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Digitalisieren – Beschleunigen

Editorial
Viel erreicht – noch viel zu tun!

Vor vier Jahren hat sich das DVF
vom Verkehrsminister gewünscht:
Auskömmliche Finanzierung von Infrastruktur und Nahverkehr, Verbesserung
der Wettbewerbsfähigkeit unseres
Logistik- und Luftverkehrsstandortes
und Weiterentwicklung von Antrieben
und Kraftstoffen. Seither wurde viel
erreicht: deutlich höhere Investitionsmittel und deren Überjährigkeit, Gründung der Bundesfernstraßengesellschaft, Nationales Hafenkonzept und
Vermarktungsinitiative »Logistics made
in Germany« sowie Förderung und
Forschung alternativer Antriebe und
Kraftstoffe. Und in den nächsten vier
Jahren? Müssen wir schneller, noch
nachhaltiger und vernetzter werden.
Die Vorschläge des Innovationsforums
Planungsbeschleunigung liegen vor und
ein Planungs- und Baubeschleunigungsgesetz ist in Vorbereitung. Das Gesamtverkehrssystem muss so ertüchtigt werden, dass andere Verkehrsträger die

Deutschland auf Erfolgsspur halten!
Über 300 Gäste besuchten die Mitgliederversammlung des Deutschen
Verkehrsforums: Erwartet wurde unter anderem der neue Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer MdB. Auch die Diskussion mit den neuen Bundestagsabgeordneten zu den Themen Dieselverbot und Planungsbeschleunigung war spannend und kontrovers.

Straße entlasten können. Nach wie vor
sind große Anstrengungen bei einer
technologieoffenen Förderung neuer

Eingangs rief der Bundesminister für Ver-

Antriebe nötig.

kehr und digitale Infrastruktur, Andreas

Elektrifizierung, Parkraumbewirtschaftung

Scheuer MdB, dazu auf, Deutschland auf

und Umrüstung von städtischen Fuhrparks.

Und schließlich die Digitalisierung: Sie

Erfolgsspur zu halten. Im Koalitionsvertrag

Der Minister sprach sich gegen eine blaue

ist die Basis für alle anderen Ziele. Ohne

sei genau beschrieben, was dafür zu lei-

Plakette und Fahrverbote für Dieselfahr-

die Digitalisierung, ohne Automatisie-

sten ist.

zeuge aus.

wickelt, wie etwa Förderprogramme zur

rung und Vernetzung werden wir die
zukünftigen Verkehrsmengen nicht

Nach den Worten des Verkehrsministers

Des Weiteren will Scheuer das Bundespro-

bewältigen und die Klimaziele im Ver-

ist man in Deutschland dazu fähig, aus

gramm für den Glasfaserausbau von der-

kehrssektor nicht erreichen. Eine un-

Herausforderungen Produkte zu schaffen.

zeit 4,4 Milliarden Euro auf perspektivisch

abdingbare Grundlage für den Erfolg

Nötig seien dafür Innovationen, um den

über 10 Milliarden Euro erhöhen und eine

unseres Standortes ist daher, dass
Deutschland bei der digi-

wie auch als An-

»Erhaltung und Weiterentwicklung einer nachhaltig
leistungsfähigen Infrastruktur sind prioritäre politische Aufgaben.«

wendermarkt vorne

Daniela Ludwig MdB

talen Revolution sowohl als Anbieter

dabei ist. Deshalb
scheinbaren Widerspruch von sauberer Luft

neue Förderrichtlinie für Kommunen zum

weiterhin auf die richtigen Rahmen-

und Mobilität aufzulösen. Luftqualität sei

Ausbau der Digitalisierung auflegen. Die

bedingungen für eine zukunftsfähige

Lebensqualität, so Scheuer. Aber Mobilität

Aufgaben aus dem Koalitionsvertrag – ein

Mobilität dringen.

sei ebenfalls Lebensqualität. Die Bundes-

Planungsbeschleunigungsgesetz, der Start

Dr. Jörg Mosolf
Präsidiumsvorsitzender

regierung habe daher ein Bündel an Maß-

der Infrastrukturgesellschaft für Bundes-

nahmen auch für die Kommunen ent-

autobahnen Anfang 2021, die Umsetzung

wird das DVF
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des Masterplans Schienengüterverkehr,

müssen wir bei der Umsetzung von EU-

rin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,

Fördermaßnahmen für die Binnenschiff-

Vorgaben verhältnismäßiger vorgehen«,

stellvertretende Generalsekretärin der CSU.

