
forum Verkehr

Seite 5 CO2-Footprint über die

Transportkette messbar machen

Seite 7 Deutsche Umwelt- und

Sozialstandards gelten als Vorbild

Seite 8 Planungsbeschleunigung

dient dem Klimaschutz

Seite 10 Revolutionäre Paket -

zustellung hält Städte sauber

Seite 11 Wie kann eine Smart-

City funktionieren?

Seite 12 Mobilität für Europa –

Gemeinschaft entsteht aus

Verbindung

Wirtschaft muss 
in Mitarbeiter investieren
Welche Strategie hilft gegen den
Personalmangel? . Seite 2

Magazin für Mobilität . Ausgabe 3 . Oktober 2019

© Deutsche Bahn AG



2 www.verkehrsforum.de

»Allein das Fachkräfteeinwanderungs -

gesetz, das zum 1. März 2020 in Kraft

tritt, wird nicht ausreichen, um unseren

Fachkräftebedarf zu decken. Wir dürfen

nicht nachlassen, unsere inländischen Po -

tenziale durch mehr Qualifizierung zu heben

und auch Einwanderung im Rahmen der

EU-Freizügigkeit zu nutzen«, erklärte

Leonie Gebers, Staatssekretärin im Bun -

des ministerium für Arbeit und Soziales, auf

der DVF-Veranstaltung. Die Wirtschaft und

Unternehmen seien weiterhin dazu aufge-

rufen, verstärkt in Weiter- und Ausbildung

ihrer Mitarbeiter zu investieren.

Laut Gebers arbeite man mit Hochdruck

daran, die flankierenden Verwaltungspro -

zesse zur Umsetzung des Gesetzes anzu-

passen. Ziel sei es, die Prozesse so schlank

wie möglich zu gestalten, ohne dass dies

zulasten der Qualität gehe. Besonders

wichtig sei dies etwa beim Thema Qualifi -

kation: »Wir wollen nicht bei den erforder-

lichen Qualifikationen Abstriche machen,

sondern müssen vielmehr die Anerken -

nungs verfahren beschleunigen«, so

Gebers.

Hohe Ausstattungsstandards für 

Lkw-Fahrer 

Praxisbeispiele, wie Unternehmen es schaf-

fen können, Mitarbeiter zu halten und neu

zu gewinnen, zeigte Dr. Jörg Mosolf,

DVF-Präsidiumsmitglied und Vorsitzender

des Vorstands (CEO), MOSOLF SE & Co.

KG, auf: »Wir haben direkt im EU-Ausland,

Fachkräftemangel: Wirtschaft muss 
in Mitarbeiter investieren
Wie können die Unternehmen der Mobilitätswirtschaft in Zukunft noch
genügend gut ausgebildete Arbeitskräfte gewinnen in einem wachsenden
Mobilitätsmarkt und in starker Konkurrenz mit anderen Branchen? Welche
Strategie hilft gegen den Personalmangel? Welche Rahmenbedingungen
setzt die Politik, damit die benötigten Arbeitskräfte den Weg zu den
Unternehmen finden? Nach Meinung von Leonie Gebers, Staatssekretärin im
Bundesarbeitsministerium, dürfen die Unternehmen nicht nachlassen, in
ihre Mitarbeiter zu investieren.

Editorial

Personalmangel führt zu

Versorgungsengpass

Ist vom Fachkräftemangel die Rede,

denken die meisten an Pflege- und Ge -

sundheitsberufe, Erzieher- oder Lehrer/

innen. Aber auch die Mobilitäts wirt -

schaft leidet unter massivem Per sonal -

mangel. Das spüren wir im Alltag, etwa

in Form von Versorgungseng pässen,

steigenden Preisen und nicht funktio-

nierender Mobilität. Probleme, die nicht

nur, aber eben auch auf den Mangel an

bestimmten hoch spezialisierten Arbeits -

kräften wie Fluglotsen, Lokführer oder

Stellwerksarbeiter zu rückzuführen sind. 

Bei den Mangelberufen gibt es laut

einer Umfrage unter den DVF-Mit glieds -

unternehmen eine Konzentration auf

die Berufsbilder Fahrzeugführer, Inge -

nieure verschiedener Fachrichtungen,

technisch-gewerbliche Berufe (z.B.

Elektroniker, Mechatroniker) und IT-

Spezialisten und Digitalisierungsfach -

leute. Die Ursachen sind vielfältig.

Zudem hat die Branche ein Image -

problem: Sie gilt als schlecht bezahlt

und nicht angesagt. Mit Imagekam -

pagnen und Jobportalen wirken Unter -

nehmen und Verbände diesen Vor urtei -

len entgegen, entwickeln Pro gramme

zur digital gestützten Mitarbei terinte -

gration und –weiterbildung. Der Bund

wiederum will mit einem Fachkräfte -

einwanderungsgesetz und anderen

Gesetzen unterstützen. Allerdings muss

der Staat selbst mehr Personal bei der

öffentlichen Hand einstellen, besonders

in Planungs- und Genehmigungs be -

hörden, Gerich ten,

Bauplanungs- und

Aufsichts behör -

den, (Hoch-)

Schulen und

Bundesäm -

tern. Wenn es

in diesen Behör den zum Stau kommt,

kommt die Mobilitätswirtschaft mit

ihren Projekten auch nicht voran.

Dr. Heike van Hoorn
DVF-Geschäftsführerin
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etwa in Polen, Ungarn oder Bulgarien

Akquise von LKW Fahrern betrieben 

und dort Deutschsprachkurse angeboten.

Ebenfalls haben wir die Ausstattungs-

Standards unserer 35 Standorte erhöht,

beispielsweise durch hochwertige sanitäre

Einrichtungen, Kantinen, Aufenthalts- und

Ruheräume, sowie sichere Lkw Parkplätze.

Darüber hinaus bieten wir den Fahrern

Wohnungsangebote. Das sind ganz kon-

krete Maßnahmen, die dem Lkw-Fahrer ein

angenehmes und hochwertiges Berufsum -

feld bieten.« Auch würden Ersatzfahrer

eingesetzt, damit der ursprüngliche Fahrer

seine Ruhezeit nicht in der Fahrerkabine ver -

bringen muss. Mosolf arbeitet mit Partner -

unternehmen zusammen, die ebenfalls die

hohen Standards bieten und eine gegen-

seitige Nutzung der Einrichtungen ermög -

lichen.

Direktanwerbung im Ausland

Zur Personalgewinnung ist die Fraport AG

ebenfalls einen neuen Weg gegangen und

hat im EU-Ausland neue Mitarbeiter ge -

worben. Laut Michael Müller, Mitglied

des Vorstands, Arbeitsdirektor Fraport AG,

war das aufwendig, habe sich aber ge -

lohnt. Diesen Aufwand könnten kleine

Betriebe nicht leisten, auch was die Inte -

gration von Geflüchteten ins Arbeitsleben

betreffe. Hier habe Fraport auch besondere

Sprachkurse und Betreuung angeboten. Ein

Problem bei der Personalgewinnung sei,

dass Fraport am Standort Frankfurt mit 

vielen Unternehmen um Arbeitskräfte kon-

kurriere, bei der Bezahlung aber durch den

starken internationalen Wettbewerb im

Luftverkehr, der auf die Preise drücke,

wenig Spielraum bestehe.

