gleich drei ver-

schiedenen Stellen: auf dänischer und 
deutscher Seite sowie auf dem Wasser. 
Hier bewegen Radlader Erdmassen, 
dort verladen Kräne den marinen Aus-
hub in Muldenkipper. Eine Reihe von 
Arbeitsschiffen bereitet den Meeres-
boden vor und hebt den Tunnelgraben 
aus. Mit Erde, Sand und Kies beladene 
Lkw und Bagger fahren emsig hin und 
her. Die Rede ist von der festen Feh-
marnbeltquerung, einem 18 Kilometer 
langen Absenktunnel  – dem längsten 
der Welt. Er entsteht derzeit zwischen 
Puttgarden auf der Insel Fehmarn und 
der dänischen Insel Lolland.

Der Tunnel soll später einen flexib-
len Güter- und Personentransport auf 
der Straße und der Schiene gewähr-
leisten, rund um die Uhr und wetter- 
und wartezeitenunabhängig. Gebaut 
werden für die Eisenbahnstrecke zwei 
elektrifizierte Gleise in separaten 
Röhren und für die Autobahn in einer 
weiteren Röhre zwei Streifen je Fahr-
trichtung. Die geplante Bauzeit beträgt 
8,5  Jahre, eröffnet werden soll der 
Tunnel 2029. Die Dänen haben bereits 
Erfahrung mit ähnlichen Querungspro-

E

Derzeit entsteht der 18 Kilometer 
lange Fehmarnbelttunnel. Ab 2029 
soll er Güter- und Personentransporte 
auf der Straße und der Schiene zwischen 
Dänemark und Deutschland ermöglichen.

R E P O R TAG E
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Spediteur Frank 
Burchardt aus Oldenburg 
in Holstein transportiert 
Schüttgut auf die Bau-
stelle bei Puttgarden.

bauen“, sagt Lars Friis Cornett, Direktor 
der Femern A/S in Deutschland. Dabei 
ist FLC für den Tunnel, die Portale und 
Rampen zuständig, während sich FBC 
um Aushub und Landgewinnung küm-
mert. Beide Konsortien beauftragen 
zahlreiche Unternehmer und Zulieferer 
in Dänemark und Deutschland.

BAUSTELLENLOGISTIK
Einer davon ist das Unternehmen 
Burchardt Transporte mit Sitz in Olden-
burg (Holstein). „Wir haben für eine 
Baustraße 30.000  Tonnen Schotter-
tragschicht geliefert“, erzählt Inhaber 
Frank Burchardt. Dieser Schotter wird 
im 15 Kilometer nördlich von Halle (Saa-
le) gelegenen Löbejün abgebaut. „Wir 
haben das Material mit Ganzzügen be-
kommen, in Oldenburg per Förderband 
auf unsere Muldenkipper umgeladen 
und zur knapp 40 Kilometer entfernten 
Baustelle auf Fehmarn gebracht“, sagt 
er. Etwa 12 bis 15 Lkw waren dafür eine 
Zeit lang täglich im Einsatz. In einem 
Folgeauftrag soll Burchardt Filterkies 
aus Bad Segeberg für die Erstellung  
einer Drainage liefern.

Bauingenieur Martin Staffel koor-
diniert für die Femern A/S die Zusam-
menarbeit aller Unternehmen, die an 
beiden Tunnelenden und an der Land-
gewinnung arbeiten. „In diesem Gebiet 
wird Oberboden abgetragen, weiter hin-
ten gelagert und somit Platz für den 
marinen Aushub aus dem Tunnelgraben 
geschaffen“, erzählt er bei einer Fahrt 
über das Gelände. Ein Großteil des 
Meeresaushubs  – insgesamt werden 
rund 15  Millionen Kubikmeter hoch-
geholt – wird für die dänische Landge-
winnung verwendet. Lolland, beispiels-
weise, wächst um rund 500 Meter ins 

Meer hinein. Am westlichen 
Ende der Landgewin-

jekten. Nach dem Großen 
Belt und dem Öresund ist 
der Fehmarnbelttunnel für sie 
die dritte Großbaustelle dieser Art, 
die aber in ihrer Dimension alles in den 
Schatten stellt.

Im dänischen Rødbyhavn entsteht 
auf 50 Hektar Fläche ein Arbeitshafen, 
der Mitte des Jahres seinen Betrieb auf-
nehmen soll. Dahinter wird die Tunnel- 
elementefabrik errichtet. Die Stahlkon-
struktion und Teile der Fassaden von ei-
ner der späteren drei, jeweils 30 Meter 
hohen Produktionshallen sind weithin 
sichtbar. Hier sollen bereits Ende die-
ses Jahres die ersten von insgesamt 
89  Tunnelelementen hergestellt wer-
den. Eindrucksvoll: Jedes dieser Be-
tonteile wird 217 Meter lang und 
73.000 Tonnen schwer sein. Sie 
werden später auf einer 50 Me-
ter breiten, 12  Meter tiefen und 
17,6 Kilometer langen Rinne auf dem 
Meeresboden abgelegt.

Der Bau der anderen 
beiden Hallen geht eben-

falls flott voran, die Funda-
mente wurden bereits gegossen. Mit 

dem Absenken und Zusammensetzen 
der Elemente wird 2024 begonnen. 
Neben der gerade entstehenden Fabrik 
wurde eine weitere Produktionsstätte 
aufgebaut, in der zwei Testelemente im 
Maßstab 1 : 1 hergestellt werden. Im er-
richteten Containerdorf wohnen derzeit 
schon circa 300 Bauarbeiter, in Spitzen-
zeiten kann es rund 1.300 Beschäftigte 
beherbergen. Ein Großteil der Arbeiter 

auf deutscher Seite ist in einem 
nahe der Baustelle gelege-
nen Hotel untergebracht.

Bauherr ist die Femern A/S, 
die für Planung, Bau und Be-

trieb der festen Querung verantwort-
lich ist. „Wir haben die großen in-

ternationalen Konsortien Femern Link 
Contractors (FLC) und Fehmarn Belt Con-
tractors (FBC) beauftragt, den Tunnel zu 
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Der Bagger „Simson“  
ist mit seiner Reich-
weite von über  
20 Metern und  
einer Schaufel von  
34 Kubikmetern 
einer der größten  
der Welt.

wurden mit Transportschiffen hierher 
befördert“, erläutert Oberbauleiter 
Staffel. Inzwischen sind dort die Rück-
haltedämme der Landgewinnungsflä-
chen und die Molen des Arbeitshafens 
bei Rødbyhavn entstanden.

Weiter draußen im Fehmarnbelt 
sind noch andere Arbeitsschiffe im 
Einsatz, darunter „Magnor“, der größ-
te Schwimmbagger der Welt, der mit 
seiner Schaufel rund 67  Tonnen Ma-
terial  – so viel wie in einen 20-Fuß- 
Container passt – mit einem Mal aus 
einer Tiefe von bis zu 22 Metern nach 

oben befördern kann. Oder „Vox 
Amalia“, einer der weltweit 

größten Saugbagger, der 
mit seinem mit Rohren 
ausgestatteten Vakuum- 
arm Material in einen 
großen Laderaum saugt 
und von dort über lange 

Spülleitungen an die Land-
gewinnungsflächen pumpt. 

Beide verstärken die mehr als 
60 Arbeitsschiffe und Wasserfahrzeuge 
umfassende Flotte, die an den see- 
seitigen Arbeiten beteiligt sind. Wenn 
Ihnen jetzt vor lauter Zahlen der Kopf 
schwirrt – es ist eben eine Baustelle 
der Superlative.  njo 

nungsfläche ist vor der Ferienanlage 
Lalandia bereits ein neuer Strand ent-
standen. Auf der deutschen Seite wird 
ein Teil des Aushubs für den Bau von 
Überführungen, Rampen und Dämmen 
wiederverwendet.

Östlich der bestehenden Fährhafen-
mole bei Puttgarden arbeiten derzeit 
über 100 Fachleute an der Entstehung 
des zehn Hektar großen Arbeitshafens, 
über den künftig Baumaterial per Schiff 
angeliefert wird. Ein Stück wei-
ter laufen die Vorbereitun-
gen für das Tunnelportal. 
Dort werden trapezförmige 
Stahlprofile 18  Meter tief 
in den Boden gerammt. 
Die Spundwände um-
säumen das künftige 
Tunnelportal und die 
Kaimauern des Arbeits-
hafens; sie sollen die 
Anlage wasserdicht ab-
schließen.

Auch auf dem Wasser ist viel los: 
Im Sommer 2020 wurde vor der Küste 
Dänemarks mit den ersten Steinbau-
arbeiten begonnen. Von einer Schute 
aus wurden Granitklötze im Meer plat-
ziert. „Sie stammen aus Norwegen und 

Neben dem Tunnel werden auch die 
Straßen- und Schienenanbindungen 
auf deutscher wie dänischer Seite 
ausgebaut. Dazu gehören auf  
deutscher Seite der vierstreifige  
Ausbau der B207 zwischen Heiligen- 
hafen und Puttgarden sowie der 
zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke 
zwischen Lübeck und Puttgarden 
einschließlich der Elektrifizierung 
der insgesamt 88 Kilometer langen 
Strecke. Geplant ist weiterhin, einen 
Absenktunnel am Fehmarnsund zu 
bauen, um künftig sturmbedingte 
Brückensperrungen der Fehmarns-
undbrücke zu vermeiden, die heute 
besonders für den Lkw-Verkehr prob-
lematisch sind. Auf dänischer Seite 
befindet sich die Schienenanbindung 
zwischen Ringsted und Rødbyhavn 
bereits im Bau. Ebenso entsteht  
derzeit eine neue Überführung für 
Züge und Autos über den Storstrøm, 
die dann die drittlängste Brücke 
Dänemarks wird. 

›› www.femern.com

INFO 
DER ABSENKTUNNEL
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as Logistikgewerbe ist neu für 
Sie. Wie haben Sie sich bei 
KRAVAG eingearbeitet?  

Dr. Klaus Endres: Es ist wichtig, die 
Menschen, die Themen und das Un-
ternehmen KRAVAG als Ganzes zu ver-
stehen. Darum habe ich mir anfangs 
Zeit genommen, um mein Team und 
die Abteilungen kennenzulernen. Aus-
tausch ist für mich elementar, um die 
Weiterentwicklung der Schaden- und Un-
fallversicherung zu forcieren. Auch Auf-
sichtsratssitzungen, die Delegiertenver-
sammlung und viele Tagungen standen 
im ersten Halbjahr auf meiner Agenda. 

Haben Sie einen Lkw-Führerschein?
 Nein, aber ich habe Ende 2021 tat-

sächlich überlegt, die Lkw-Führerschein-
ausbildung zu machen – leider war die 
Zeit zu knapp. Ich wollte gleich zu Be-
ginn mit Unternehmern über Status quo,  
Anliegen und Trends im Straßenverkehrs- 
gewerbe sprechen. Darum war ich im 
Fahrschul-Lkw auf dem SVG-eigenen Ge-
lände in Gelsenkirchen, im Omnibus und 
für eine Tagestour mit einem Speditions-
unternehmer unterwegs. Das war sehr 
aufschlussreich.