fahrt und die Fortführung von Öffentlich-

sagte Oliver Luksic MdB, verkehrspoliti-

Man müsse auf Verkehrsveränderungen

Privaten-Partnerschaften im Straßenbau –

scher Sprecher der Fraktion der Freien

auch bei der Infrastruktur schneller reagie-

nannte Scheuer beispielhaft als Zukunfts-

Demokraten, in der anschließenden Dis-

ren können. »Wir müssen die Planungs-

themen.

kussionsrunde auf die Frage, was in einem

zeiten verkürzen. Wir brauchen eine besse-

Planungsbeschleunigungsgesetz stehen

re und schnellere Umsetzung der Projekte.«

Der DVF-Präsidiumsvorsitzende Dr. Jörg

müsse.

Mosolf forderte die Bundesregierung auf,

ÖPNV fördern – Fahrverbote vermeiden

die Themen stringenter umzusetzen als in

Für Stephan Kühn MdB, verkehrspoliti-

Beim Thema Klima- und Umweltschutz

der Vergangenheit und bezeichnete den

scher Sprecher der Bundestagsfraktion

stand für Kühn die Verkehrswende im

Investitionshochlauf als zentralen Punkt im

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, ist ein Kultur-

Mittelpunkt. Hier sei der ÖPNV nicht Teil

Koalitionsvertrag. »Wir müssen schneller

wandel erforderlich: »Wir brauchen vor

des Problems, sondern die Lösung, beson-

werden, wir müssen noch umweltfreund-

allem eine neue Planungskultur, die die

ders im Hinblick auf die Feinstaubbelastung

licher werden und wir müssen vernetzter

Bürgerinnen und Bürger frühzeitig in Pla-

der Innenstädte: »Wir müssen endlich die

werden. Deshalb ist es so wichtig, dass die

nungen miteinbezieht und ihre Interessen

Verkehrswende einleiten. Dazu brauchen

Infrastrukturgesellschaft rasch arbeitsfähig

ernst nimmt.« Ähnlich sah es Martin

wir eine Nahverkehrsoffensive in den Groß-

und das Thema Planungs- und Bau-

Burkert MdB, SPD-Bundestagsfraktion,

städten und Ballungsgebieten. Mit einem
neuen dichteren S-Bahn- und Stadtbahn-

»Wer Planungs- und Genehmigungsabläufe wirklich
beschleunigen will, muss endlich Personal in
Planungsabteilungen und Behörden einstellen.«

strecken-Netz können mehr Menschen auf

Stephan Kühn MdB

werden. Das ist eine Generationenaufgabe,

Bus und Bahn umsteigen. Das Schienennetz muss für Verkehrsverlagerungen im
Personen-Güterverkehr massiv ausgebaut
die wir jetzt endlich anpacken müssen.«

beschleunigung mit wirksamen Maßnah-

Mitglied im Ausschuss für Verkehr und

Kühn sprach sich dafür aus, die Mittel aus

men unterfüttert wird.« Für Mosolf ist die

digitale Infrastruktur: »Mit einem Planungs-

dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Digitalisierung mehr als ein Schlagwort,

und Baubeschleunigungsgesetz werden die

zu erhöhen und die Kommunen bei der

sie sei die Basis für die Klimaziele und die

Bürger früher beteiligt und das vorhandene

Sanierung und der Förderung des ÖPNV

Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Das

Geld kann zügig für Verkehrswege verbaut

besser zu unterstützen.

Bewusstsein für die große Bedeutung der

werden. Somit verringern wir Staus und

Digitalisierung sei laut Mosolf auch in den

bringen mehr Verkehr auf die Schiene.«

Fahrverbote und den möglichen Werte-

Für eine Industrienation wie Deutschland

bezeichnete Burkert als Problem. Auch der

verlust für Eigentümer von Diesel-Pkw

Fraktionen des Deutschen Bundestages
und im Koalitionsvertrag vorhanden.