Kreativität und Einfallsreichtum bei der

Ausbildung zeigte Larissa Zeichhardt,

Geschäftsführerin der LAT Funkanlagen-

Service GmbH. Als Familienunternehmen

setzt sie, trotz Konkurrenz um Fachkräfte,

auf Zusammenarbeit: »Wir nehmen auch

Hauptschüler und testen gemeinsam mit

DB und BVG den Nachhilfekanal der You -

tube Starr simple club. Die sprechen die

Sprache der Jugendlichen und bieten die

Ausbildungsinhalte als Lernvideos an –

und zwar so, dass es unseren Azubis Spaß

macht.« Außerdem müsse man mit seinen

Teams sprechen, so Zeichhardt, und erhalte

wichtige Hinweise auf Verbesserungen in

Verfahren, von denen am Ende das Unter -

nehmen und auch die Mitarbeiter profitie-

ren. Und: »Wenn wir mehr Frauen in un -

serer Branche haben wollen, müssen wir

mehr Frauen nach Außen präsentieren. Die

sind die Vorbilder.«

Geld allein ist nicht ausschlaggebend

Was für den Mitarbeiter zähle, sei zwar im

Hintergrund das Gehalt, so Frank Iwer,

Stabstelle Strategische und Politische Pla -

nung, IG Metall Vorstand, aber auch ande-

re Aspekte, die schwerer greifbar sind.

Image spiele eine große Rolle. So stünden

hochqualifizierte Ingenieure, die Verbren -

nungsmotoren entwickeln, nun vor der

Sinnfrage und die entsprechenden Studien -

gänge hätten Nachwuchsmangel, weil der

Verbrennungsmotor zunehmend in der Ge -

sellschaft abgelehnt werde. Es werde für

die Unternehmen in der Automobil indu -

strie eine große Herausforderung, auf der

einen Seite in den alten Geschäftsfeldern

Personal abzubauen, gleichzeitig in neuen

Geschäftsfeldern Personal mit anderen

Qualifikationen aufzubauen.

Praxisnahe Ausbildung in der Hochschule

nötig

Mit dem Start.up »talentista« bietet Prof.

Johanna Bath, Business Management and

Strategy, Corporate Finance, ESB Business

School, Hochschule Reutlingen, ein Coa -

ching für Frauen zu den Themen Job,

Karriere und Lebensplanung. Ein Tool, 

um Frauen im Beruf zu unterstützen, weil

laut Bath Frauen sich anders verhalten als

Männer. Aber auch im Hochschulbetrieb

muss praxisnah ausgebildet werden. So

würden bei der ESB bereits nach einem

Studiendurchgang die Lehrpläne angepas-

st. Sie sehe es mit Freude, dass in manchen

technischen Studiengängen bereits über 

30 Prozent Frauen studieren. Zudem müsse

»Dank der digitalen Hilfe schaffen auch unsere
Hauptschüler die Ausbildung, wie die Abiturienten.« 
Larissa Zeichhardt

Seite 2: Sts. Leonie

Gebers

Stellten auch unkonven-

tionelle Methoden zur

Personalgewinnung vor:

v. l. Müller, Prof. Bath,

Zeichhardt, Dr. Mosolf,

Kümmerlen (Moderator

DVZ), Dr. van Hoorn,

Iwer und Gebers
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Zur Sache

Fachkräftebedarf sichern

Deutschland braucht Fachkräfte. Eine

gute Aus- und Weiterbildung von Arbeit -

nehmerinnen und Arbeitnehmern in

Deutschland steht dabei an erster Stelle.

Das allein wird aber nicht reichen. 

Wir sind auch darauf angewiesen, gut 

qualifizierte Fachkräfte aus anderen

Ländern für die deutsche Wirtschaft zu

gewinnen. Mit dem neuen Fachkräfte -

einwande rungsgesetz haben wir klare

Regeln für die Einwanderung in den

deutschen Arbeitsmarkt geschaffen.

Wir öffnen unseren Arbeitsmarkt erst-

mals nicht nur für Hochqualifizierte,

sondern auch für Menschen mit einer

beruflichen Qualifikation. Dieses Gesetz

wird zum 1. März 2020 in Kraft treten. 

Auch mit dem Ausländer beschäftigungs -

förderungsgesetz werden Hürden beim

Zugang in den deutschen Arbeitsmarkt

abgebaut. Denn die Rückmeldungen

aus der Praxis zeigen, wie wichtig

Deutschkenntnisse für die Integration

von geflüchteten Menschen in Arbeit

und Gesellschaft sind. Deutschland

konkurriert mit vielen

Ländern in der Welt.

Wir brauchen daher

auch attraktive

Arbeitsbedin gun -

gen, um qualifizierte

Fachkräfte aus

dem Ausland

für uns zu gewinnen und zu halten. 

Politik und Wirtschaft müssen ihre

Kräfte bündeln, um Deutschland für

qualifizierte Zuwanderer noch attrakti-

ver zu machen. 

Leonie Gebers

Staatssekretärin im Bundesministerium

für Arbeit und Soziales

der Gedanke des lebenslangen Lernens in

der Gesellschaft mehr verankert werden. 

»Bildungsinstitutionen, etwa Hochschulen,

sind gehalten, ebenfalls mit Mitteln der

Digitalisierung, aber auch im engen Kon -

takt mit Unternehmen, Menschen mög-

lichst nah an ihren künftigen Einsatzfeldern

entlang auszubilden und die Übergänge in

die künftigen Tätigkeiten zu erleichtern«,

verstärkte Dr. Heike van Hoorn, DVF-Ge -

schäftsführerin.

Marc Biadacz MdB, Arbeitsgruppe Arbeit

und Soziales der CDU/CSU-Fraktion im

Deutschen Bundestag, sagte, man werde

ab 1 März sehen, was das Fachkräfte ein -

wanderungsgesetz bringe, denn man

müsse die Attraktivität Deutschlands und

Europas im weltweiten Vergleich betrach-

ten. Bia dacz sah noch großes Potenzial bei

der Mobilisierung der Kräfte im eigenen

Land. Das Thema Weiterbildung und

lebenslanges Lernen war für den Bundes -

tags abge ord neten ebenfalls ein wichtiger

Baustein. Mit der Plattform »Milla« sei ein

Internet portal geschaffen worden, das

Weiter bil dung für jeden Bürger kostenfrei

nutzbar mache. Auch die Politik und Ver -

waltung mahnte Biadacz, sich selbst zu

»disrupten« und mehr online zu denken.