D Wie bewerten Sie die Marke und die 
Produktwelt von KRAVAG?

KRAVAG ist eine echte Perle mit enor-
mer Markenstärke. Die Produktwelt ist 
einzigartig. Mit der R+V haben wir den 
zweitgrößten deutschen Kompositver-
sicherer im Hintergrund und können 
gezielt auf spezielle Zielgruppen einge-
hen. Das enge Zusammenspiel mit Un-
ternehmen, Straßenverkehrsgenossen-
schaften (SVG) und Branchenverbänden 
ist einzigartig. Ich will den Weg weiter- 
gehen, der in Sachen Digitalisierung und 
Innovation beschritten wurde.

KRAVAG ist unangefochtener Bran-
chenführer. Drosselt man da unbe-
wusst das Tempo?

Nein. KRAVAG ist als Vollsortimen-
ter für die Transportsparte sehr gut 
aufgestellt. Wir prüfen laufend, bei wel-
chen Produkten im Sinne unserer Ver-
sicherungsnehmer etwas angepasst 
werden muss. Auch im Hinblick auf 
Nachhaltigkeitsaspekte oder veränder-
te Risiken halten wir die Augen offen, 
zum Beispiel beim Transport und der 
Lagerung von Lithiumbatterien oder 
von Impfstoffen. Gerade erst haben wir 

„KRAVAG IST EINE 
ECHTE PERLE“

Dr. Klaus Endres, seit Anfang 2022 KRAVAG- 
Vorstandsvorsitzender, über digitale Services,  

Plattformen, Apps – und seine Erfahrungen im Lkw
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Der neue Vorstandsvorsitzende  
Dr. Klaus Endres will KRAVAG  
kontinuierlich weiterentwickeln. Schon 
vor seinem Amtsantritt ging er auf  
Tuchfühlung mit der Logistik, den Fach- 
abteilungen, der SVG und Verbänden, 
um für die neuen Aufgaben gut  
vorbereitet zu sein.

Dr. Klaus Endres hat zum 1. Janu- 
ar 2022 den planmäßig in Ruhe- 
stand gegangenen Dr. Edgar 
Martin als KRAVAG-Vorstandsvor-
sitzender abgelöst. Er ist zudem 
Kompositvorstand der R+V. Der 
46-Jährige war zuvor mehrere Jah-
re bei der AXA-Versicherung, unter 
anderem als Vorstand Operations 
Deutschland und als Executive 
Vice President für die globale  
Wachstumsstrategie einer Spezial- 
gesellschaft, tätig und hatte bei 
der Zurich Gruppe Deutschland 
die Funktionen des Vorstands 
Operations und IT sowie des 
Vorstands Vertrieb und Komposit 
inne. Der gebürtige Mannheimer 
lebt in Wiesbaden, ist verheiratet 
und hat zwei Kinder.

ZUR PERSON 
DR. KLAUS ENDRES

Updates zur Verkehrshaftungsversiche-
rung und Transportwarenversicherung 
implementiert. Und wir arbeiten am 
Ausbau digitaler Dienstleistungen. Mit 
der Logistikplattform Wedolo erleich-
tern wir dem Straßenverkehrsgewerbe 
den Schritt ins digitale Zeitalter. Unse-
re Ziele dabei sind Transparenz und die 
Einsparung von Arbeitszeit und Kosten. 
KRAVAG, SVG und BGL haben hier ihre 
geballte Erfahrung aus Transport, Spe-
dition und Logistik eingebracht.

Was kann Wedolo?
Die Nutzer gehen quasi auf einen 

Klick digital – und das ohne teure Soft-
ware. Wedolo erleichtert das tägliche 
Geschäft durch diverse Services und 
Applikationen enorm. Beispiele sind 
die Abfahrtskontrolle per App, der Pan-
nendienst, eine Notfall- und Krisenhil-
fe, die Parkplatzsuche, der Tankstellen- 
finder sowie die Fahrer- und Flottenver-
waltung – das funktioniert alles mit ei-
ner einzigen Anmeldung.

Interessant ist zudem der „Partner-
Check“ für Verlader und Transporteure.

Dieser Vermittlungsservice verein-
facht den Prozess der Beauftragung. 
Wedolo übernimmt dabei die Über-
prüfung aller notwendigen Unterlagen 
und reduziert so den Aufwand und die 
Unsicherheit. Die Auftraggeber können 
digital jederzeit auf valide Daten der Auf-
tragnehmer zugreifen. Und alle Beteilig-
ten haben den Vorteil, die erforderlichen 
Dokumente einheitlich abzulegen und 
dem Auftraggeber bereitzustellen.

KRAVAG ist auch Vermittler zwischen 
Unternehmen und Start-ups. 

Auf der Plattform Start121 führen  
wir mittels eines automatischen 
Matchings Existenzgründer und etab-
lierte Unternehmen aus der Logistik- 

welt zusammen, deren Geschäftsmo-
delle zueinander passen könnten. 
Dieser digitale Treffpunkt schafft nicht 
nur Vernetzung und Austausch, er bie-
tet darüber hinaus Vorstellungsvideos, 
Seminare und Schulungen. Zu den 
Nutzern der Plattform gehören Anhalt  
Logistics, die Dischinger Spedition und 
das Fahrzeugwerk Krone. Start121 
ist eine gemeinsame Initiative von  
KRAVAG, der R+V und dem ETM Verlag.

Bleibt Ihnen noch Zeit für ein Hobby?
Ja, ich reise gern mit meiner Fami-

lie  – sowohl in die Ferne als auch in 
die Nähe, um unsere neue Heimat 
kennenzulernen. Außerdem jogge ich 
gern  – den ersten Marathon habe ich 
im Frühjahr schon geschafft. su 
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Luxus-Wohnmobil der Extraklasse: 
Jeder Magellano wird individuell in 
Manufakturarbeit aufgebaut.

LUXUSREISE PER LASTER
ter über die Landschaft. Speisen lässt 
es sich bequem am Teleskoptisch, um 
den eine schicke Ledergarnitur arran-
giert ist. Zur Schlafpritsche muss diese 
nachts natürlich nicht ausgeklappt wer-
den – schließlich gibt es nebenan eine 
Schlummersuite mit Doppelbett und 
elektrisch ausfahrbarem Fernseher; die 
Schränke sind handgearbeitet. Über 
zwei Slideouts lassen sich die Sitzecke 
und das Schlafzimmer vergrößern. Das 
Bad bietet feinste Keramik und eine 
bis zur Decke verglaste Duschkabine 
inklusive großzügiger Regenbrause. 
Für zusätzliche Tiefenentspannung per 
Knopfdruck taucht ein Lichtspiel den 
Raum in unterschiedliche Farben. De-
sign von der Stange muss bei all dem 
niemand hinnehmen  – Farbwelten und 
Raumaufteilung werden persönlich mit 
dem Kunden abgestimmt.

CAMPING IN NEUER DIMENSION
All das hat seinen Preis: Je nach Aus-
stattung kostet der Magellano etwa 
880.000 Euro. Wen das nicht schreckt, 
der könnte sich allerdings noch mit einem  
Problem konfrontiert sehen – und zwar 
dem, das ausladende Luxusgefährt 
mit einer Länge von über zehn Metern 
und einer Breite von 2,50 Metern mit 
dem passenden Führerschein durch die 
Straßen in Apulien oder Saint-Tropez zu 
lenken. Aber auch daran hat der findige 
Anbieter gedacht: Eine Lkw-Fahrausbil-
dung ist im Preis inklusive.  bb 

Vom Nutzfahrzeug  
zum feudalen  
Reisemobil:  
Der Magellano bietet 
ordentlich Platz, reichlich 
Komfort und sorgt  
unterwegs garantiert  
für Aufsehen.

G I B T ’ S  DA S ?

m Lkw nach Italien oder Frank-
reich – also ab an die Ausfallstra-
ße und Daumen raus? Wer schon 

seit Jugendtagen davon träumt, einen 
Roadtrip im Brummi zu unternehmen, 
kann dieses Abenteuer heute auch 
weit luxuriöser haben. Im Magellano je-
denfalls wird der Urlaub im Laster zur 
Expedition der Extraklasse. 

ACTROS ALS BASIS
Der umgebaute Mercedes Actros ge-
währt mondänen Komfort auf 30 Qua-
dratmetern Fläche. Der 18-Tonner 
trumpft in der edlen Küche mit einer 
Kühl-Gefrier-Kombination, Herd und 
Mikrowellen-Backofen auf  – von der 
Küchenzeile aus Marmor schweift der 
Blick durch das breite Panoramafens-

I
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„Blauer Blitzer“: Seit 2018 regis- 
trieren auf 40.000 Kilometern  
Bundesstraße die Kontrollsäulen von  
Toll Collect den Lkw-Verkehr.

m März 2002 ging das heutige 
Bundesunternehmen zur Maut- 
erhebung, die Toll Collect GmbH, 

in Berlin an den Start  – damals als 
Joint Venture der Deutschen Telekom,  
von Daimler und 
der französischen 
Vinci-Gruppe. 
Technische Prob-
leme verzögerten 
die Einführung 
des Mautsystems 
auf Bundesauto-
bahnen bis zum 
1. Januar 2005 – 
erst ein Jahr 
später stand die 
volle Funktionalität bereit. Von 2012 
bis 2018 wurden die Straßennutzungs-
gebühren stufenweise auch auf alle 
Bundesstraßen ausgeweitet. Ende 
Dezember 2021 umfasste das maut-
pflichtige Straßennetz in Deutschland 
101.690 Kilometer. 

Inzwischen ist eine stattliche Sum-
me in die Staatskasse geflossen. Toll 
Collect hat seit 2005 nach Auskunft  
einer Sprecherin über 80 Milliarden Euro 
an den Bundeshaushalt übergeben.  
Allein für das vergangene Jahr weist Toll 
Collect rund 7,6  Milliarden Euro aus. 
Das Geld wird zweckgebunden für die 
Bundesfernstraßen-Infrastruktur ver-
wendet. Die Öffnung der Zweckbindung 
ist laut Koalitionsvertrag der Ampel- 
regierung nicht mehr ausgeschlossen. 

20 Jahre Toll Collect: Das Lkw-Gewerbe  
fordert weiterhin die Zweckbindung der Mauteinnahmen.

Frank Huster, Hauptgeschäftsführer 
des DSLV-Bundesverbands Spedition 
und Logistik, stellt klar: „Es ist wich-
tig, dass auch diese Bundesregierung 
trotz ausdrücklich zu unterstützender 
Absicht, den Schienengüterverkehr zu 
stärken, am bisherigen Konzept des ge-
schlossenen Kreislaufs ‚Straße finan- 
ziert Straße‘ festhält.“ 

Wie groß der Bedarf allein für Brü-
cken an Bundesfernstraßen ist, hat das 
Bundesministerium für Digitales und 
Verkehr (BMDV) veröffentlicht. „Ausge-
hend von derzeit rund 4,5  Milliarden 
Euro pro Jahr“ strebt das BMDV „eine 
weitere schrittweise Erhöhung der Er-
haltungsmittel auf 5,7 Milliarden Euro 
im Jahr 2026“ an. 
Zu zwei Dritteln 
wird die Verkehrs- 
infrastruktur aus 
Steueraufkommen 
finanziert, knapp 
ein Drittel steuert 
die Lkw-Maut bei. 