seien die enorm langen Planungs- und

SPD-Verkehrspolitiker sprach sich für eine

Planungsbeschleunigung: unterschiedli-

Bauzeiten nicht vertretbar, so Daniela

stärkere Förderung des ÖPNV aus: »Wir

che Schwerpunkte

Ludwig MdB, verkehrspolitische Spreche-

setzen auf Digitalisierung, Stärkung des

»Mehr Mittel sind gut, wir brauchen aber
eine effizientere Verwaltung und Reformen im Planungsrecht. Planen und Bauen
müssen generell schneller und günstiger
werden. Eine Verkürzung gerichtlicher
Verfahren, nach Vorbild des Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes, ist sinnvoll. Im Umwelt- und Naturschutzrecht

l: Bundesminister für Verkehr und digitale
Infrastruktur, Andreas Scheuer MdB, bei
seinem Gastvortrag zur DVF-Mitgliederversammlung
r: Bundesverkehrsminister (l.) Scheuer MdB
wird von DVF-Präsidiumsvorsitzenden Dr.
Mosolf zur Mitgliederversammlung begrüßt

#fastlanemobilität
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Bei der Diskussionsrunde sprachen v. l. Ludwig
MdB, Burkert MdB, Luksic MdB und Kühn MdB
unter anderem über die Möglichkeiten,
Fahrverbote für Diesel-Pkw in Städten zu vermeiden

ÖPNV, die Förderung alternativer Antriebe

Erforderliche tun, um Fahrverbote zu ver-

Luksic zweifelte an den gesetzten Grenz-

und die klimafreundliche Schiene, indem

meiden. Das Ziel der Einhaltung der Luft-

werten: »CO2, Feinstaub, NOX: Manche

wir 70 Prozent des Schienennetzes in

reinhaltevorgaben werden wir absehbar

Regulierungen sind widersprüchlich und

Deutschland bis 2025 elektrifizieren. So

erreichen. Im Jahr 2016 haben 90 Städte

müssen auch mal hinterfragt werden. Wir

können wir die Klimaziele erfüllen und für

in Deutschland den Grenzwert überschrit-

setzen auf Innovation und Technologie-

saubere Luft in Städten und Gemeinden

ten. Im Jahr 2017 waren es noch 66. Die

offenheit und nicht nur einseitig auf

sorgen. Damit verhindern wir auch Fahr-

Kommunen müssen gezielt und individuell

Elektrifizierung. Auf der Langstrecke

verbote.«

unter Berücksichtigung der jeweiligen Ge-

und im Güterkraftverkehr bleibt der Ver-

Die CSU-Abgeordnete Ludwig erläuterte

gebenheiten vor Ort dabei unterstützt wer-

brennungsmotor sinnvoll. In Sachen NOX

ihre langfristige Strategie, um Fahrverbote

den, um die Luftreinhaltung zu gewährlei-

sollte die Bundesregierung ein Moratorium

für Dieselfahrzeuge zu verhindern. Der

sten.« So sei es keine gute Lösung, mit

auf EU-Ebene durchsetzen, um notwendige

Maßnahmenmix bestehe unter anderem

einer Umrüstung viel Geld in eine vergan-

Zeit für verhältnismäßige und wirksame

aus Software-Updates und der Umrüstung

gene Autotechnologie zu investieren. Der

Lösungen zu finden.«

von Fahrzeugen des städtischen Verkehrs,

Autobestand würde sich quasi natürlich

darunter auch Taxen. »Wir werden alles

austauschen.

■

Zur Sache
Starkes Mobilitätsupgrade für

abfuhr. Ich bin überzeugt: Bis 2020 schaf-

und mit einem deutschlandweiten elektro-

Deutschland

fen wir es, dass fast alle Städte die Stick-

nischen Ticket. Wir haben mit unserem

Mehr Mobilität und saubere Luft sind für

stoffoxid-Grenzwerte einhalten.

Digitalen Testfeld Autobahn auf der A 9

zusammenbringen, wenn wir in die Zu-

Das ist aber nur ein kleiner Ausschnitt der

für automatisierte Fahrzeuge geschaffen.In

kunft investieren – statt in die Vergangen-

Veränderungen in der Mobilität. Mit der

einem nächsten Schritt erproben wir jetzt

heit. Dafür haben wir bereits vieles ange-

Digitalisierung und Elektrifizierung erleben

in ausgewählten Städten das automatisier-

stoßen und umgesetzt.