Die Politik müsse Vorbild sein. �

Von oben links nach unten: Larissa Zeichhardt berichtet über neue Möglichkeiten,

Personal zu gewinnen

Michael Müller hat im EU-Ausland für Fraport Mitarbeiter gesucht.

V. l. Kümmerlen, Prof. Bath und Biadacz MdB
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»Die Engpässe an Schlüsselpositionen in Transport
und Mobilität schlagen sofort auf Wirtschaft und
Gesellschaft durch.« 
Dr. Heike van Hoorn
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Die Europäische Union hat mit der Norm

EN 16258 / CE / TC320 die Grundlage für

eine standardisierte Emissionsberechnung

für alle Tran sportmodi geschaffen. Das

wichtige beim »Carbon Accountig« ist es,

die Reduktions potenziale zu finden. 

Chris topher Ben din ger, Business Consul -

tant, BearingPoint, sagte beim DVF-Len -

kungs kreis Güter ver kehr und Logistik, dass

die Basis für das Accountig die Erfassung

von CO2-Äquivalenten unter Einbeziehung

aller Treibhaus gasemissionen bei der Tran -

sport kette sei. Dabei unterstützt die Platt -

form LogEC. Durch ein Monitoring seitens

der Unter neh men könnten Reduktions -

poten ziale abgeleitet werden. Bei einer

vollständigen Erfassung der Emissionen

könne man sogar bei einer multinational

operierenden Firma den CO2-Footprint bis

auf die Artikelebene berechnen. Auch die

Werte für den gesamten Konzern wären

damit ausweisbar und könnten in einem

Um welt bericht veröffentlicht werden. 

Lösungsansatz TK'Blue

In Frankreich müssen die Unternehmen 

die Messbarkeit und das Controlling ihrer

Treib hausgasemissionen gewährleisten. Die

Plattform TK'Blue sei hierfür ein Werkzeug,

das auch in anderen Ländern genutzt

werde, erklärte Ralf Jahncke, CEO Trans -

care AG. TK‘Blue erfasse über 100 Verlader

und werte 200 Millionen Transporte aus.

10.000 Transporteure und Spediteure seien

registriert. Und so funktioniert es: Verlader

speisen ihre Transportdaten aus den DV-

Systemen ein, zusätzlich hinterlegen Tran -

sporteure und Spediteure ihre Daten. Auf

diese Weise erhalten Verlader wichtige

Kennziffern zu den Umweltwirkungen ihrer

Aktivitäten und die Transportwirtschaft

Informationen zur ökologischen Seite ihrer

Dienstleistungen. 

Innovationsprogramm Logistik 2030

Die Branche und insbesondere die Mitglie -

der des DVF-Lenkungskreises Güterverkehr

und Logistik haben beim Innovations -

programm Logistik 2030 sehr produktiv

mit gewirkt, so der stellvertretende DVF-

Ge schäftsführer Dr. Florian Eck. Viele der 

seitens des DVF und seiner Mitglieder vor-

geschlagenen Maßnahmen fänden sich im

Innovations programm wieder. »Jetzt geht

es an die Umsetzung. Und dafür brauchen

wir eine solide finanzielle Hinterlegung der

politischen Maßnahmen im Bundes haus -

halt«, betonte Eck. 

Die Leiterin Unterabteilung Grundsatz -

angelegenheiten, Strategien für Personen-

und Güterverkehr, Bundesministerium für

Verkehr, Birgit Breitfuß-Renner, berichte-

te, dass sich der Auftrag für das Innova -

tionsprogramm direkt aus dem Koalitions -

vertrag ableite. Dieses umfasse zehn Maß -

nahmenfelder für eine zukunftsweisende

Logistik. Unter der Leitung des Logistik -

beauf tragten der Bundesregierung, Staats -

sekre tär Steffen Bilger MdB, wurde eine

Inno vationskommission aus hochrangigen

Unternehmensvertretern und Wissenschaft -

CO2-Footprint über die Transportkette
messbar machen
Der Transportsektor ist die zweitgrößte Treibhausgasquelle in der
Europäischen Union. Es wird prognostiziert, dass diese Verkehre bis 2050
um 200 Prozent wachen werden und die Treibhausgas-Emissionen dadurch
um 60 bis 160 Prozent stiegen. Angesichts dieser Wachstumsraten sieht
sich die Branche immer stärker in der Verpflichtung, ihren CO2-Ausstoß zur
reduzieren. Dazu braucht es Messinstrumente, die für die gesamte
Transportkette den Verbrauch messen können.

Impressum
Redaktion: 
Ingrid Kudirka, Presse sprecherin 

Herausgeber:
Deutsches Verkehrsforum 
Klingelhöferstraße 7, 10785 Berlin
Tel. 030-26 39 54-0
Fax 030-26 39 54-22
www.verkehrsforum.de
e-mail: info@verkehrsforum.de

© Deutsche Bahn AG



Strecke gegegeben. »Mit einem Knopf -

druck am Mobilgerät kann man die

Logistikkette in Bewegung setzen.«

Kooperation mit Tropos im Bereich 

e-Nutzfahrzeuge

Im Nutzfahrzeugbereich sei die Elektro -

mobilität unterrepräsentiert, beklagte

Egon Christ, Geschäftsführer, MOSOLF

Transport Solutions GmbH. Die Firma Mo -

solf habe Erfahrungen sowohl im Fahr -

zeugumbau, in der Fertigung als auch im

Vertrieb gesammelt, die das Unternehmen

in die Ko operation mit dem Hersteller Tro -

pos Motors einbringe. 

Die Fahrzeug klasse L7E liege unterhalb der

Nutz fahrzeugklasse N1 ab 3,5 Tonnen und

damit außerhalb des Spek trums der deut-

schen Hersteller. Kritisch sei, so Christ, dass

die Fahrzeug klasse L7E aus den Förderpro -

gram men herausfalle, da sie unterhalb der

leichten Nutzfahrzeugklasse N1 liege. Dies

müsse sich ändern, forderte Christ. Gerade

diese Fahrzeugklasse bediene wichtige Ziel -

grup pen mit städtischen Verkehren wie

Hand werker, kommunale Dienstleister und

Liefer dienste. �

»Die hohen deutschen Umwelt- und

Sozialstandards waren einst ein Wett -

bewerbsnachteil. Zukünftig könnte 

diese zu einem Vorteil werden«, urteilte

Oliver Wittke MdB, Parlamentarischer

Staatssekretär beim Bundesminister für

Wirtschaft und Energie und Mitglied des

Aufsichtsrats der Deutschen Bahn AG

beim DVF-Lenkungskreis Bahntechno -

logie. »Deutsches Know-how wird ge -

schätzt. Das deutsch-bolivianische Kon -

sortium zur Lithiumgewinnung will zei-

gen, dass es gelingen kann, hohe

soziale und ökologische Standards fest-

zusetzen, lokale Wertschöpfung im Land

zu schaffen und gleichzeitig auch die

Rohstoffsicherung zu gewährleisten.«

Wittke erklärte, dass mit der Energie -

wende und der Elektromobilität der Be -

darf an zahlreichen metallischen Roh -

stoffen stark steigen werde. Entspre -

chend wichtig sei der sichere aber auch

nachhaltige Zugang zu diesen Roh stoffen.