Die Ampel- 
koalition hat vor, 
künftig auch Lkw 
ab 3,5 Tonnen zu 
bemauten. Der 
Entwurf für das Fünfte Gesetz zur Än-
derung des Bundesfernstraßenmaut-
gesetzes sieht außerdem vor, dass die 
Mautsätze, die nach Schadstoffaus-
stoß und Gewichtsklasse gestaffelt 

KILOMETERGELD

L K W - M A U T

sind, Anfang 2023 steigen. Neue 
Teilsätze für Luftverschmutzung und 
Lärmbelastung sollen die Einnahmen 
jährlich im Schnitt auf rund 8,3 Milliar-
den Euro erhöhen. Für BGL-Vorstands-
sprecher Professor Dr. Dirk Engelhardt 
kommt das Vorhaben zur absoluten Un-
zeit. „Inmitten der Wirtschaftskrise ver-
passt die Bundesregierung die Chance, 
das deutsche Transportgewerbe darin 
zu unterstützen, die Versorgungssicher-
heit aufrechtzuerhalten und die Liefer-
ketten zu stabilisieren.“  kk 

I

Frank Huster,
DSLV-Haupt- 
geschäftsführer

Prof. Dr. Dirk  
Engelhardt,
BGL-Vorstands-
sprecher 
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ES GEHT AUFWÄRTS!

R O A D M A P

Die Anzahl der Lkw auf unseren Straßen, die Länge der Autobahnen,  
der Dieselpreis – alles geht hoch. Fakten über Entwicklungen und  

die aktuelle Situation auf der Straße.
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Seit 1950 ist der Dieselpreis hierzulan-
de etwa um den Faktor neun gestiegen. 
Im Zeitverlauf sind zahlreiche Krisen 
erkennbar, etwa die Ölkrise ab 1979, 
die Zerstörung infolge des Tropensturms 
Katrina im Jahr 2004 und die Finanz-
krise ab 2008. Die jüngste Steigerung 
resultiert aus dem Ukraine-Krieg und 
den Wirtschaftssanktionen gegen 
Russland. Steuerabgaben in Höhe von 
derzeit rund 47 Cent pro Liter verteuern 
den Kraftstoff maßgeblich.

KEIN VERGNÜGEN

Spanien hat in Europa mit über 15.000 Kilometern das 

längste Autobahnnetz. Deutschland, der einwohnerstärkste 
europäische Staat und das Land mit dem größten 
Kfz-Bestand, folgt auf Platz zwei. Den dritten Platz belegt 
Frankreich – gleichzeitig das einzige Land Europas, das mit 
1.028.446 Kilometern Asphalt in der weltweiten Top Ten 
der Länder mit dem längsten Straßennetz landet.

SPANIEN HAT DAS LÄNGSTE

Durchschnittlicher Preis 
für Dieselkraftstoff  
(in Cent pro Liter)
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Der Bestand an Lastkraftwagen in Deutsch-
land wächst und wächst: Am 1. Januar 
2022 waren in der Bundesrepublik gut 
3,5 Millionen Lkw mit über 3,5 Tonnen Nutz-
last und Sattelzugmaschinen zugelassen, 
davon rund 3,2 Millionen mit Dieselantrieb.  
Im Jahr 1960 lag der Lkw-Bestand in 
Deutschland noch bei 681.000.
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REKORD AUF REKORD

Eine Frachtmenge von 3,1 Milliarden 
Tonnen wird jährlich per Lkw trans-
portiert. Über die Schiene sind es 
nur knapp 360 Millionen Tonnen, per 
Binnenschiff nicht einmal 200 Millionen 
Tonnen. Wohl auch deshalb investiert 
Deutschland jährlich mit rund  
8 Milliarden Euro etwa 52 % der  

(in Milliarden Euro)

Infrastrukturausgaben in den Verkehrs-
weg Straße – ein deutlich höherer Anteil 
als vergleichsweise in der Schweiz 
(37 %) und in Österreich (33 %). In die 
Schiene wird ab 2022 vom Bund mit 
voraussichtlich über 7 Milliarden Euro 
jährlich ebenfalls stark investiert.

INVESTITIONEN IN DIE INFRASTRUKTUR

Entwicklung des  
Lkw-Bestands seit 1960 
(in Millionen)

7,33

Bundes- 
schienenwege

0,84

Bundes- 
wasserstraßen

8,22

Bundes-
fernstraßen

Sch
weiz

1.
46

2 
km



U N T E R N E H M E R

Fo
to

s:
 J

ür
ge

n 
Pe

pe
rh

ow
e,

 p
riv

at

24 | No 1

Joachim Fehrenkötter ist 
Spezialist für die Logistik von 

Reisemobilen.



Die Plateauzüge der  
Fehrenkötter Transport &  
Logistik GmbH können 
mehrere Caravans oder  
Wohnmobile gleichzeitig 
transportieren.  
Die Spezialkonstruktion 
macht den Logistiker  
zum gefragten Partner  
der Freizeitfahrzeug-
hersteller.

rlaub beginnt für mich direkt 
ab der Haustür mit den ersten 
gefahrenen Metern.“ Die Fas-

zination einer rollenden Ferienwohnung 
hat Joachim Fehrenkötter schon im Kin-
desalter gepackt – und bis heute nicht 
mehr losgelassen. Das aktuelle Wohn-
mobil der Familie transportiert hucke-
pack noch einen betagten VW T2. „Der 
ist perfekt für das Sightseeing in den 
Städten“, schildert der 54-jährige Logis-
tikunternehmer, der mit seiner Frau und 
den drei Töchtern schon so manchen 
Roadtrip unternommen hat. „Die Touren 
durch Schottland und Norwegen waren 
für uns landschaftlich am schönsten 
und sind bis heute unvergesslich. Am 

„U

führer, der das Familienunternehmen 
in dritter Generation leitet. Nach dem 
Fahrzeugausbau kommen die rollenden 
Urlaubsträume zurück  – und werden 
von den rund 150 Transportern des Un-
ternehmens europaweit zu den Händ-
lern ausgeliefert oder zu den Seehäfen 
für den Export nach Übersee gebracht. 

LADEFAKTOR OPTIMIERT
Mit Caravan- und Reisemobiltransporten  
beschäftigt sich das Unternehmen be-
reits seit fast 50 Jahren. Zu Beginn war 
der Zufall im Spiel: Seinerzeit befand 
sich der Sitz noch in Sassenberg  – in 
direkter Nähe zum Caravanhersteller 
LMC. Dessen Geschäftsführer suchte 
nach einer technischen Lösung, um 
mehr Fahrzeuge mit nur einem Trans-
porter ausliefern zu können. Robert 
Fehrenkötter, der Vater des heutigen 
Geschäftsführers, tüftelte an einer Lö-
sung und hatte schließlich die zünden-
de Idee für die Plateauzüge. Dank einer 
sichelförmigen Anordnung der Fahrzeu-
ge bieten sie einen hohen Ladefaktor – 
für bis zu vier statt zuvor nur zwei Cara-
vans. Die Ladefläche lässt sich zudem 
auf der gesamten Länge überfahren. 
Und dank ausziehbarer sowie absenk-
barer Plattformen können Reisemobile 
und Wohnwagen überall vom Boden aus 
direkt auf- oder abgefahren werden  – 
ganz ohne Kran oder Rampe. Selbstver-
ständlich sind die Lkw mit spezifischen 
Einrichtungen der Ladungssicherung für

URLAUBSTRÄUME  
AUF REISEN SCHICKEN

Campingfan Joachim Fehrenkötter 
nimmt seinen Bulli gern mit auf Reisen.

meisten gelernt haben wir auf einer Rei-
se durch Rumänien. Vor allem für die 
Kinder war es höchst lehrreich zu se-
hen, wie sehr sich die Lebensstandards 
mitten in Europa doch unterscheiden 
können.“

Aber nicht nur in seiner Freizeit ist 
Fehrenkötter ein begeisterter Wohnmo-
bilist. Den Blick auf eng an eng gepark-
te Freizeitfahrzeuge hat er jeden Tag, di-
rekt aus seinem Bürofenster. Denn das 
Gelände der Fehrenkötter Transport  & 
Logistik GmbH im münsterländischen 
Ladbergen  – in direkter Nähe zur A1 
und zum Flughafen Münster-Osnabrück 
– dient als Pufferlager für Hersteller der 
Region. „Wir erhalten die Fahrgestelle 
von den OEMs, parken sie auf unserem 
Gelände zwischen und liefern sie zeit-
lich exakt getaktet direkt in die laufende 
Produktion“, erläutert der Geschäfts-
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den Reisemobil- und Caravantransport 
ausgestattet. Dazu gehören unter ande-
rem Seilwinden, Radkeile, Sicherungs-
schlaufen und zertifizierte Gurte.

Mit seinem spezialisierten Know-
how ist das Logistikunternehmen ein 
gefragter Partner der Branche und ar-
beitet für einen Großteil der bekannten 
Hersteller. Neben dem reinen Transport 
bilden Services heute eine wesentliche 
Säule des Geschäftsmodells. So hat 
das Unternehmen erst vor Kurzem die 
Lagerkapazitäten am Standort Ladber-
gen nochmals erweitert, um der starken 
Nachfrage gerecht zu werden. „Allein 
schon aufgrund unserer Flottengröße 
sind wir zudem in der Lage, flexibel zu 
reagieren und schnell auch große Men-
gen zu bewegen“, schildert Joachim 
Fehrenkötter einen weiteren Erfolgsfak-
tor neben dem hohen Ladefaktor der 
Plateauzüge sowie der hohen Transport-
qualität und Verlässlichkeit.

BRANCHE WÄCHST RASANT
Das Geschäft mit Freizeitfahrzeugen 
macht rund ein Fünftel des Gesamtum-
satzes aus. „Die enorm gestiegene 
Nachfrage nach Reisemobilen in den 
vergangenen Jahren spiegelt sich auch 
bei uns wider – mit einem Zuwachs der 
Transporte in diesem Segment um bis 
zu 30 Prozent“, führt Joachim Fehren-
kötter aus. Begonnen hat die Renais-
sance des mobilen Urlaubs nach seiner 
Beobachtung bereits vor Corona. Viele 
aus der Generation der Babyboomer 
hätten sich mit der Anschaffung eines 
Wohnmobils einen lang gehegten Traum 
erfüllt, zudem gehe der Trend generell 
weg vom Pauschal- und Massentouris-
mus hin zum individuelleren Urlaub. Die 
Pandemie und der Wunsch nach mehr 
Abstand auch unterwegs haben die 

„Die enorm  
gestiegene  

Nachfrage nach 
Reisemobilen in den 
vergangenen Jahren 
spiegelt sich auch 
bei uns wider – mit 
einem Zuwachs der 

Transporte in  
diesem Segment um 
bis zu 30 Prozent.“

Joachim Fehrenkötter,
Geschäftsführer der

Fehrenkötter Transport &  
Logistik GmbH

Nachfrage nochmals wachsen lassen. 
„Auch unsere Familie schätzt das unbe-
gleitete Reisen. Wir wollen neue Ziele 
auf eigene Faust erkunden.“ 

BEGEHRTER ARBEITGEBER
Bewusst eigene Wege geht Fehrenköt-
ter ebenso im Unternehmen, wenn es 
um die Einstellung von Mitarbeitern 
geht. „Personalprobleme kennen wir im 
Grunde nicht, häufig führen wir sogar 
eine Warteliste von interessierten Be-
werbern, die für uns fahren möchten.“ 
Sein Erfolgsrezept: „Wir betrachten den 
Fahrer nicht als Nummer, sondern als 
Menschen und begegnen ihm mit Wert-
schätzung. Das machen wir schon im-
mer so  – und nicht erst, seitdem der 
Fahrermangel zum allgegenwärtigen 
Thema geworden ist.“ Diese Authenti-
zität spreche sich unter Fahrern herum 
und mache manche Personalkampagne 
überflüssig.