wir derzeit die größte Mobilitätsrevolution

te Fahren auch im ÖPNV sowie die intelli-

Wir rüsten 5,3 Millio-

seit der Erfindung des Automobils. Verkehr

gente Vernetzung verschiedener Verkehrs-

nen Diesel-Fahrzeuge

wird dadurch noch sicherer, sauberer, effizi-

träger. Und wir bringen Gigabitnetze in

mit Software-Updates

enter, bezahlbarer und barrierefreier. Dieses

alle Regionen und schaffen damit die

mich kein Widerspruch. Wir können beides

nach. Wir investieren

eine weltweit einzigartige Testumgebung

Ziel wollen wir so schnell wie möglich er-

Voraussetzung für alle Innovationen der

Millionen in alter-

reichen und haben dafür eine starke, tech-

Mobilität 4.0. Damit verpassen wir der

native Antriebe.

nologieoffene Zukunftsoffensive gestartet:

Mobilität in Deutschland ein kräftiges

Wir digitalisieren die Verkehrssysteme

Wir bauen zusätzlich 100.000 Ladepunkte

Upgrade.

unserer Städte. Und wir optimieren den

für Elektrofahrzeuge bis 2020. Wir schaf-

Ausstoß von Tausenden Diesel-Bussen

fen einen modernen öffentlichen Per-

und bald von Paketdiensten und der Müll-

sonenverkehr – mit WLAN in allen Zügen
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Andreas Scheuer MdB
Bundesminister für Verkehr und digitale
Infrastruktur

forum Verkehr

untere Reihe: Dr. Heike van Hoorn, DVFGeschäftsführerin, Lühmann MdB, mittlere
Reihe: Schüßler, Zimmermann, Kühn MdB,
obere Reihe: Schnabel, Sebastian Reimann,
Moderator von der Deutschen Verkehrszeitung DVZ

Prozesse stärken. Der Gesetzentwurf soll
in diesem Sommer dem Bundeskabinett
vorgelegt werden«, kündigte der Staatssekretär an.
Norbert Schüßler, DVF-Präsidiumsmitglied
und Geschäftsführender Gesellschafter der
Schüßler-Plan GmbH, wies auf die Dringlichkeit hin: »Geld ist da. Aber Verkehrsprojekte verzögern sich in Deutschland
auf dramatische Weise. Nicht nur für die
Häfen ist das existenziell. Es geht um unsere Wettbewerbsfähigkeit. Wenn hier in
Zukunft nicht mehr passiert, bleibt die
Verlagerung von Verkehren nur Wunsch

Planungsbeschleunigungsgesetz
schnell auf den Weg bringen

und Wolke.«

Es wird zu lange geplant, es gibt zu viele Klagemöglichkeiten, es wird
zu lange gebaut. Wo und wie können wir in Deutschland mit unserem
Planungs- und Baurecht schneller werden, ohne die Belange der Bürger
einzuschränken? Insbesondere für die See- und Binnenhäfen ist der bedarfsgerechte Ausbau von Schienenwegen, Straßen, Kanälen und Wasserstraßen,
Brücken und Schleusen eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit und davon
hängt auch der wirtschaftliche Erfolg Deutschlands ab.

Rahmen sagte Frank Schnabel, ZDS-

Mit Blick auf europäische Wettbewerber
und den politischen und umweltrechtlichen
Präsidiumsmitglied und Geschäftsführer
der SCHRAMM group: »Die Politik muss
ihren Beitrag leisten, dass deutsche Seehäfen ihren Marktanteil halten und steigern können. Zu den dringenden politischen Aufgaben zählt die Beschleunigung
der langen Planungs- und Genehmigungsverfahren in Deutschland. Es kann nicht

Bei einer gemeinsamen Veranstaltung

bundesamt für Eisenbahnprojekte als ein-

sein, dass die endlich verfügbaren Inves-

haben der Bundesverband Öffentlicher

zige Anhörungsbehörde vorgesehen sei.

titionsmittel der öffentlichen Hand für Ver-

Binnenhäfen (BÖB), das Deutsche Ver-

Außerdem sollten Ersatzneubauten nicht

kehrsinfrastruktur mangels Personal und

kehrsforum (DVF) und der Zentralverband

mehr komplett neu planfestgestellt werden

wegen rechtlicher, also von der deutschen

der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) die

müssen wie Neubauten. Man werde auch

und europäischen Politik geschaffener

schnelle Verabschiedung eines wirkungsvollen Planungs- und Baubeschleunigungs-

von Naturschutzregelungen in Brüssel

»Auch für den Klimaschutz ist es schlecht, wenn
Schienenwege und Wasserstraßen nicht bedarfsgerecht ausgebaut werden.«