Insgesamt zeigte sich der Staatsekretär

optimistisch, da mit der Energiewende

viele neue Geschäftsfelder und Markt -

chancen entstünden. Gerade deutsche

Technologien werden einen bedeuten-

den Beitrag zur Erreichung der Klima -

ziele leisten.

86 Milliarden Euro für

Ersatzinvestitionen

Sobald der Deutsche Bundestag der

Leistungs- und Finanzierungsverein -

barung III (LuFVIII) zustimme, stünden

der DB AG Mittel für den Bestandserhalt

für 10 Jahre zur Verfügung. Mit den vor -

gesehenen 86 Milliarden Euro für Ersatz -

investitionen soll unter anderem ein kun -

denfreundliches Baustellen manage ment

finanziert werden, erläuterte Dr. Bernd

Rittmeier vom Bundesmini steri um für

Verkehr und digitale Infrastruk tur

(BMVI). Um die Wettbewerbsfähig keit

des Schienengüterverkehrs zu erhöhen,

wurden die Trassenpreise zu nächst für

fünf Jahre reduziert und zusätzlich werde

der Einzelwagenverkehr ge stärkt. Zudem

werde die Schiene weiter modernisiert,

denn Bundesverkehrs minister Scheuer

habe sich für einen flächendeckenden

digitalen Bahn betrieb entschieden und

lern gegründet. Auf diese Weise wolle man

die definierten Zukunftsszenarien Wirklich -

keit werden lassen. Wichtige Schwer punkte

des Innovationsprogramms lägen in den

Be reichen Digitalisierung und Klimaschutz.

Uber: Entwicklung zum Freight

Dienstleister

Auf Eurpoas Straßen wird im Güterverkehr

ein Umsatz von 400 Milliarden Euro durch

570.000 Unternehmen generiert. Zudem

verknappt sich die Kapazität stetig wegen

des Fahrermangels. Das eröffne für die

Platt form UBER Freight, die seit Mai auch

in Deutschland verfügbar sei, große Mög -

lichkeiten, berichtete Daniel Buczkowski,

Head of Expansion, Uber Freight Europe. 

UBER Freight verstehe sich als digitaler

Spediteur, der über seine Plattform Fahrer

und Fahrzeug mit dem Verlader vernetzt,

so Buczkowski. Mit UBER Freight könne die

Kapazität optimiert werden, denn die Fah -

rer erhielten Vorschläge für Rück ladungen

oder zur Vermeidung von Leerfahrten zwi-

schen zwei Aufträgen. Außerdem würde

die Rampensituation bewertet und ergän-

zende Hinweise zu Dienstleistungen an der

Breitfuß-Renner (m.) berichtet über das Innovationsprogramm Logistik. L.: Jahncke,

2. v. l. Dr. van Hoorn (DVF-Geschäftsführerin) und Dr. Eck (r.)

»Die Maßnahmen aus dem Innovationsprogramm
Logistik 2030 des Bundesverkehrsministeriums 
müssen sich auch im Bundeshaushalt wieder -
spiegeln.« 
Dr. Florian Eck
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die Nutzung des europäischen Zug siche -

rungs- und Leitsy s tems ETCS und digitale

Stellwerke (DSTW) erweitert. Zusätzliche

Mittel in Höhe von 570 Millio nen Euro

werde es dafür geben und das BMVI ent-

wickele eine Richt linie für die Fahrzeug -

finanzierung.

Antriebswechsel bei Zügen bietet mehr

als nur CO2-Senkung 

Der Antriebswechsel auf Batterie oder

Wasserstoff diene vor allem der CO2-Sen -

kung. Aber es gebe weitere Vorteile, wie

geringer Lärm und kürzere Reisezeiten auf-

grund einer schnelleren Beschleunigung,

fächerte Jochen Steinbauer, Head of

Platform Development hybrid trains, Sie -

mens Mobility GmbH Mobility, die Band -

breite auf. Die Leistung der Triebzüge unter

Oberleitung erreichten mit Batterie oder

Wasserstoff angetriebene Züge allerdings

derzeit nicht. Für die nächsten 5 bis 10 Jahre

würden Batteriezüge wohl den Markt do -

minieren, so Steinbauer. Danach sei mit

Wasserstoffzügen zu rechnen. Die aktuelle

Ausschreibungspraxis führe zu einem Pot -

pourri an Antrieben, die sich untereinander

nicht vergleichen ließen, da sich die Kosten

je nach Einsatzfall stark unterscheiden. Die

mangelnde Vergleichbarkeit der Angebote

führe daher zu diskriminierenden Aus schrei -

bungen statt fairen Wettbewerb. 

Chinas Pkw-Markt verschlingt 50 Prozent

der mobilen Batterien 

Der Anteil mobiler Batterien am gesamten

Batteriemarkt entspricht 37 Prozent, davon

entfallen 50 Prozent auf den chinesischen

Pkw Markt, 40 Prozent auf Pkws weltweit

und 10 Prozent auf die Bahn. Batterien für

den Schienenverkehr blieben ein Nischen -

produkt, so Reinhard Schauerte, Director

Product Line Rail, INTILION GmbH. Eine

spezifische Zellproduktion für den Schienen -

Deutsche Umwelt- und
Sozialstandards gelten als Vorbild 
Deutschland befindet sich in einem weltweiten Wettbewerb um Rohstoffe.
Die Bundesregierung will dazu beitragen, dass deutsche Unternehmen auf
den internationalen Rohstoffmärkten die gleichen Voraussetzungen antref-
fen wie deren Mitbewerber. Daher wird der Aufbau von Rohstoffpartner -
schaften mit ausgewählten Produzentenländern von der Bundesregierung
angestrebt. So will man neue Arbeitsplätze im Rohstoffsektor schaffen, bei
der Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards unterstützen, rechtliche
Rahmenbedingungen verbessern sowie die Transparenz von Finanzströmen
und Handelsketten etablieren.

sektor werde es nicht geben. Im deutschen

Schienenverkehr würden vorwiegend Blei -

batterien eingesetzt, doch hätten Lithium -

batterien gegenüber Bleibatterien einen

entscheidenden Gewichtsvorteil. Dies sei

ein Vorteil für gewichtsoptimierte Züge.

Schauerte sah einen wachsenden Markt für

Batteriehybridzüge, die auf Nebenstrecken

wirtschaftlich betrieben werden könnten.