Authentisch und ganz bei sich selbst 
ist der umtriebige Unternehmer auch in 
seinem vielfältigen ehrenamtlichen En-
gagement. Seit 2011 etwa ist er Vorsit-
zender des Vereins DocStop für Europä-
er, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, 
Berufskraftfahrern auch unterwegs me-



U N T E R N E H M E R

Fo
to

s:
 J

ür
ge

n 
Pe

pe
rh

ow
e

 No 1 | 27

Mit Branchenlösungen hat sich das 
Unternehmen erfolgreich am Markt 
positioniert. Neben Transporten für 
Freizeitfahrzeuge gilt das Unter-
nehmen als einer der führenden 
Landmaschinenlogistiker in Europa. 
Auch Luxusfahrzeuge, Rennwagen, 
Prototypen, Erlkönige und Messe-
modelle bewegt das Unternehmen 
aus dem Münsterland für die 
anspruchsvolle Kundschaft. Zusätz-
lich zum Hauptsitz in Ladbergen 
besteht eine Niederlassung in Nür-
tingen, die überwiegend Transporte 
für Auftraggeber aus Süddeutsch-
land disponiert. 

›› www.fehrenkoetter.de

ZUM UNTERNEHMEN 
FEHRENKÖTTER 
TRANSPORT &  
LOGISTIK GMBH

dizinische Hilfe zugänglich zu machen. 
Das Netzwerk von inzwischen mehr als 
750  Medizinern und Anlaufstellen in 
Deutschland, Österreich, Dänemark, 
den Niederlanden und der Schweiz hat 
schon so manches Leben gerettet. Für 
diese Arbeit hat Joachim Fehrenkötter 
gemeinsam mit DocStop-Initiator Rai-
ner Bernickel im Jahr 2014 den LEO-
Award als „Mensch des Jahres“ der 
Deutschen Verkehrs-Zeitung erhalten 
und wurde ebenfalls mit dem Bundes-
verdienstkreuz am Bande ausgezeich-
net. „Bei der Verleihung sagte mir der 
Landrat, dass ich untypisch jung dafür 
bin. Ich verstehe dies als Ansporn, mir 
das Bundesverdienstkreuz immer wie-
der neu zu verdienen.“

Neben Unternehmertum und Ehren-
amt bleibt gleichwohl noch Zeit zum 
Reisen – das liegt Joachim Fehrenkötter 

besonders am Herzen. So einige weiße 
Flecken auf dem Globus, die er gern 
kennenlernen würde, hat er noch, zum 
Beispiel in Nord- und Südamerika sowie 
in Asien. „Einmal mit einem chromblit-
zenden Truck einen Roadtrip kreuz und 
quer durch die USA unternehmen – da-
rauf hätte ich richtig Bock. Den Führer-
schein dafür habe ich jedenfalls!“ os 

Joachim Fehrenkötter führt den Betrieb 
mit 600 Beschäftigten im gewerblichen 
und kaufmännischen Bereich in dritter 
Generation. 

Auf dem Gelände der Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH in Ladbergen stehen 
stets zahlreiche fabrikneue Freizeitfahrzeuge, die auf ihre Auslieferung warten.



VERHEISSUNGSVOLLER 
HANDELSWEG

enn du reich werden willst, 
musst du Straßen bauen“, 
sagt ein altes chinesisches 

Sprichwort. Sollte diese tradierte Emp-
fehlung für die neue Seidenstraße auf-
gehen, müssten immense Reichtümer 
anfallen. Schließlich werden dafür welt-
weit neue Wirtschaftswege errichtet.

Mit dem Wort Seidenstraße entfal-
ten sich Bilder von Karawanen, beladen 
mit Seide und Porzellan, orientalischen 
Märkten, endlosen Wüsten und Hoch-
gebirgen. Die Handelsroute, die von der 
Antike bis ins Mittelalter China und Euro- 
pa vernetzte, beflügelt von jeher die 
Fantasie. „Mit der Romantik von einst 
hat die Neuauflage, die China seit dem 
Jahr 2013 unter Hochdruck vorantreibt, 
wenig zu tun“, resümiert Christian Kille,  
Professor für Handelslogistik an der 
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften Würzburg-Schweinfurt. Im Rah-
men der Belt and Road Initiative (BRI) 
fließen riesige Summen in die Staaten 
entlang der neuen Wirtschaftsstraßen, 
um Häfen, Zugtrassen, Straßen, die  
digitale Infrastruktur und Energiewerke 
zu schaffen oder auszubauen. 

Die neue Seidenstraße bietet der  
Transportwirtschaft großes Potenzial. 
Der Ukraine-Krieg beeinträchtigt  
die Hauptrouten, aber bald soll es 
Alternativen geben.

„W

Aus dem Reich der Mitte laufen die 
Korridore zu Land und zur See nach Euro- 
pa, Afrika, in den Nahen Osten, nach 
Südasien, Zentralasien und Südost- 
asien – „und im Sommer gehen die Trans-
porte inzwischen ebenso über die polare 
Route“, berichtet Michael Schüller, China- 
Experte und Professor für Management 
und Supply-Chain-Management an der 
Hochschule Osnabrück. Das Projekt soll 
über 70  Länder und mehr als vier Mil-
liarden Menschen verknüpfen. Längst 
werden im Westen Befürchtungen laut, 
dass das Land des Lächelns mit den 
gigantischen Investitionen auch seinen 
geopolitischen Einfluss ausweiten und 
die Vormacht im internationalen Handel 
einnehmen möchte. „Europa steuert 
mit dem Programm Global Gateway, die 

„Wenn du reich  
werden willst, musst 
du Straßen bauen.“

Altes chinesisches  
Sprichwort

USA und die G7-Staaten mit der Initiative 
Build Back Better World gegen, um über 
Infrastrukturprojekte westliche Werte zu 
verbreiten“, so Professor Markus Taube, 
Direktor der IN-EAST School of Advanced 
Studies an der Universität Duisburg- 
Essen und Co-Direktor des Konfuzius- 
Instituts Metropole Ruhr. Beide Program-
me seien aber weit behäbiger und kleiner 
als die chinesische Initiative. So wollen 
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Seit Start der Belt and Road Initiative 
(BRI) im Jahr 2013 werden Projekte 
zum Auf- und Ausbau interkontinen- 
taler Handels- und Infrastrukturnetze 
zwischen der Volksrepublik China und 
über 60 weiteren Ländern zusam-
mengefasst. Geografisch lässt sich die 
BRI von China aus in sechs Korridore 
gruppieren, die nach Bangladesch– 
Indien–Myanmar führen, zur indochine-
sischen Halbinsel, in die Mongolei–
Russland, nach Pakistan, in weitere 
Gebiete von Zentral- und Westasien 
und bis nach Europa. 

INFO
DIE NEUE  
SEIDENSTRASSE

Als ökonomisch unrentable Alterna-
tive galt bisher die Südroute: „Der Weg 
nach Europa über Kasachstan, Aser-
baidschan und weiter in die Türkei oder 
Rumänien ist nicht beeinträchtigt, er wur-
de aber aufgrund der mehrfachen Um-
ladeprozesse am Kaspischen und am 
Schwarzen Meer als zu langwierig und zu 
teuer eingestuft“, legt Taube dar. Unter 
den erschwerten Bedingungen könnte 
die Ausweichroute aber eine Option sein. 
Das glaubt man auch beim Hafen Duis-
burg. Hier erprobt man jetzt mit Partnern 
aus anderen Ländern zwei Strecken über 
Kasachstan, Georgien, Rumänien und 
Ungarn, die dann weiter nach Europa füh-
ren und bald nutzbar sein sollen. bb 

in zentral- und südostasiatischen Staa-
ten sowie in Afrika. „Der Kombinierte 
Verkehr auf den neuen Routen stößt in 
die Lücke zwischen See- und Luftfracht“, 
ergänzt Schüller. Die Transporte benö-
tigten nur etwa ein Drittel der Zeit im 
Vergleich zum Containerschiff und seien 
nur halb so teuer wie per Flugzeug. Das 
wird offensichtlich genutzt. So verbuchte 
der Hafen Duisburg mit den Verbindun-
gen über die neue Seidenstraße in den 
vergangenen Jahren stets hohe Wachs-
tumsraten und steigerte das im Jahr 
2020 sprunghaft angestiegene TEU- 
Volumen 2021 nochmals um 26 Prozent.

CHANCEN FÜR DEN MITTELSTAND
„Mit den gut ausgebauten Verbindun-
gen können deutsche Unternehmen 
frische Absatz- und Produktionsmärkte 
erschließen“, so Taube. Es seien bereits 
etwa 100  Industriezentren und Sonder-
wirtschaftszonen entlang der Handels- 
wege entstanden, die damit aus Europa 
schnell erreichbar seien. Technische und 
administrative Barrieren des grenzüber-
schreitenden Warenverkehrs wurden zu-
dem reduziert. „An den Knotenpunkten 
sorgen dann vor allem mittelständische 
Transportunternehmen für die Verteilung 
der Güter ins Hinterland“, schildert Kille. 
Hier eröffne sich in den kommenden Jah-
ren ein großes Potenzial für die Branche.

Die Coronapandemie und der Ukraine- 
Krieg behindern derzeit jedoch das chi-
nesische Projekt. Drei Hauptkorridore 
verlaufen über russischen Boden und 
werden derzeit nur eingeschränkt nach-
gefragt. „Die Routen sind zwar weiter 
passierbar, aber Unsicherheiten und 
Vorbehalte führen dazu, dass der Wa-
rentransport auf der Schiene um gut 
30 Prozent zurückgegangen ist“, berich-
tet Andreas Bartel, Sprecher vom Duis-
burger Hafen.

die Global-Gateway-Partner Schwellen-
länder mit bis zu 300  Milliarden Euro 
fördern, während China 1,5  Billionen 
US-Dollar in die BRI-Länder pumpt.

 
Allerdings auch zum Nutzen Europas. 