künftig stärker auf die Belange von

Norbert Schüßler

gesetzes gefordert. Außerdem erwarten
die Verbände, dass bei der Abstimmung

Mobilität und Logistik geachtet wird.
versuchen, die Präklusion wieder einzu-

Vorgaben, nicht genutzt werden. Wir for-

EBA als Anhörungsstelle

führen und Fristen soweit wie möglich zu

dern eine bessere Nutzung bestehender

Der Parlamentarische Staatssekretär beim

verkürzen. »Mit einem Planungsbeschleu-

Ermessensspielräume und auch eine Über-

Bundesminister für Verkehr und digitale

nigungsgesetz wollen wir Planungs- und

arbeitung der EU-Gesetzgebung wie bei-

Infrastruktur Enak Ferlemann MdB kün-

Genehmigungsverfahren effizienter

spielsweise der Wasserrahmenrichtlinie.«

digte an, dass beim neuen Planungs- und

machen, Schnittstellen einsparen sowie

Ferlemann untermauerte, was in Dänemark

Baubeschleunigungsgesetz das Eisenbahn-

die Digitalisierung und Transparenz der

oder Niederlanden funktioniere, müsse auch

#fastlanemobilität
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PSts. Ferlemann MdB erklärt die Möglichkeiten
für eine Planungsbeschleunigung, die er im
Gesetz umsetzen möchte
Schnabel und Lühmann MdB im Gespräch vor
Beginn der Diskussionsrunde

wenn sie ganz am Anfang in Planungsverfahren eingebunden würden.
Unklarheiten und Interpretationsspielräume
bei der Auslegung von Gesetzen durch
die Verwaltungen bemängelte Joachim
Zimmermann, Mitglied des Präsidiums
des BÖB und Geschäftsführer Bayernhafen
GmbH & Co. KG, bayernhafen Gruppe:
»Binnenhäfen sind angewiesen auf beschleunigte Genehmigungsprozesse sowohl auf den zuführenden Verkehrswegen,
(Schiene, Wasser, Straße) als auch und vor
allem bei den hafeneigenen Infrastrukturen. Die politisch gewollte Verkehrsverlagerung auf Schiene und Wasserstraße
kann nur mit rechtzeitig zur Verfügung stehenden und funktionierenden Netzen und
Schnittstellen erreicht werden. Als trimodale Schnittstellen leisten Häfen hier einen
erheblichen Beitrag. Wir brauchen einen
bundesweiten Leitfaden für die Genehmigung von Hafeninfrastrukturen. Wir benöhier möglich sein: »Als wirtschaftsstarke

Prozesse wie die Bodewig-I-Kommission,

tigen für die unterschiedlichen Genehmi-

Export- und Transitnation ist Deutschland

die Daehre-Kommission oder auch der

gungsbehörden mehr Klarheit, wie Vor-

auf moderne und leistungsfähige Verkehrs-

Infrastrukturkonsens der SPD-Bundestags-

haben in Häfen zu betrachten sind. Nötig

wege und Häfen angewiesen. Mit dem

fraktion haben zur Steigerung der Akzep-

sind rechtlich verbindliche Definitionen,

Bundesverkehrswegeplan 2030 sind unter

tanz beigetragen. Natürlich gibt es aber

was Hafenplanungen alles beinhalten

anderem die Ausbauprojekte identifiziert

Widerstand, wenn persönliche Belange

können.«

worden, die zur weiteren Verbesserung der

oder Umweltbelange betroffen sind oder

Verkehrsinfrastruktur im Bereich der Hinter-

wenn der Sinn und die Kosten eines Pro-

Das Thema Bürgerbeteiligung griff

landanbindung der Häfen dienen. Damit

jektes nicht verstanden werden – oder ver-

Stephan Kühn MdB, Verkehrspolitischer

verbunden ist das Ziel der Bundesregie-

stehbar sind. Eine Lösung liegt hier in der

Sprecher der Bundestagsfraktion BÜNDNIS

rung, die Maßnahmen im Zeitraum bis

frühzeitigen Bürgerbeteiligung und in einer

90/DIE GRÜNEN, nochmals auf: »Gute

2030 zu realisieren oder diese zumindest

Beschleunigung der Planungsverfahren.«

Bürgerbeteiligung und kürzere Planungs-

zu beginnen.«

Lühmann zeigte sich überzeugt, dass durch

zeiten müssen kein Widerspruch sein. Da-

eine frühzeitige Bürgerbeteiligung viele

für brauchen wir eine neue Planungskultur.