Das Laden ohne Oberleitung sei dabei

wesentlich schwieriger. Es erfordere mehr

Zwischenspeicher, weil nur gewisse Men -

gen an Energien in bestimmten Zeiten

geladen werden können. Möglich sei das

Laden über eine dritte Schiene oder sehr

leistungsfähige Stecker.

Knifflige Sache: Aufladen von

Batteriezügen

Wer zahlt was wann an wen? So stellt sich

die Frage, wenn es um die regulatorische

Betrachtung für die Aufladung Batterie -

züge geht für Prof. Dr. Karsten Otte,

Bun des netzagentur für Elektrizität, Gas,

Tele kommunikation, Post und Eisenbahnen.

Zwischen dem Eisenbahn-Bundesamt EBA

und der Bundesnetzagentur sei aus rechtli-

cher Sicht geklärt, inwiefern Ladeinfra struk -

turen im Schienenverkehr durch einen oder

mehrere Betreiber angeboten werden 

können.

Tankstellen für Wasserstoff sind eindeutig

als Serviceeinrichtung definiert: Sie können

durch den Betreiber der Schienenwege

ebenso errichtet werden wie von Dritten.

Anders zu betrachten sind Oberleitungs -

inseln: Diese seien einzelne überspannte

Abschnitte. Oberleitungs inseln gebe es in

der Form, die Fahrzeug batterien ausschließ -

lich während des Stands laden und solche,

die den Zug während der Fahrt antreiben

oder zusätzlich zum Laden im Stand bei

der Beschleu nigung des Zuges unterstüt-

zen. Die erste sei eine Service einrichtung,

die beiden letzteren seien Teil des Schienen -

netzes, das sich nicht über Gebühren, son-

dern Trassenpreise finanziere. Alle Anlagen,

die Bestandteil des Schienennetzes sind,

betreibe der Netzbetreiber und lege die

Kosten über die Trassenpreise auf die

Nutzer um. �

V. l. Schauerte, Steinbauer, Prof. Dr. Otte,

Peter, Rittmeier und Wittke MdB
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Aus Sicht des DVF setzt das Klimaschutz -

paket wichtige Impulse, gibt CO2 in Deutsch -

land einen Preis und steigert Investitionen

in umweltverträglichere Mobilität. Aber

reicht das aus, um die Klimaschutzziele zu

erreichen? Insgesamt sollen rund 54,4 Mil -

liarden Euro in den nächsten 4 Jahren für

Klimaschutzmaßnahmen aufgewendet

werden. Das klingt zunächst nach viel

Geld. Bei genauem Hinsehen wird deutlich,

dass diese Finanzmittel nur teilweise zusätz -

lich sind. »Der Schwerpunkt der neuen In -

vestitionen liegt im Bereich des Energie-

und Klimafonds. Deshalb bleiben wir bei

unserer Forderungen nach einem echten,

außerhalb des Haushalts angesiedelten

Fonds, der für ausreichende Verbindlichkeit

und Planungssicherheit für Klimaschutz -

investitionen sorgen kann«, erklärte DVF-

Geschäftsführerin Dr. Heike van Hoorn. 

Ausreichend Geld für den Klimaschutz sei

eingeplant, so Udo Schiefner MdB, stellv.

verkehrspolitischer Sprecher SPD-Bundes -

tagsfraktion. Schiefner zeigte sich beson-

ders erfreut über die Leistungs- und Finan -

zierungsvereinbarung LuFV III in Höhe von

86,2 Milliarden Euro über zehn Jahre für

das Bestandsnetz. Wichtig sei, das Geld

auch zu verbauen. Dafür habe das Pla nungs -

beschleunigungesetz den Gesetzesrahmen

für eine schnellere Umsetzung von Bau -

projekten geändert. Bernd Reuther MdB,

Vorsitzender der Arbeitsgruppe Verkehr der

FDP-Bundestagsfraktion, kritisierte, dass die

Bundesregierung Mehreinnahmen aus dem

Verkehrsbereich nicht nur der Infrastruktur

zugeführt habe. Deshalb müsse Planungs -

beschleunigung weiter vorangetrieben

werden. Für große Infrastrukturmaßnah -

men habe der Gesetzgeber entsprechende

Maßnahmengesetze vorgesehen, bei denen

der Bundestag direkt entscheide.

Für das Planungsbeschleunigungsgesetz

hätten die Grünen im Bundesrat gestimmt,

so Stephan Kühn MdB, Verkehrs poli -

tischer Sprecher Bundestagsfraktion

Planungsbeschleunigung dient 
dem Klimaschutz
Von der GroKo hoch gelobt, von Umweltverbänden verdammt: Das
Klimaschutzpaket der Bundesregierung hat für Reaktionen gesorgt, die
unterschiedlicher nicht sein konnten. Im Lenkungskreis Infrastruktur spra-
chen Regierungsvertreter und Opposition über die dringend notwendigen
Investitionen in das Verkehrsnetz, aber auch in die Digitalisierung und
Energieversorgung.

Termine

Veransta l tungen

26. – 28. November | Frankfurt |

HYPERMOTION Die Networking-

Plattform Hypermotion verknüpft die

sieben Themenbereiche Connectivity,

Monitoring & Transparency, Data

Analytics & Security, Hypermodality,

Sustainability, Digital & Urban Logi -

stics und Smart & digital Regions mit

den Kernelementen des heutigen und

zukünftigen Verkehrssystems. Auf der

Veranstaltung treffen Anbieter und

Anwender zusammen, die neue Stan -

dards setzen für die Mobilität von

morgen.

Die Themen Nachhaltige Urbane

Mobilität, Digitale Vernetzung und

Künstliche Intelligenz stehen dabei im

Fokus - in der Ausstellung, den Kon -

ferenzen, Podiumsdiskussionen, Start-

up Pitches und Workshops. Der Ver -

anstalter möchte die Vernetzung in -

nerhalb der Branche vorantreiben,

Systemgrenzen überwinden und

Gründerinnovationen fördern. Mit

dem Rabattcode Pioneer bekommen

Sie 20% Rabatt auf den Ticketpreis.

Dieser kann beliebig oft und bis zur

Veranstaltung eingelöst werden.

Mehr erfahren Sie unter 

www.hypermotion-frankfurt.com

13.01.2020 | Berlin | Abendveran -

staltung »Klimaschutz braucht

Verkehrsinfrastruktur: Nachhaltig

priorisieren, solide finanzieren,

zügig realisieren!« u. a. mit Prof.

Dr.-Ing. Klinkner, DVF-Präsidiums -

vorsitzender sowie den Präsiden Hille -

brand, Vizepräsident für Verkehr

(ADAC), und Dr. Lutz, Vorstands -

 vorsitzender DB AG; Vortragen de:

Bartol MdB, SPD-Bundestagsfraktion;

Prof. Dr.-Ing. Haghsheno, Karlsruher

Institut für Technologie KIT; Hofmann,

HOCHTIEF PPP Transport Westeuropa

GmbH; Kühn MdB, Bundestags -

fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN;

Kruse MdB, CDU/CSU-Bundestags -

fraktion

© HOCHTIEF
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BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN. Nun fehle

jedoch genügend Personal bei den zu -

ständigen Behörden, etwa dem Eisenbahn-

oder Fernstraßenbundesamt. Reichlich

Kritik übte Kühn darin, dass ÖPNV-Netze

bei der Planungsbeschleunigung ausgelas-

sen wurden. Jetzt gebe es zusätzliche

Mittel für den Kommunalverkehr, sodass

auch dort Bedarf für Planungsbeschleuni -

gung bestehe.