Deutschland ist etwa über die Häfen in 
Duisburg und Hamburg eingebunden, 
und die Deutsche Bahn hat eigens eine 
neue Gesellschaft, die DB Cargo Trans-
asia, gegründet, die Direktverbindungen 
zwischen China und zahlreichen euro- 
päischen Ländern auf der Schiene er-
möglicht. „Neben der Baubranche profi-
tieren vor allem Transport- und Logisti-
kunternehmen von der Seidenstraße“, 
sagt Schüller. Schließlich sind Letztere 
auf eine leistungsfähige Infrastruktur an-
gewiesen – an der mangele es aber etwa 
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„Mit der Romantik von 
einst hat die Neu- 

auflage wenig zu tun.“

Christian Kille,
Professor für Handelslogistik an der 

HAW Würzburg-Schweinfurt



it 16  Jahren bin ich von der 
Schule geflogen, und mein 
Vater, ein Polizist, hat mich 

im Affekt kurzerhand vor die Tür ge-
setzt. Ich hab’ meinen Rucksack ge-
nommen und stand eine halbe Stunde 
später schon an der Autobahn, um gen 
Süden zu trampen – „Follow the Sun!“. 

M Es wurde ein drei Monate langer Road- 
trip und ein Sommer, der mein Leben 
komplett verändert hat. Meine Eltern 
hab’ ich nur ab und zu angerufen und 
auf den Anrufbeantworter gesprochen, 
dass es mir gut geht. Die hätten nie 
gedacht, dass ich wirklich losfahre, 
und auch nicht zugelassen, dass ein 
16-Jähriger auf der Straße lebt. Aber in 
meiner jugendlichen Rebellion sah ich 

es auch als Chance und bin einfach 
abgehauen. 

FREIGEIST MIT  
LANGEN HAAREN
Direkt am Anfang dieser Reise 
habe ich Leute in Brüssel ken-
nengelernt, bin bei ihnen unter-

gekommen und habe unter anderem 
mit einem Stadtstreicher unter einem 
Dach gelebt und teilweise auch im Park 
unter freiem Himmel geschlafen. Es war 
1971, die Blütezeit der Hippies in Euro- 
pa, und Amsterdam war ihr Mekka.  
Genau dort bin ich schließlich gelan-
det. Ich selbst begriff mich auch als 
Hippie, trug die Haare bis weit über 
die Schultern und hatte das Gefühl: 

Ich muss niemandem gegenüber Re-
chenschaft ablegen und kann tun und 
lassen, was ich will – ich bin frei! 

Aber es kamen schnell die ganz nor-
malen Alltagsprobleme und mit ihnen 
schwierige Momente, zum Beispiel, als 
sich in der WG plötzlich alle Leute mit 
meiner Zahnbürste ihre Zähne putzten. 
Und es gab ganz schreckliche Eindrü-
cke: Ich habe während meines Roadtrips 
mehrere Menschen sterben sehen, unter 
anderem eine Fixerin, die sich in einem 
Zimmer, in dem ich auch schlief, den gol-
denen Schuss gesetzt hat – morgens war 
sie tot. Wegen dieser Tragödien bin ich 
letztlich nicht weitergezogen in den Sü-
den, der Sonne nach, sondern nach drei 
Monaten nach Hause zurückgekehrt.

Ich bin damals getrampt, und ich fin-
de, Trampen ist das letzte Abenteuer der 
Neuzeit. Du fährst los und weißt nie, wo 
du abends landest. Du lernst Menschen 
kennen, die dir ganz hilfsbereit ein Ob-
dach anbieten – oder du musst tatsäch-
lich unter der Autobahnbrücke schlafen. 
Für mich war das ein großes Abenteuer. 
Es hat jedoch auch unglaublich viel Ener-
gie gezogen. Natürlich in Verbindung mit 
den Drogen, die damals angesagt waren. 
Es wurde immer Haschisch geraucht, 
dazu kamen Trips mit LSD oder Meska-
lin. Das raubt einem komplett die Ener-
gie. Aber ich habe die Kurve gekriegt und 
nie zu den ganz harten Sachen wie He-
roin oder Ähnlichem gegriffen. 

Die Hippies der damaligen Zeit hätte 
es nicht ohne die Musik gegeben – nicht 
nur die von den Beatles und den Stones, 
sondern auch die Songs von Santana 
und Crosby, Stills, Nash  & Young oder 
Pink Floyd und Jethro Tull. Und selbst 
die softeren Varianten wie Simon & Gar-
funkel besingen das Weggehen von zu 

G A S T B E I T R AG
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Der Schauspieler Helmut Zierl trampte  
im Sommer 1971 als jugendlicher Hippie  
nach Amsterdam. Der dreimonatige  
Roadtrip veränderte sein Leben.

PER ANHALTER 
RICHTUNG 
SONNE



Hause. Auch die Beatles: „She’s leaving 
home“  – über ein Mädchen, das aus-
reißt. Für mich bekam die Hippiewelt auf 
diesem Roadtrip jedoch gewaltige Risse. 
Ich hatte mir das alles ganz anders vor-
gestellt und war mit meinen 16  Jahren 
auch hilflos. Vor allem, dass ich mit dem 
Tod konfrontiert wurde  – damit konnte 
ich nicht umgehen.

Die schönen Momente dieser Zeit 
waren die unglaublich tiefen Freund-
schaften, die ich innerhalb kürzester 
Zeit erfahren konnte, und die Liebe. Ich 
habe mich gleich zweimal verliebt, dabei 
waren es ja nur drei Monate – aber die 
waren unheimlich intensiv. Als ich zu-
rückkam, hatte ich das Gefühl, ich hätte 
zehn Jahre wie im Zeitraffer erlebt. 

Ich habe so einen Roadtrip nie wie-
der gemacht. Aber ich bin nach Brüssel 
zurückgekehrt, das wollte ich noch mal 
sehen. Außerdem ist in meinem Leben 
etwas passiert, das ich mir in meinen 
kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen 
können: Ich konnte durch meinen Beruf 

die ganze Welt sehen. Ich durfte jeweils 
mehrere Monate in Australien drehen 
und in Amerika, ich war in Neuseeland, 
auf den Bermudainseln und durch das 
Traumschiff auf Papua-Neuguinea, Mau-
ritius, in Namibia und Brasilien. So bin 
ich sehr viel gereist.

FÜR ALL DIE ZERBROCHENEN
Was ich aus dem Sommer 1971 mitge-
nommen habe, sind vor allem Werte wie 
Demut, Respekt und Toleranz. Mein Buch 
ist „all den Zerbrochenen gewidmet, den 
Liegengebliebenen, den Gestrandeten, 
den Fehlgeleiteten, die mir damals be-
gegnet sind“. Leute machen sich über 
sie lustig oder finden sie eklig, aber: Die 
haben alle ein Schicksal! Die sind alle 
irgendwann so geworden, weil sie etwas 
nicht verkraften konnten. Dann greifen 
sie beispielsweise zur Flasche, um die 
Schmerzen zu betäuben. Alkoholismus 
ist eine Krankheit. Ich kann bis heute an 
keinem bettelnden Stadtstreicher vorbei, 
ohne ihm ein, zwei Euro zu geben. Hinter 
jedem von ihnen sehe ich ein Kind, das 
mal der Stolz seiner Eltern war. Es ist 
wichtig, den Blick offen zu halten. Mehr 
Toleranz diesen Menschen gegenüber 
und auch ein bisschen Empathie könn-
ten nicht schaden in der heutigen Zeit. 
Mehr Mitgefühl statt Egoismus.  

Follow the sun –  
Der Sommer  
meines Lebens
Lübbe  
Sachbuch
382 Seiten
ISBN: 978-3- 
431-05011-0

22,00 €
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Helmut Zierl, Jahrgang 1954, wuchs 
in Schleswig-Holstein auf und lebt 
heute dort in Lütjensee. Auf seinem 
Roadtrip lernte er einen Regieassis-
tenten kennen und kam auf die Idee, 
Schauspieler zu werden. Ab 1972 
besuchte er das Hamburger Schau-
spiel-Studio Frese und ging dann 
unter anderem an das Thalia Theater 
Hamburg, nach Berlin, Dresden und 
Stuttgart. Ab 1975 übernahm er 
Fernsehrollen und war Hauptdarsteller 
in vielen Produktionen wie „Nest- 
hocker – Familie zu verschenken“, er 
spielte im „Tatort“, „Der Alte“, „Das 
Traumschiff“ oder „Meine liebe Fami-
lie“. Im Buch „Follow the Sun“ (Bastei 
Lübbe) hat er die Geschichte seines 
Roadtrips aufgeschrieben.  

ZUR PERSON 
HELMUT ZIERL
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S E RV I C E

Mikrohotels für Berufskraftfahrer aus aufgemotzten Seefrachtcontainern –  
das ist das Roatel-Konzept. Beim GVZ Bremen steht eines der ersten.

WILLKOMMEN IM 
VIER-ZIMMER-HOTEL

und 120.000 Berufsfahrer 
schlafen an jedem Werktag 
in Deutschland in ihren Last-

wagen. Tausende sehen ihre Familien 
selbst am Wochenende nicht. Damit 
sie wenigstens einmal in der Woche 
vom Lkw wegkommen, hat die EU 2020 
das sogenannte Mobilitätspaket verab-
schiedet, laut dem Langstreckenfahrer 
einmal pro Woche für 45 Stunden ihr 
Fahrzeug verlassen müssen. Das Düs-
seldorfer Start-up Roatel bietet nun ge-
nau dafür Übernachtungen an.

Matthias Willenberger fährt seit 
15  Jahren Lkw. Die EU-Regelung, ein-
mal wöchentlich eine durchgehende 
Ruhezeit außerhalb des Fahrzeugs zu 
verbringen, weil sonst Bußgelder dro-
hen, findet der 48-Jährige sinnvoll. „Der 
EU ging es vor allem darum, für die Ost-
europäer etwas zu erreichen, die unter 
teils menschenunwürdigen Umständen 
monatelang in Europa unterwegs sind.“ 
Voraussetzung sei aber, dass die Ein-
haltung der Regeln kontrolliert werde, 
so der Fernfahrer. 

Willenberger ist im Fernverkehr auch 
schon mal bis Spanien unterwegs. 
„Wenn man dort im Sommer bei 30 
bis 40  Grad Hitze versucht, tagsüber 
zu schlafen, wünscht man sich ein kli-

Zimmer mit Aussicht: Das 
Roatel im GVZ Bremen 
steht unweit vom Backhaus 
Meyer-Ehlers, einer bei  
Fahrern beliebten Adresse. 

Zutritt per App: Fahrer  
Matthias Willenberger (li.) 
verbringt auf Einladung 
von Roatel-Chef Christian 
Theisen eine Probenacht in 
Bremen.

R



 No 1 | 33

Fo
to

s:
 V

ol
ke

r 
K
öl

lin
g

eigenen Raum mit Dusche, Toilette, ei-
nem kleinen Tisch und einem Bett, dazu 
Satellitenfernsehen, WLAN und eine 
USB-Steckdose  – alles gut“, schildert 
der Fahrer seinen ersten Eindruck. 