Frühe Bürgerbeteiligung

Klagen mit aufschiebender Wirkung ver-

Wer alle Beteiligten frühzeitig in Planungs-

Zur Frage, ob es in der Bevölkerung ein

mieden werden können und das sei ent-

prozesse einbindet, wird in der Genehmi-

Bewusstsein für Infrastrukturmaßnahmen

scheidend für das schnelle Vorankommen

gungsphase nicht unerwartet auf Wider-

gebe und wie stark die Bürger im Vorfeld

beim Bau.

eingebunden werden sollten, äußerte sich

stand stoßen. Die Bürger wollen bei der
Frage des ›ob‹ und nicht erst bei der Frage

Kirsten Lühmann MdB, Verkehrspoli-

Sympathie zeigte auch Schüßler für eine

des ›wie‹ beteiligt werden. Wer allerdings

tische Sprecherin der SPD-Bundestags-

frühe Bürgerbeteiligung. Das Vertrauen der

glaubt, mit der Brechstange an Umwelt-

fraktion: »Insgesamt ist das Bewusstsein

Bürger in den Staat sei bei großen Baupro-

standards und Beteiligungsrechte heran

für die Bedeutung unserer Infrastruktur in

jekten spürbar gesunken. Hier könnten die

gehen zu müssen, wird in der Sache nichts

den vergangenen Jahren eher gestiegen.

Menschen besser mitgenommen werden,

erreichen.« ■
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Shuttle bedient dann Fahrtanfragen verschiedener Personen, die in eine ähnliche

Termine

Richtung unterwegs sind. Durch die Bün-

Lenkungskreise

delung von Einzelfahrten wird der Straßen-

06.09. | Wismar | Häfen und Schiff-

raum effizienter genutzt: Das spart Emis-

fahrt mit seinem Vorsitzenden Frank

ACCESSOR GmbH

sionen und Lärm und entlastet die Straßen.

Dreeke, Vorsitzender des Vorstands,

Die Assecor GmbH ist ein inhabergeführ-

Speziell für Ridepooling hat das Unterneh-

BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG

tes, mittelständisches IT-Beratungs- und

men den MOIA Shuttle entwickelt. MOIA

und Christian Pegel, MdL, Minister für

Softwareentwicklungsunternehmen in Ber-

kooperiert eng mit Stadtverwaltungen und

Energie, Bau, Infrastruktur und Landes-

lin. Das Unternehmen mit rund 60 Mitar-

Nahverkehrsunternehmen.

entwicklung Mecklenburg-Vor-

beitern ist seit 10 Jahren bei Enterpriseund Mittelstandskunden in verschiedenen

pommern

Noch in diesem Jahr beabsichtigt MOIA
den Start seines Ride-Pooling Dienstes in

13.09. | Berlin | Güterverkehr und

Hannover. 2019 folgt die Freie und Hanse-

Logistik mit seinem Vorsitzenden Dr.

stadt Hamburg. Dort plant MOIA, bis zu

Jörg Mosolf, Vorsitzender des Vor-

1.000 vollelektrische Fahrzeuge für seinen

stands (CEO), MOSOLF SE & Co. KG

Service anzubieten.
moia.io/de

Branchen tätig – wie zum Beispiel in der
Messewirtschaft, für Energieversorger, den

16.10. | Berlin | Bahntechnologie
mit seinem Vorsitzenden Michael

ZVEI

Peter, CEO der Mobility-Division von

öffentlichen Sektor, bei Mobilität und

Der Zentralverband Elektrotechnik- und

Siemens AG

öffentlichem Verkehr, Automotiv, etc.

Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) setzt sich für

Assecor ist neben dem digitalen Workflow-

die gemeinsamen Interessen der Elektro-

Ve r a n s t a l t u n g e n

industrie in Deutschland und auf interna-

11.09. | Berlin | DVF-Abend-

management auch im Bereich der Cyber-

veranstaltung »Schneller bauen

sicherheit aktiv. Die Assecor GmbH operiert

für die Zukunft: Was muss ein

von Berlin aus international. Ein weiterer

Planungs- und Baubeschleuni-

Standort befindet sich in Riga, Lettland.

gungsgesetz leisten?« unter anderem mit dem DVF-Präsidiumsmitglied:

assecor.de/de

Nikolaus Graf von Matuschka, CEO

MOIA

HOCHTIEF Solutions AG, Mitglied des

MOIA ist ein eigenständiges Tochterunter-

tionaler Ebene ein. Getragen wird dieses

Vorstands HOCHTIEF Aktiengesell-

nehmen der Volkswagen AG. Das Unter-

Engagement von rund 160 Mitarbeitern

schaft und weiteren Gästen aus Politik

nehmen entwickelt Mobilitätsdienstleis-

und über 5.000 Angehörigen der Mitglieds-

und Verwaltung.