Zum Thema digitale Infrastruktur forderte

Schiefner einen weiteren Ausbau. Es gebe

das ehrgeizige Ziel im Koalitionsvertrag, bis

2025 den digitalen Netzzugang im Giga -

bitbereich flächendeckend sicherzustellen.

Aktuell arbeite man daran, die Flächen -

deckung schneller zu erreichen, etwa über

eine Funkmastgesellschaft des Bundes oder

frei werdende, für die Flächendeckung ge -

eignete Frequenzen ohne Auktion oder

nach dem geringsten Zuschussbedarf zu

vergeben. Die sperrige Planungs- und Ge -

nehmigungspraxis wirke sich negativ auf

den digitalen Ausbau aus, erklärte Reuther.

So warte die Telekom bei vielen Standorten

für Mobilfunkmasten auf die Genehmi gung

und es fehle die Berechnung des volkswirt-

schaftlichen Schadens bei Bauverzögerun -

gen im Infrastrukturbereich. Kühn wandte

sich gegen eine Maximierung der Frequenz -

erlöse seitens des Bundes, um den Tele -

kommunikationsdienstleistern ausreichend

Finanzmittel für Investitionen zu lassen.

Deutschlandweite Gigabitnetze bis 2025

Die Bundesregierung wolle bis 2025

deutschlandweit Gigabitnetze schaffen, 

leitete Susanne Hake, Geschäftsführerin

Energie und Breitband, Hauptverband der

Deutschen Bauindustrie, ihren Vortrag ein

und wies gleichzeitig darauf hin, dass es

noch erheblichen Handlungsbedarf gebe.

Aktuell seien Anschlüsse für rund 13 Mil -

lionen Häuser offen, jede Anbindung koste

im Durchschnitt 5.000 Euro, in Summe also

65 Milliarden Euro. Die Kabelverleger hät-

ten Kapazitätsengpässe und es gebe ein

erhebliches Qualitätsproblem, da ein zen-

trales und länderübergreifend einheitlich

geführtes Kataster über bereits verlegte

Leitungen fehle. Die Branche fordere daher

den Bund auf, die Führung eines Leitungs -

katasters bei den Kommunen vorzuschrei-

ben. Kritisch bewertete Hake »untiefe Ver -

legearten«, da hierbei vorhandene Bau -

werke beschädigt würden und nach weni-

gen Jahren neu verlegt werden müsse. Gut

sei, dass die Branche sich für ein Zusatz -

modul Glasfaser bei der IHK eingesetzt und

die Ergänzung einer Ausbildungs verord -

nung Kabelverlegung durchgesetzt habe.

Besser Bauen im laufenden Betrieb

Bei partnerschaftlichen Modellen wie ÖPP

erfolge die Entlohnung nach Qualitätskenn -

ziffern und schaffe so Anreize, den Bau -

verlauf zu optimieren und die Verfüg bar-

keit hochzuhalten, erklärte Alexander

Hofmann, Geschäftsführer HOCHTIEF PPP

Solutions Transport Westeuropa GmbH. Ein

Verfügbarkeitsentgelt setze beispielsweise

Anreize, nicht alle Spuren beim Straßenbau

zu sperren und Maßnahmen für Er haltung

und Betrieb wo möglich zu bündeln. So

könnten auch die Zeiten einer Vollsperrung

besser ausgenutzt werden. Hofmann be -

dauerte, dass meist auf herkömmlichem

Wege ausgeschrieben werde und den Zu -

schlag meist der billigste An bieter erhalte,

dadurch aber der Partner für die Aus ferti -

gung gewissermaßen zu gelost werde. Es

sei aber wichtig, auch im Straßenbau öko-

logisch, wirtschaftlich und sozial nachhaltig

mit den vorhandenen Ressour cen umzu -

gehen. Die Digitalisierung leiste wertvolle

Dienste, so analysiere man bei den Strecken -

befahrungen über künstliche Intelligenz

das Bildmaterial, identifiziere Rissbildungen

und prognostiziere die weitere Entwicklung

der Straßenschäden im Zeitverlauf. Dadurch

lasse sich der optimale Erhaltungszeitpunkt

bestimmen. �

»Die sperrige Planungs- und Genehmigungspraxis wirkt sich negativ auf den digitalen

Ausbau aus«, sagt Reuther MdB (l.), v. l. Kühn MdB und Schiefner MdB
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Entwicklung im Kabelleitungstiefbau

Werte jeweils im Juli (Umsatz in Mio. EUR)

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Die Idee hat das Potential, zur Win-win-win-

Situation für alle Beteiligten zu werden.

Transportdienstleister sparen auf der teuren

letzten Meile Kosten ein, die Stadt profi-

tiert durch die Verbesserung nicht nur 

der Verkehrsflüsse, und die Bürger, die ja

schließlich Besteller und Empfänger sind,

erreichen einen deutlich höheren Liefer -

kom fort und spüren sowohl eine verkehr -

liche Entlastung als auch geringere Abgas -

mengen in den Städten.

Um dies zu erreichen schlägt TransCare vor,

die verschiedenen Transportdienstleister auf

der letzten Meile über einen neutralen ur -

banen Dienstleister kooperieren zu lassen,

der am Stadtrand die C³ betreibt. Hierfür

soll der Zugang zu den Kernstädten für

Lieferdienste mit voll emissionsfreien An -

triebstechnologien erleichtert und durch

zunehmende Einschränkungen herkömmli-

cher Antriebe substituiert werden.

Mit einem 10.000 Quadratmeter großen

Verteilzentrum könnte eine Stadt mit bis zu

200.000 Einwohnern versorgt werden. Die

Belieferung von Stückgut und KEP (Kurier -

ExpressPaket)-Sendungen spielt sich hierbei

im Untergeschoss des Gebäudes durch

Speditionen und Paket dienstleister ab. Alle

Eingangssendungen werden gescannt und

B2C-(Business-to-Customer)-KEP-Sendun -

gen durch Förder bänder ins Erdgeschoss

transportiert. An schließend findet die 

Kon solidierung für Zielkunden nach Stadt -

gebieten/Straßen statt. B2B (Business-to-

Business)-Sendun gen werden als »Kombi -

fracht« (Stückgut und Paket kombiniert) im

unteren Ge schoss konsolidiert. Spätestens

ab diesem Zeitpunkt steht der Online-

Zugriff auf alle Sendungen via App zur

Verfügung, wo durch die Bürger ihre

Bestellungen individuell verfolgen – vor

allem aber den Zulauf/die Abholung steu-

ern – können.