ROATEL BESETZT MARKTNISCHE
Das blitzsaubere Zimmer steht in kras-
sem Kontrast zur Szenerie vor der Tür: 
Auf dem Rastplatz verbringen einige 
Fahrer aus Osteuropa ihre Wochenpau-
se campend neben ihren Wagen. Ein 
Pole versucht seine handgewaschenen 
Hosen im Sturmwind unter hochgestell-
ter Motorhaube zu trocknen. Die Män-
ner sind fröhlich, sie winken aber ab, 
als Christian Theisen sie zu einer kos-
tenlosen Probenacht im Roatel überre-
den will. Ein Russe lässt sich schließ-
lich überzeugen. „Supergut,“ sagt 
er und reckt den Daumen hoch. Das  
Roatel-Onlineportal auf seinem Handy 
hat ihm auf Russisch erklärt, wie er mal 
vergleichsweise komfortabel übernach-
ten könnte. In acht Sprachen preist 
Roatel sein Angebot an, bald sollen es 
zwölf sein.

Nebenan im Backhaus 
Meyer-Ehlers ist der 
Szeneblogger Christian 
Rumpf zu seinem Roatel- 
Test angekommen. Seit 
Mitte der 90er-Jahre 
fährt er Lastwagen „aus 
Leidenschaft“. Rumpf 
ahnt, dass es ohne Kon-
trollen noch lange dau-
ern wird, bis die Fahrer 
zur Wochenendpause 
ihr Lkw-Heim verlassen. 
„Die Ruhezeitenpflicht 
außerhalb der Kabine 
ist zwar schon da, aber 

ein Fernfahrer bleibt trotzdem lieber in 
den eigenen vier Wänden, wo er alles 
hat. Zudem hat er Angst, dass seine 

Karre geklaut wird.“ Gesetze setzten 
sich halt nicht sofort durch, so Chris-
tian Rumpf (www.christiansblog.eu), 
und Theisen nickt zustimmend. Roatel 
will da sein, wenn sich die EU-Regeln 
durchsetzen werden. „Wir sehen uns 
als Pionier,“ sagt Theisen, der diese 
Marktnische mit zuerst besetzen will. 

Bis Ende 2022 sollen Berufsfahrer 
an 30 Standorten in Deutschland vom 
Lkw in den Container ziehen können. 
Danach sollen pro Monat bis zu zwölf 
neue Roatels hinzukommen, vornehm-
lich in Gewerbegebieten und auf Rast-
plätzen. So erübrigt sich dann meist 
auch die Frage nach einem Parkplatz. 
Sollte die Idee boomen, ist ein Ausbau 
jederzeit möglich. „Auch in die Höhe“, 
so Theisen. Doch das sei Zukunftsmu-
sik. Zunächst müsse das neue Über-
nachtungskonzept publik werden, um 
die finanziell nötige Auslastung von 
80 Prozent zu erreichen. 

Als Theisen sich verabschiedet, 
winken Willenberger und Rumpf noch 
einmal von den Türen ihrer Roatel- 
Unterkunft  – und lassen dann schnell 
die Rollläden runter, um die ungemüt-
lich-stürmische Welt da draußen für 
ein paar Stunden zu vergessen und die 
Nacht zu genießen. vk 

matisiertes Zimmer.“ Heute nutzt er 
seine Wochenpause von 45  Stunden 
für einen Roatel-Test im Bremer Güter- 
verkehrszentrum. Der Geschäftsführer 
Christian Theisen hilft beim Check-in 
per Smartphone: „Da fehlt noch das Ge-
burtsdatum und dann oben auf Check-in 
tippen. Dann bekommst du den elektro-
nischen Zimmerschlüssel und kannst 
damit zur Tür gehen.“ Willenberger tritt 
vor die schwere Zimmertür – ein grünes 
Lichtzeichen signalisiert, dass er ein-
treten kann. Im Normalfall übernachtet 
man hier, ohne überhaupt einem Roatel- 
Mitarbeiter zu begegnen. Eingecheckt 
werden kann ab 15 Uhr, abreisen sollten 
die Fahrer bis elf Uhr morgens. 

WIE EIN NORMALES HOTEL
Einige Formalien des Hotelgewerbes 
gelten auch im Roatel  – etwa die An-
meldung, nur dass eine App anstelle 
des Concierge alles Nötige abfragt. 
Roatel-Chef Theisen: „Wir haben alles 
so einfach wie möglich gestaltet. Aber 
es müssen natürlich Meldedaten ange-
geben werden. Und wir benötigen An-
gaben zum Arbeitgeber.“ 
Denn nach gesetzlicher 
Vorgabe muss Letzterer 
die 49  Euro pro Nacht 
übernehmen, die Roatel 
aufruft. 

130.000 Euro kos-
tete der Umbau der bei-
den gebrauchten Über-
seecontainer in je zwei 
schicke Miniapartments 
mit 90-mal-200-Zenti- 
meter-Bett und prakti-
scher Ausstattung. Mat-
thias Willenberger hat 
seine Tasche abgestellt 
und inspiziert die klimatisierte 7,5-Qua-
dratmeter-Unterkunft mit Schallschutz 
und Rollläden. „Ich habe hier meinen 

Ein Fahrer aus Russland ließ sich spon-
tan zu einer Übernachtung im Roatel 
überreden, sein Urteil: „Supergut.“ 

Berufskraftfahrer Chris-
tian Rumpf bloggt über 
sein Erlebnis im Roatel 
unter https://t1p.de/si9yz
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ALBTRAUMSTRASSEN
Nichts für schwache Nerven: Rund um den Globus gibt es  

hochriskante Strecken, die Fahrer und Fuhrwerk ihre Grenzen  
aufzeigen und Abenteurer anlocken. 

65 Kilometer Todesgefahr:  
Der bolivianische Camino  
de la Muerte führt ohne  

Leitplanken haarscharf an
schroffen Abgründen entlang.
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Der Eyre Highway im Süden 
Australiens hat eine Länge  
von 1.675 Kilometern und  
ist Teil des australischen  
National Highway 1, der  
Perth mit Adelaide  
verbindet. 

Wie eine Schlange windet sich die  
mallorquinische „Sa Calobra“ (deutsch: 
die Natter) auf unzähligen Schleifen 
und Kehren in die Tiefe.

S I C H E R H E I T

ie treiben selbst lang gedien-
ten Lkw-Fahrern den kalten 
Schweiß auf die Stirn: Die ge-

fährlichsten Straßen der Welt warten 
mit engen Serpentinen, ungesicher-
ten Abgründen, steilen Schotterpisten 
und schlechter Sicht auf. Ohne starke 
Nerven und ein schnelles Reaktions-
vermögen lassen sich diese Strecken 
kaum bewältigen. Wir stellen drei der 
Albtraumstraßen vor.

Ganz oben auf der Liste der Hor-
rorbahnen steht die bolivianische 
Yungas-Straße, die nicht umsonst Ca-
mino de la Muerte, also Todesstraße, 
genannt wird. Die ungeteerte 65-Kilo- 
meter-Route forderte bis zum Bau ei-
ner Ausweichstraße jährlich 200 bis 
300  Tote. Wer sich trotzdem von La 
Paz nach Coroico im Regenwald den di-
rekten Weg über die Yungas-Straße zu-
traut, muss einiges vertragen können. 
Die in die Anden gehauene Verbindung 
führt ohne Leitplanken haarscharf an 
schroffen Abgründen entlang und steigt 
dabei mit dem La-Cumbre-Pass auf bis 
zu 4.670 Meter an. Später geht es wie-
der auf 1.200 Meter runter – aufgrund 
des feuchtwarmen Klimas oft auf auf-
geweichtem Grund und begleitet von 
Nebel oder Regen. Steinschläge und 
Erosionen erschweren die brenzlige 
Tour zusätzlich. All das nehmen weiter-
hin nicht wenige auf sich, auch weil der 
risikoreiche Abschnitt inzwischen zur 
Touristenattraktion geworden ist. Ach 
ja: Um die Fahrbahn besser im Blick zu 
haben, fährt man hier – anders als üb-
licherweise in Bolivien – links. 

Dass nicht nur halsbrecherische Ge-
birgspisten, sondern auch endlose Öd-
nis ihren Tribut fordern, beweist der Eyre 
Highway in Australien. Die 1.675 Kilo-
meter lange Fernstraße zwischen Port 

S

Augusta und Norseman verläuft über 
rund 150 Kilometer schnurgerade, ohne 
Kurven oder Abzweigungen. Ein kurzes 
Wegnicken, zu dem die einschläfernde 
Monotonie unnachgiebig verleitet, führt 
hier ebenso immer wieder zu Unfällen 
wie das plötzliche Zusammentreffen 
mit Kängurus und Emus. Eine folgen-
schwere Überraschung droht zusätzlich 
aus der Luft, denn einige Abschnitte 
sind als Notlandebahn für den Royal 
Flying Doctors Service freigegeben.

SA CALOBRA
So richtig auf den Magen schlagen 
kann der Roadtrip auch in weniger un-
wirtlichen Gegenden, so etwa auf der 
Lieblingsinsel der Deutschen. Auf Mal-
lorca windet sich die Sa Calobra, die 
Natter, über 13  gebirgige Kilometer in 
zwölf Haarnadelkurven; den Höhepunkt 
markiert der sogenannte Krawattenkno-
ten – eine 270-Grad-Kurve, die in einer 
kühnen Kurve unter sich selbst hin-
durchführt. Die Idee dazu soll der Inge-
nieur Antonio Paretti, der die MA-2141 
im Jahr 1932 austüftelte, tatsächlich 

beim Binden seiner Krawatte gehabt 
haben. Während die Asphaltbahn ihre 
Schleifen durch die bizarre Karstland-
schaft zieht, überwindet sie gut 700 Hö-
henmeter. Leitplanken gibt es kaum, 
dafür kreuzen hin und wieder Schafe 
und Ziegen den Weg. Etwas Gutes hat 
der schwindelerregende Schlängelkurs 
dann aber doch: Er belohnt mit atem- 
beraubenden Panoramabildern vom 
Meer und versteckten Buchten. bb 



Auge in Auge mit den  
Giganten: Dr. Dirck Süß (links) 
und Bernd Melcher unterwegs 

im Waltershofer Hafen, dem  
Zentrum des Container- 
umschlags in Hamburg. 
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„DAS PENDEL WIRD  
SICH WIEDER IN  

DIE MITTE BEWEGEN“



Die „Buenos Aires“ ist eine der größten 
historischen Barkassen im Hamburger 
Hafen. 
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KRAVAG-Vorstand Bernd Melcher ging mit Dr. Dirck Süß,  
Geschäftsführer des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts 

(HWWI), auf große Hafenrundfahrt.

ernd Melcher: Schön, dass wir 
unsere Tour hier gegenüber der 
Speicherstadt beginnen  – an 

der Elbphilharmonie, dem Hafenmuse-
um mit dem wunderschön restaurierten 
Viermaster „Peking“, dem alten Stück-
gutfrachter „Bleichen“, den Hafenkrä-
nen. Immer wieder ein tolles Bild!

Dr.  Dirck Süß: Ja, das hier ist die 
Keimzelle des Hafens, der in meiner 
Wahrnehmung in den letzten Jahren von 
der Politik leider ein wenig vernachläs-
sigt worden ist. Allerdings sehe ich jetzt  
einen gewissen Aufholprozess. Von  
einem Museumshafen sind wir jeden-
falls weit entfernt.