tungen und arbeitet partnerschaftlich mit

unternehmen im Ehrenamt. Mehr als 1.600

Städten und den vor Ort ansässigen öffent-

Unternehmen – überwiegend aus dem

lichen Verkehrsträgern zusammen. Das

Mittelstand – haben sich für eine Mitglied-

Dialog Forum »Digitalisierung des

Ride-Pooling von MOIA ist ein modulares

schaft im ZVEI entschieden. Sie beschäfti-

Schienengüterverkehrs: Heraus-

Gesamtsystem, um Individualverkehr zu

gen rund 90 Prozent Mitarbeiter der Elektro-

forderungen und Chancen für die

vermeiden und die Straßeninfrastruktur in

industrie in Deutschland.

Unternehmen« von DVF und

Städten effizienter zu nutzen. Damit will

19.09. | Berlin | Inno Trans 2018

Verband Deutscher Verkehrsunter-

MOIA die Art und Weise verändern, wie

Zu den 22 im ZVEI organisierten Fachver-

nehmen (VDV) unter anderem mit

sich Menschen durch die Städte und die

bänden gehören Automation, Batterien,

Joachim Berends, Vizepräsident VDV

Electronic Components and Systems,

und Vorstand Bentheimer Eisenbahn

Elektrobahnen und -fahrzeuge, Energie-

AG, Malte Lawrenz, Vorsitzender VPI -

technik, Fahr- und Freileitungsbau sowie

Verband der Güterwagenhalter in

Starkstromkondensatoren. Zur inhaltlichen

Deutschland e.V., Mirko Pahl, Vor-

Arbeit tragen fachverbandsübergreifende

standsvorsitzender TXLogistik AG, Dr.

Plattformen wie »Automotive« oder »Smart

Silvius Grobisch, Hauptgeschäftsführer

Mobility« sowie Arbeitskreise und Arbeits-

Bundesverband Materialwirtschaft,

Welt bewegen. Die Kunden können den

gemeinschaften bei.

Einkauf und Logistik e.V. BME

Service per Smartphone-App buchen und

zvei.org

geben Standort und Ziel ein. Der MOIA

#fastlanemobilität
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V. r. Müller MdB, Herzog MdB und Cezanne
MdB wissen, dass das Planungspersonal in den
Behörden zu knapp ist und wollen dies ändern
V. l. Dr. Appel bei seiner Analyse zur Planungsund Baubeschleunigung

Schritt. Erfolge beim Thema Planungsbeschleunigung seien nicht leicht zu erzielen und Maßnahmengesetze wären ein
möglicher Ansatzpunkt. Wichtig sind laut
Herzog die Digitalisierung und die Senkung
von Lärm und Emissionen in den Häfen.
Dafür sollte Landstrom stärker genutzt und
die Modernisierung von Motoren durch ein
Förderprogramm intensiviert werden.

Der große Hemmschuh ist
Personalmangel

Grundsätzlich sei der Ansatz der Bundes-

Vier Kernanliegen hat das DVF beim Lenkungskreis Häfen und Schifffahrt
an die anwesenden Verkehrspolitiker gerichtet: schnellstmöglich den
Spatenstich bei den Fahrrinnenanpassungen Elbe/Weser, höchste Prioritätensetzung für die Infrastruktur im Seehafenhinterland, eine Reform des
Erhebungsverfahrens bei der Einfuhrumsatzsteuer und die Senkung der
Trassenpreise für den Schienenverkehr sowie die Aufhebung der Befahrensabgaben bei der Binnenschifffahrt.