Die folgende konsolidierte Zustellung

schafft deutliche Einsparungen beim aus-

gestoßenen CO2. Heute starten zum Bei -

spiel zehn verschiedene Dienstleister mit

durchschnittlich zehn Fahrzeugen und 130

Paketen je Fahrzeug in die Auslieferungs -

tour. Der Fahrer schafft in einer Schicht

rund 70 Entladestellen in seinem vergleichs -

weise weit verzweigten Zustell gebiet, zu -

meist mehrere Quadratkilometer. Der soge-

nannte Stoppfaktor (Anzahl Pakete je Stopp)

liegt heute bei 1,85. Durch die Koopera -

tion über einen »urbanen Dienstleister«

kann der Stoppfaktor deutlich erhöht wer-

den, während die Lärm- und Abgasemis -

sionen durch den Einsatz von batteriebe-

triebenen Fahrzeugen gleich Null sind.

Beim C³-Konzept ist das Fahrzeug wieder

mit 130 Paketen beladen, liefert aber nur

noch an durchschnittlich 13 bis 20 Stopps

aus. Dadurch steigt der Stoppfaktor auf

acht bis zehn. Der Fahrer kann so drei

Touren je Schicht fahren und fährt je Tour

exorbitant weniger Kilometer. Die Aus -

lastung der Fahrzeuge steigt also deutlich

an, und die erforderliche Gesamtzahl an

Fahrzeugen nimmt ab. Damit könnten

nicht nur die enormen Fahrer- und Zeit -

probleme bei der Zustellung gelöst werden.

Den weniger Fahrern könnten auch endlich

auskömmliche Löhne gezahlt werden. Da -

rüber hinaus würden die gesamten Kosten

auf der letzten/ersten Meile um zirka fünf

Mrd. Euro sinken (siehe Abbildung). C³

steht also nicht nur für Carbon Cancelling

Centers, sondern ebenso für lower Costs,

cleaner Cities und mehr Consumer

Komfort. �

Revolutionäre Paketzustellung 
hält Städte sauber
Durch vertikalintegrierte Verteilzentren am Stadtrand kann die Emissions -
belastung von Innenstädten deutlich reduziert werden. Die Unternehmens -
beratung TransCare aus Wiesbaden hat hierfür das Konzept der »Carbon
Cancelling Centers« – kurz C3 – entwickelt, das Stückgut und Pakete für die
emissionsfreie letzte und erste Meile konsolidiert.

© BLG LOGISTICS GROUP

KEP Stückgut und Teilladungen

10 Mio. Pakete/Tag
2,00 EUR/Paket

1 Mio Paletten/Tag in der BRD
10 – 15 EUR/Palette IST

Kostensenkung bis zu 70 %
durch Konsolidierung

Kostensenkung bis zu 50 %
durch Konsolidierung

Einsparung bis zu 1,40 EUR/Paket Einsparung bis zu 7,00 EUR/Palette

Kosteneinsparung bis zu 21 Mio. EUR/Tag (ca. 5 Mrd. EUR p.a.) auf der letzten Meile bringt enorme 
wirtschaftliche Vorteile für Logistikdienstleister, Wirtschaft, Handel und Stadt

Gewinnbringendes Konzept – operativer Gewinn durch deutliche Kostenreduktion 

auf der letzten Meile

Quelle: Transcare
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Die Vielfalt der Mobilität nehme in Ballungs -

räumen zu, die Verkehrsdichte steige an

und damit auch die Emissionen des Ver -

kehrs, leitete Dr. Maximilian Eich horn,

Global Head of Business Development and

Strategy Siemens Mobility GmbH, seinen

Vortrag beim Lenkungskreis Digitale Ver -

netzung ein. Es gebe bereits technische

Möglichkeiten, damit Städte den Verkehr

besser steuern könnten. 

Am Beispiel von Singapur demonstrierte Dr.

Eichhorn wie die Analyse von Umwelt- und

Verkehrs daten die Stadt bei Entscheidungen

unterstütze. Die Vernetzung mit weiteren

Daten ermögliche es, die Auswirkungen

der Ent scheidungen zu prognostizieren und

zu bewerten und somit die beste Lösung

für ein Verkehrsproblem auswählen. Ein

Bei spiel: Sinke die Luftqualität in einem Be -

zirk, könne die Stadt Umleitungen einrich-

ten, die Maut strecken- und zeitbezogen

erhöhen oder die Kapazitäten im ÖPNV

kurzfristig anheben. Ziel der Smart-City-

Plattform sei es, Technologien zusammen-

zuführen, Prognosen zu ermöglichen und

damit Handlungsoptionen für die Stadt -

verwaltung abzuleiten.

Über 40 neue Mobilitätsanbieter 

in Berlin

In Berlin gibt es über 40 neue Mobilitäts -

anbieter neben den traditionellen Verkehrs -

dienstleistern. Jelbi sei eine neue Mobilitäts -

plattform, so Michel Heider, Projektleiter

Jelbi, Berliner Verkehrsbetriebe BVG, und

unterstütze den Nutzer dabei, über neue

Mobilitätsformen die Lücken zwischen

motorisiertem Individualverkehr (MIV) und

ÖPNV zu schließen, ohne verschiedene

Apps einzusetzen. Man wolle das Um -

steigen in zweierlei Hinsicht anregen: einer -

seits vom MIV hin zu einem gebündelten

öffentlichen Verkehrsmittel, andererseits

von Benzin und Diesel hin zu Elektro.

Zudem wollte man mit dem Projekt die

Wie kann eine Smart-City 
funktionieren?
Die globale Urbanisierung wächst von aktuell 55 Prozent auf 68 Prozent 
im Jahr 2050 an. Damit steigen die Herausforderungen an die Städte, ihre
Mobilität umweltfreundlich zu gestalten. Denn Staus und überfüllter öffent-
licher Personennahverkehr (ÖPNV) nehmen damit auch zu, ebenso Unfälle,
Luftverschmutzung, Lärm und weitere negative Folgen. Die Smart-City hin-
gegen wird die Mobilität so organisieren, dass dieses Szenario nicht ein-
trifft.

Außenbezirke in das Angebot einbetten

und damit die Erschließung verbessern.

Anne Grünkorn, Geschäftsführerin

LogPay Mobility Services GmbH skizzierte

die komplizierte Thematik des Mobile

Payment für Mobilitätsketten und Platt -

formen: Es gelte, verschiedene System -

welten technisch zusammenzubringen,

aber auch die »Customer Journey« zu ver-

einfachen – mit einer Vielfalt von Transport -

mitteln und einer Vielfalt von beteiligten

Unternehmen. Hier bündele Logpay als

Dienstleister die Schnittstellen der einzel-

nen Partner und Bezahlfunktionen und

schaffe dadurch in Richtung Plattform eine

einheitliche Lösung mit einer Vertragsbasis

und lediglich einer Schnittstelle. Dies ver-

einfache die Integration mehrerer Zah lungs -

medien genauso wie die Zusammenfüh -

rung mehrerer Mobilitätsangebote zu einer

Plattform. 