Ganz klar, der Hafen ist nicht nur Wirt-
schaft, sondern auch Aushängeschild 
und Sympathieträger. Wir haben hier 
die höchste Dichte an Logistikdienst-
leistern in Deutschland. Aber die Politik 
muss noch einige Hausarbeiten ma-
chen, vor allem, wenn ich an die Zu- und 
Abführung der Waren auf der Straße 
denke. Aus wirtschaftlicher Sicht gibt 
es Projekte, bei denen wir uns eine Be-
schleunigung wünschen. Das gilt zum 
Beispiel für die schon seit vielen Jahren 
diskutierte Hafenquerspange oder den 
Ersatz der Köhlbrandbrücke durch einen 
Tunnel. Außerdem finde ich, dass die 
Häfen stärker miteinander kooperieren 
müssen. Wie sehen Sie das aus dem 
HWWI-Blickwinkel?

Das müssen wir differenziert betrach-
ten. Wenn wir unter Kooperation das Zu-
sammengehen von Terminalbetreibern 
verstehen, sehe ich das als Ökonom 
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kritisch. Wie soll denn durch Markt-
machtbildung, um nicht zu sagen durch 
Monopolisierung, etwas besser werden? 
Geringerer Wettbewerb, weniger Innova- 
tion, höhere Kosten – das bringt doch für 
die Hafennutzer nichts Gutes mit sich. 
Ich halte es für viel sinnvoller, den Wett-
bewerb zwischen den Unternehmen zu 
stärken, aber zwischen den Hafenbetrei-
bern Kooperationen zu entwickeln.

Wenn chinesische Exporteure auf dem 
Globus mit dem Finger auf Norddeutsch-
land zeigen, erwischen sie tatsächlich 
gleich alle großen deutschen Häfen: 
Hamburg, Bremerhaven, Wilhelms- 
haven  – und die ganz wichtigen Wett-
bewerber Rotterdam und Antwerpen lie-
gen ganz dicht daneben.

Mein Vorschlag wäre daher, dass sich 
die deutschen Häfen verstärkt um eine 
gemeinsame Interessenvertretung be-
mühen – zum Beispiel hinsichtlich des 
Ausbaus der Infrastruktur und der Hafen- 
hinterlandanbindungen. Auch die Re-
form der Einfuhrumsatzsteuer könnten 
die Häfen gemeinsam fordern. Und na-
türlich eine Beschleunigung der langen 
Planungs- und Realisierungszeiträume 
bei Infrastrukturprojekten. Über eine en-
gere Kooperation der Hafenverwaltungen 
ließen sich Rahmenbedingungen anglei-
chen, wodurch man kundenfreundlicher 
auftreten könnte. Apropos Kooperatio-
nen: Gerade hat sich die chinesische 
Staatsreederei Cosco am Container 
Terminal Tollerort, an dem wir hier vor-
beifahren, mit 35  Prozent eingekauft. 
Hamburg galt jahrelang als Closed Shop 

Alle Mann an Bord: Auf der „Buenos Aires“ 
des Barkassenbetriebs Bülow führten 
die beiden Gesprächspartner eine leiden-
schaftliche Diskussion über Hafen- und 
Wirtschaftspolitik – Auge in Auge mit 
den größten Containerschiffen der Welt. 
Die exklusive Chartertour führte quer 
durch den Hamburger Hafen – von der 
Keimzelle nahe der Elbphilharmonie 
elbabwärts bis zu den Containertermi- 
nals. Bülow bietet bereits in vierter 
Generation Hafen- und Fleetfahrten, 
Hochzeits- und Chartertouren an.

Barkassenbetrieb Bülow GmbH,
Pontonanlage im Binnenhafen
›› barkassenvermietung-hamburg.com

BARKASSENBETRIEB  
BÜLOW



Im Uhrzeigersinn: Der alte Viermaster 
„Peking“ ist der jüngste Stolz des  
Hamburger Hafenmuseums.  
Dr. Süß im Gespräch unter Deck und  
in der Hamburger Frühlingssonne an  
Deck der „Buenos Aires“.

gegenüber Investoren von außen; in-
sofern sehe ich das als gutes Zeichen, 
wenn sich die Chinesen hier engagieren. 
Das schafft eine gegenseitige, positive 
Abhängigkeit und bindet Ladung.  

Mir ist es auch lieber, wenn China an der 
Elbe statt in einem anderen Hafen inves-
tiert. Die Frage ist doch, wie die deut-
schen Häfen vor allem gegenüber den 
starken Wettbewerbern, die Sie eben 
schon genannt haben, Rotterdam und 
Antwerpen, Boden gut machen können. 
Ich stimme Ihnen zu, dass eine Mono- 
polbildung nicht das Ziel sein kann. 
Aber es würde doch Sinn ergeben, dass 
es einzelne Schwerpunkte in den Häfen 
gibt: Könnten wir nicht lieber die Häfen 
mit ihren Aufgaben, die sie am besten 
können, kombinieren? Und die Betreiber 
dort würden weiterhin am Markt und im 
Wettbewerb aktiv bleiben können?

Das HWWI ist ein volkswirtschaft- 
liches Forschungsinstitut, keine Unter-
nehmensberatung. Da ist aus ökonomi-
scher Sicht, wie ich vorhin schon gesagt 
habe, Wettbewerb zwischen Unterneh-
men positiv zu bewerten. In wirtschaft-
lich schwierigen Situationen wächst die 
Neigung zur Kooperation. Dass sich die 
Gespräche zwischen den Terminalbetrei-
bern so lange hinziehen, zeigt die Kom-
plexität der Sache und die Schwierigkeit, 
die Effekte aus solch einem Zusammen-
schluss abzuwägen. 

Mitunter gibt es ja Synergien, die nicht 
unbedingt die Konkurrenz untereinan-
der beeinflussen, beispielsweise den 
gemeinsamen Betrieb von Terminals, 
gemeinsame Forschungen oder den ge-
meinsamen Einkauf von grüner Energie.  

Richtig. Zudem kann der Hamburger 
Hafen auf zwei große Wettbewerbsvor- 
teile bauen: Das eine ist die Lage im Bin-
nenland, was den Seetransport hierhin 
sehr kostengünstig und umweltfreundlich 

großen Themen wird gearbeitet, wenn 
vielleicht auch nicht so schnell, wie Sie 
sich das für Ihre Kunden wünschen.

Mittlerweile beträgt der Bahnanteil 
am Hinterlandverkehr in Hamburg rund 
50 Prozent – das ist wirklich ein starkes 
Argument, auch für den Faktor Nach-
haltigkeit. Und wenn dann der Vor- und 
Nachlauf zum Beispiel noch mit Elektro- 
Lkw erfolgt, wäre das ein weiteres star-
kes Signal. Allerdings grätschen uns 
derzeit ja ganz andere Faktoren in die 
Lieferketten: Fahrermangel, der Ukraine- 
Konflikt und immer noch Corona. Müssen  
wir uns dauerhaft auf Störungen ein- 
stellen?

Ich kann natürlich auch nicht in die 
Glaskugel gucken. Die aktuellen geopoli-
tischen und weltwirtschaftlichen Risiken 
sind groß und kaum vorhersehbar. Aber 
nach meiner Einschätzung ist das nicht 
das New Normal, sondern eine doppel-
te Ausnahmesituation: Erst hat uns die 
Coronapandemie erwischt, bei der nie-

macht. Die Fahrrinnenanpassung ist abge-
schlossen – damit können auch größere 
Schiffe den Hafen gut erreichen. Zweiter 
Faktor sind die Hinterlandanbindungen. 
Wir sind der größte Eisenbahnhafen in 
Europa. Und mit der Straßeninfrastruktur 
geht es ja mittlerweile auch voran. An den 

38 | No 1

R E D E N S A R T



DR. DIRCK SÜSS
UND DAS HWWI

Der promovierte Volkswirtschaftler 
Dirck Süß ist seit Mai 2021 Ge-
schäftsführer des Hamburgischen 
WeltWirtschaftsInstituts (HWWI). 
Zuvor leitete er von 2012 bis 2021 
den Geschäftsbereich Wirtschafts-
politik an der Handelskammer 
Hamburg. Seine thematischen 
Schwerpunkte liegen auf den 
Gebieten der politischen Ökonomie 
sowie in der Standort- und Regio-
nalökonomik.
Das HWWI ist ein unabhängiges, 
privatwirtschaftlich finanziertes 
wirtschaftswissenschaftliches 
Forschungsinstitut. Einziger Gesell-
schafter ist die Handelskammer 
Hamburg.
›› www.hwwi.org

mand voraussehen konnte, dass sie zu 
so gravierenden globalen Auswirkungen 
führen wird. Und als gerade eine leich-
te Erholung ansetzte, kam es zum Krieg 
zwischen Russland und der Ukraine. 
Auch damit hat niemand gerechnet, wir 
haben uns einfach zu sehr an den Frie-
den gewöhnt. Das Paradigma, Handel zu 
treiben, statt Konflikte zu schüren, hatte 
sich durchgesetzt.

Und in den Jahren, ja sogar Jahrzehnten 
davor, haben uns die Globalisierungs-
schübe regelrecht verwöhnt: Der Fall 
des Eisernen Vorhangs, die Öffnung 
Chinas – davon hat Hamburg enorm pro-
fitiert.

Ich sehe die derzeitige Situation 
eher wie ein Pendel. Früher schlug es 
zunehmend in die Richtung Integration 
aus – und jetzt ganz stark in die andere 
Richtung. Meine Erwartung ist, dass sich 

das Pendel wieder in die Mitte bewegt 
und sich die Probleme wieder auflösen. 
Und eben nicht zur neuen Normalität 
werden! Auch wenn das, wo wir hinkom-
men, nicht mehr das sein wird, was es 
früher einmal war. Für die Unternehmen 
bedeutet das: Sie verändern ihre Logis-
tikabläufe, bauen neue Handelsbezie-
hungen auf, suchen neue Lieferanten, 
diversifizieren sich und machen sich 
resilienter. bo 
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Auf dem Weg zu den Hafenbecken für Stückgut- und Containerumschlag führt der Törn an der Elbphilharmonie und 
zahlreichen Hamburger Sehenswürdigkeiten vorbei.
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Wedolo, die Logistikplattform von SVG, BGL und KRAVAG,  
erleichtert mit dem neuen Service „PartnerCheck“ die Prüfprozesse  
und Auftragsvergabe zwischen Verladern und Transporteuren.

EIN KLICK, EIN CHECK

artnercheck  – so nennen Klet-
terer die gegenseitige Kontrolle 
vor dem Start in die Bergwand. 

Dabei prüfen sie ihre Sicherungseinrich-
tungen nicht nur optisch, sondern auch 
auf Zug, und stellen sicher, dass im Be-
lastungsfall auch wirklich alles hält.