Ohne Mobilfunk keine Mobilität

Der Mobilfunk sei mittlerweile eine wichti-

ge Grundlage für unsere Mobilität, um die

vernetzten Systeme zum Laufen zu bringen

und dem Kunden den Zugang dazu zu

ermöglichen, erklärte Dr. Johannes

Springer, Digital Division – Connected

Mobility T-Systems International GmbH.

Funktioniere das Netz nicht, könne der

Kunde nicht mobil sein. Es gebe Anwen -

dungsfälle, die von der besseren Verfüg -

barkeit und mobilen Bandbreite profitier-

ten, etwa Funk tio nalitäten wie vorbeugen-

de Wartung, Soft wareupdates in Fahrzeuge

over-the-air, eine höhere Automatisierung,

Fahrzeug fernsteuerung im Parkhaus,

Signale für die Rettungsgassenbildung und

das Hochladen und Auswerten von Fahr -

zeugsensordaten. Das 5G-Netz befinde sich

im Aufbau, aber es gebe noch Potenzial

bei 4G, denn LTE werde als Funktechno -

logie noch weiter nachgefragt. �

City-Verkehr intelligent organisieren, darüber

sprachen v. l. Heider, Dr. Eichhorn, Wolfgang

Wendt (Vorsitzender Lenkungskreis Digitale

Vernetzung), Dr. van Hoorn (DVF-Geschäfts -

führerin), Grünkorn und Springer
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Mittlerweile sind die EU-Institutionen ge -

wählt und aufgestellt. Ihnen hat das DVF 

in einem Positionspapier in fünf zentralen

Handlungsfeldern die Anforderungen für

eine zukunftsfähige Mobilitätspolitik in

Europa an die Hand gegeben:
� Infrastruktur zukunftsfähig entwickeln –

Schnittstellen verbessern
� Klimaschutz voranbringen – Lärm 

reduzieren
� Logistikbranche stärken –

Sicherheitsanforderungen angleichen
� Digitale Vernetzung vorantreiben –

Angebotsqualität erhalten
� Europäischen Binnenmarkt vollenden –

Wettbewerbsfähigkeit fördern

Ein leistungsfähiger Transportmarkt braucht

alle Verkehrsträger und eine lückenlose

digitale Versorgung entlang der Verkehrs -

adern. Dazu müssen vor allem reibungslose

Schnittstellen zwischen den Verkehrs trä -

gern hergestellt und nationale Hindernisse

beseitigt werden. Insbesondere gilt es, den

Ausbau und Erhalt der

Verkehrsinfrastruktur zu erleichtern – das

ist die Grundlage für eine durchgängige

Mobilität ohne (System-) Grenzen. Gerade

auf der Schiene braucht es in Europa eine

bessere Kompatibilität. Systembrüche an

den nationalen Grenzen können durch das

Europäische Zug sicherungs- und Leit system

(ERTMS) überwunden werden. Die EU muss

dazu eine ausreichende Finanzie rung sicher -

stellen. Notwendig ist zudem die Förderung

der Fahrzeugumrüstung für dieses System. 

Ebenso darf der grenzüberschreitende Stra -

ßengüterverkehr nicht durch Systemgren -

zen der nationalen Mauterhebungssysteme

behindert werden. Das Geschäftsmodell

des European Electronic Toll Service EETS

ist immer noch nicht soweit, dass es eine

komplette Abdeckung Europas durch po -

tenzielle Dienstleister ermöglicht.

Auch in der Luft versucht die EU seit

Jahrzehnten einen einheitlichen Luftraum

zu schaffen – bis heute erfolglos. Daher

plädiert das DVF für eine grundsätzliche

Überarbeitung des aktuellen Regulierungs -

rahmens. 

Europas Logistik zählt zur Weltspitze und

verbindet europäische Unternehmen mit

ihren globalen Kunden. Vor allem die Lo -

gistikwirtschaft ist auf Digitalisierung und

Infrastruktur angewiesen. Für die EU heißt

es, dafür Sorge zu tragen, dass die voran-

schreitende Marktöffnung in allen Mit glied -

staaten einheitlich umgesetzt wird und aus

den unterschiedlichen Anforderungen an

die Sicherungssysteme keine Handels hemm -

nisse entstehen.

Langfristige EU-Klimaziele

Die Investitionen für die Transformation im

Verkehrssektor müssen erhöht werden –

auch seitens der EU. Die europäische Ziel -

vorgabe im Rahmen der zukünftigen Lasten -

teilung für die Non-ETS-Sektoren muss

machbar sein und darf nicht die notwendi-

gen öffentlichen Klimaschutz-Investitionen

auffressen. Für alle Verkehrsmittel gleicher-

maßen spielen alternative Kraftstoffe und

Antriebe eine große Rolle. Hier gilt es, bei

der Förderung den Grundsatz der Techno -

logieneutralität zu beachten.

Internationale Regelungen werden im Luft-

und Seeverkehr greifen. Für den Luftver -

kehr wird das weltweite System CORSIA

zur CO2-Reduktion vorbereitet und 2021

greifen. Damit muss auch das EU-Emis -

sions handelssystem beendet werden. Für

die Schifffahrt ist die internationale Sees -

chifffahrtsorganisation IMO zuständig. Um

Wettbewerbsverzerrungen auszuschließen

und eine Verbesserung der Umweltwirkung

zu erreichen sind hier ebenfalls internatio-

nal gleiche Zielvorgaben nötig. Die auf-

wendigen Berichtsvorschriften der Euro -

päischen Union müssen denen der IMO 

an geglichen werden. �

Mobilität für Europa – Gemeinschaft
entsteht aus Verbindung
Anlässlich der Europawahlen 2019 haben Mitglieder des DVF ihre
Verkehrsmittel mit dem EU-Banner und der Aufforderung zu wählen
geschmückt. Sie haben damit zum Ausdruck gebracht, dass Europa der
Unterstützung aller – der Bürgerinnen und Bürger, der Unternehmen und der
Politik gleichermaßen – bedarf. Ohne den Fluss von Waren, Menschen und
Ideen ist die Erwirtschaftung von Wohlstand undenkbar. Deshalb setzt sich
das DVF-Netzwerk dafür ein, die Mobilität in Europa durch geeignete
Rahmenbedingungen zu fördern.

»Für die transeuropäischen Verkehrsnetze (TEN-V) 
ist die Kofinanzierung aus EU-Mitteln schlichtweg zu
gering und muss erhöht werden.« 
Prof. Dr.-Ing. Raimund Klinkner, DVF-Präsidiumsvorsitzender
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