Nach dem Prinzip Sicherheit funkti-
oniert auch der neue Wedolo-Partner- 
Check für Frachtführer und ihre Auftrag-
geber: Dieser digitale Service bietet 
künftig beiden Partnern eine schnel-
le und einfache Lösung, wenn es um 
die sichere Überprüfung von notwen-
digen Unterlagen und Dokumenten 
des Auftragnehmers geht  – und zwar 
vor der Transportdurchführung und 
eventuellen Schadenfällen. Dazu zäh-
len beispielsweise die nötigen Versi-
cherungen oder auch eine Lizenz zur 
Durchführung der Transporte. 

Hintergrund: Auf der Onlineplattform 
Wedolo haben die Bundes-Zentralge-
nossenschaft Straßenverkehr (SVG), 
der Bundesverband Güterkraftverkehr, 
Logistik und Entsorgung (BGL) und 
KRAVAG ihre Kräfte gebündelt, um un-
terschiedlichste digitale Lösungen für 
die Logistik anzubieten. 

„Mit PartnerCheck matchen wir 
Auftraggeber mit validierten Frachtfüh-

Notwendiges Ritual: Bevor es an den Berg geht, prüfen Kletterer und Sicherer 
gegenseitig ihre Ausrüstung auf Herz und Nieren – sie machen den Partnercheck.

P
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weit gehen, dass wir unseren eigenen 
Außendienst zu Transportunternehmen 
schicken, damit sie sich vor Ort davon 
überzeugen können, ob die Firma über-
haupt existiert.“

 
Noch läuft der Prozess händisch 

ab, er soll aber zukünftig automatisiert 
werden – auch mithilfe von künstlicher 
Intelligenz. „Dazu werden wir einen Al-
gorithmus so trainieren, um alle hoch-
geladenen Dokumente in nicht allzu 
ferner Zeit erkennen und verarbeiten 
zu können“, so Krogmann.

VIELE VORTEILE  
Auch für die Auftragnehmer bietet die 
neue Plattform Vorteile: Sie müssen 
alle erforderlichen Nachweise nur ein-
mal hochladen und an einer zentralen 
Stelle im PartnerCheck-Portal hin-
terlegen. Nach der vollständigen 

Überprüfung der Dokumente durch  
KRAVAG werden die Auftragneh-

mer auf der Plattform als 
„geprüftes Unternehmen“ 
gekennzeichnet. Wenn 
noch Unterlagen fehlen 

rern“, erläutert Wedolo-Projektmana-
ger Andreas Krogmann von KRAVAG. 
„Damit wollen wir es Verladern oder 
Spediteuren ermöglichen, über unsere 
Datenbank mit den passenden, geprüf-
ten Transportdienstleistern in Kontakt 
zu kommen.“ 

ZUVERLÄSSIGE VERIFIZIERUNG
Einen neuen Frachtführer zu beauf-
tragen, ist schließlich immer mit Auf-
wand und einer gewissen Unsicherheit 
verbunden: Wie ist das Unternehmen 
versichert, um die zu befördernde 
Ware entsprechend abzusichern? Lie-
gen alle notwendigen Dokumente und 
Nachweise vor? 

Spezialisten des Wedolo-Partners 
KRAVAG übernehmen die Prüfung der 
Dokumente. „Viele Frachtführer ha-
ben wir bei uns im eigenen Be-
stand – das erleichtert natürlich 
die Prüfung. Grundsätzlich sind 
wir in der Lage, alle Logistik-
dienstleister zuverlässig zu 
verifizieren“, betont Krog-
mann. „Das kann sogar so 

Wedolo verifiziert die von Fracht-
führern hochgeladenen Nachweise 
und kennzeichnet sie als geprüfte 
Unternehmen. In der Folge werden 

sie Auftraggebern beim Partner-
Check als  zuverlässige Dienstleis-

ter empfohlen.
Fo

to
s:

 iS
to

ck
/m

ak
as

an
a,

 K
R

AV
AG

, i
S

to
ck

/F
ig

ur
e8

Ph
ot

os



42 | No 1

S E RV I C E

Vorteile für Auftraggeber

• deutliche Reduzierung der  
 eigenen Prüfprozesse 
• Zeit- und Kostenersparnis
• verbesserte Datenqualität
• schneller, unkomplizierter Beitrag  
 zur Digitalisierung
• geringe Kosten (nach Ende 
 der Pilotphase)

Vorteile für Auftragnehmer

• kostenlose Nutzung
• kein Papieraufwand
• Zeit- und Kostenersparnis
• Listung als „geprüftes 
 Partnerunternehmen“
• einmalige, zentrale Bereit- 
 stellung aller Unterlagen

Mehr zum PartnerCheck unter: 

›› www.wedolo.de/ 
services/partnercheck 

INFO
PARTNERCHECK

sollten oder Zertifikate abgelaufen 
sind, werden die Auftragnehmer freund-
lich darauf hingewiesen und können 
nachbessern.

Auftraggeber finden über eine Such-
funktion geprüfte Frachtführer und er-
halten einen Einblick in alle nötigen 
Unterlagen mit nur wenigen Klicks.

PILOTPHASE LÄUFT ERFOLGREICH
„Noch befinden wir uns mit Partner-
Check in der Pilotphase“, berichtet 
Besa Fejza. Sie ist Business-Develop-
ment-Managerin bei Wedolo und hat ihr 
Büro in der SVG-Zentrale in Frankfurt 
am Main. „Während dieser Zeit ist die 

„Wir alle haben  
bislang ausnahms-

los nur positive  
Erfahrungen mit 

PartnerCheck  
gesammelt.“

Besa Fejza,  
Business-Development- 

Managerin für PartnerCheck  
bei Wedolo

Teilnahme für alle Partner kostenlos.“ 
Derzeit nutzt bereits eine Handvoll Auf-
traggeber die Plattform, bei der sich 
auch immer mehr Frachtführer, über-
wiegend Mittelständler, registrieren. 
Tendenz von Tag zu Tag steigend. „Wir 
alle haben bislang ausnahmslos nur 
positive Erfahrungen mit PartnerCheck 
gesammelt“, freut sich Fejza. Das an-
sonsten immer mal wieder eintretende 
„böse Erwachen“, beispielsweise bei 
Ladungsdiebstählen oder einer unzu-
reichenden Transportversicherung, 
habe man den Verladern ersparen 
können. 

Auch nach Ende der Pilotphase soll 
das Angebot für Frachtführer kosten-
los bleiben. Verlader werden einen 
überschaubaren Preis von einigen 
wenigen Euro im Basispaket für eine 
Abfrage zahlen, im Premiumpaket 
wird es etwas teurer. Darin enthalten 
sind dann deutlich umfangreichere 
Dienstleistungen wie die rechtzeitige 
Übermittlung von zeitnah ablaufenden 
Policen.

Andreas Krogmann und Besa Fejza 
haben mit PartnerCheck noch viel vor: 
„Das Kundenfeedback aus der laufen-
den Pilotphase fließt natürlich laufend 
in die Verbesserung der Plattform mit 
ein“, betonen beide. Für die Zukunft 
planen sie unter anderem die Aufnah-
me auch ausländischer Frachtführer 
sowie Hinterlegungsmöglichkeiten für 
weitere Dokumente, beispielsweise 
zu Gefahrgut-, Abfall- oder Schwer-
guttransporten. „Denkbar ist auch die 
Einbindung von Transportplattformen 
wie Timocom oder Transporeon oder 
eine umfassende Bonitätsprüfung“, 
kündigt Fejza an. „Und gute Ideen für 
weitere Services sind uns immer will-
kommen!“ bo Fo
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Jörn Stratmann vom  
Wittener Transport-Kontor 
Heinrich Stratmann erhielt für 
seine langjährige Unterstützung 
den Ehren-Ritter.

örn Stratmann ist niemand, der 
seinen Einsatz für andere mit 
großen Worten vor sich herträgt. 

Wenn er darüber berichtet, wie sein 
Engagement für die Aktion Kinder- 
Unfallhilfe begann, wird 
jedoch schnell klar, wie viel 
Herzblut der Geschäfts-
führer vom Wittener Trans-
port-Kontor Heinrich Strat-
mann (WTK) einbringt. 

Seit fast 25  Jahren 
engagiert sich Stratmann 
und erhielt im Mai 2022 
auf der Gala der Ver-
kehrsrundschau für seine 
unermüdliche Unterstüt-
zung den „Ehren-Ritter“ 
der Aktion Kinder-Unfall-
hilfe. Die langjährige Ver-
bindung beginnt im Jahr 
1998 kurz nach Gründung der Aktion. 
Als Stratmann davon erfährt, über-
zeugt ihn sofort die Absicht dahinter, 
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Cyclassics oder das eigene Firmenfest – 
Stratmann nutzt jede Möglichkeit, um 
Mittel für die gute Sache einzusammeln. 
Auch der Beitrag der Mitarbeiter für ihre 
Arbeitskleidung – ein Drittel der Selbst-
kosten – geht auf das Spendenkonto. 
„Das sind alles keine großen Beträge, 
aber über die Jahre kommt dann wohl 
einiges zusammen“, meint Stratmann. 
Auf diese Weise auch die Prävention zu 
stärken, sei ihm ein persönliches Anlie-
gen. Zur Unternehmensphilosophie pas-
se die Aktion Kinder-Unfallhilfe ohnehin, 
denn das Thema Sicherheit spiele bei 
WTK eine große Rolle. Keine Frage, dass 
dieser Weg im Familienunternehmen 
fortgesetzt wird. Janina Stratmann, die 
sich in dritter Generation darauf vorbe-
reitet, die Führung von WTK zu überneh-
men, tritt auch in Sachen Engagement 
in die Fußstapfen ihres Vaters: „Sie 
unterstützt genau wie ich mit Herz und 
Seele die Aktion Kinder-Unfallhilfe“, so 
Stratmann. bb  
›› www.kinder-unfallhilfe-online.de

MIT HERZ  
UND SEELE

die Schwächsten im Straßenverkehr zu 
schützen. Schnell ist damals die Idee 
geboren, zwei Tankwechselbehälter von 
WTK großflächig mit dem Roten Ritter 
der Kinder-Unfallhilfe zu versehen und 

so in der Öffentlichkeit auf 
die Aktion aufmerksam zu 
machen. „Unsere Fahrzeu-
ge sind täglich auf Euro-
pas Straßen unterwegs, 
da hört man oft von ver-
heerenden Unfällen. Wenn 
Kinder involviert sind, ver-
ursacht das besonders 
viel Leid“, sagt der drei-
fache Vater. Inzwischen 
fahren fünf WTK-Fahrzeu-
ge mit dem weithin sicht-
baren Ritter-Logo durch 
Deutschland. 

ENGAGIERTE FAMILIE
Zudem spendet WTK regelmäßig Geld 
aus verschiedenen Aktivitäten an die 
Kinder-Unfallhilfe. Ob das Radrennen 

Ab 1980 übernahm Jörn Stratmann sukzessive die Führung des 1953 von Vater und Onkel gegründeten Unternehmens. 
Seine Tochter Janina soll ihm nachfolgen.

Der Rote Ritter prangt 
auf den WTK-Tankwech-
selbehältern.



Auf der Autobahn A7 nahe der Anschlussstelle Warder in Schleswig-Holstein