DIE GRÜNEN. Auch eine Reform des Er-

regierung beim Thema Schifffahrt im
Koalitionsvertrag positiv, erklärte Claudia
Müller MdB von der Fraktion BÜNDNIS 90/
hebungsverfahrens bei der Einfuhrumsatzsteuer halte sie für richtig. Zudem war der
Grünen-Politikerin wichtig, Güterströme
stärker auf die Schiene und das Binnenschiff zu verlagern. Dem pflichtete Jörg
Cezanne MdB von der Fraktion DIE LINKE
bei. Er wünschte sich, dass der Anteil der
Güter auf der Schiene künftig wieder

In der neuen Legislaturperiode müssen aus

Personalsituation schwierig

Sicht des DVF zudem ernsthafte Schritte

Die Vertreter aller Fraktionen waren sich

zur Planungs- und Baubeschleunigung

darin einig, dass das Personal in den

Ansatzpunkte für Beschleunigung

umgesetzt und Wachstumsflächen für die

Planungsbehörden aufgestockt werden

Welche rechtlichen Ansatzpunkte es für

Häfen gesichert werden. Im Hinblick auf

müsse. Gustav Herzog MdB, SPD-Frak-

eine Planungs- und Baubeschleunigung

höhere Effizienz und Nachhaltigkeit in den

tion, bewertete die Überjährigkeit der

gibt, analysierte Dr. Frank Appel, Partner

Häfen forderte das DVF, die Digitalisierung

Mittel im Verkehrshaushalt als einen guten

bei Linklaters LLP. Am ehesten wären Be-

schneller voranzutreiben.
Bernd Reuther MdB von der FDP-Fraktion
wies darauf hin, dass es entlang des Rheins
durchaus noch verfügbare Flächen gebe,
die für Hafenfunktionen erschlossen werden könnten. Allerdings müssten die Rahmenbedingungen für die Binnenschifffahrt
verbessert werden, vor allem bei Schleusen.
Eckhard Pols MdB von der CDU/CSUFraktion hob die Bedeutung der Hinterlandverkehre hervor. Er plädierte dafür, die
Planung entsprechender Verkehrswege zu
beschleunigen. Reuther sagte, es sollten
auch öffentlich-private-Partnerschaften
genutzt werden.
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steigt.

Personalie

schleunigungserfolge durch die Verein-

die EU-Kommission. Last but not least hat

fachung und Überarbeitung des nationalen

das Bundesverfassungsgericht 1996 Maß-

Planungsrechts zu erzielen, wie Genehmi-

nahmegesetze als grundsätzlich verfassungs-

Änderungen im Präsidium

gungsverzicht, Plangenehmigung, Inte-

gemäß angesehen. Diese hätten allerdings

Das Präsidium des Deutschen Ver-

gration von Raumordnung und Planfest-

in der Praxis seitdem keine Rolle gespielt.

kehrsforums hat auf der 34. Mit-

stellung und Abschaffung der Linienbe-

Bedenken ergäben sich unter anderem aus

gliederversammlung Renata Jungo

stimmung. Vorschläge dazu enthalte der

dem eingeschränkten Rechtsschutz, den

Brüngger, Vorstandsmitglied In-

Abschlussbericht des Innovationsforums

Maßnahmegesetze zur Folge haben könn-

tegrität und Recht, Daimler AG, als

Planungsbeschleunigung vom März 2017.

ten. Aber: für Einzelfälle könnten Maß-

neues Präsidiumsmitglied gewählt.

nahmegesetze eine Lösung sein.

Sie tritt damit die Nachfolge von
Dr. Wolfgang Bernhard an.

Das DVF spricht sich dafür aus, auch weitergehende Korrekturen zu prüfen, damit

EU-Hafenverordnung einheitlich

Zudem ist Dr. Jörg Mosolf, Vorsit-

Verkehrsinfrastrukturprojekte wieder besse-

handhaben

zender des Vorstands (CEO),

re Realisierungschancen bekommen: Ein-

Die Bundesregierung sei an einer einheitli-

MOSOLF SE & Co. KG, zum Interims-

schränkung der Verbandsklagerechte, Wie-

chen Umsetzung der EU-Hafenverordnung

vorsitzenden des DVF-Präsidiums

dereinführung der Präklusion, Einführung

interessiert, sagte Hilde Kammerer, Re-

gewählt worden. Er wird das Amt

von Stichtagsregelungen, Anpassung ma-

so lange ausüben, bis ein regulärer

terieller Standards im Umwelt- und Natur-

Nachfolger für den am 11. April

schutzrecht und Nutzung von Maßnahme-

ausgeschiedenen Vorsitzenden Dr.

gesetzen. Dr. Appel beschrieb die großen

Ulrich Nußbaum gefunden ist.

Herausforderungen einer solchen Zielset-

Turnusmäßig wurden im Amt be-

zung: Beim Verbandsklagerecht sei die

stätigt:

Grundlage EU-Recht und internationales

■

Ulrich Klaus Becker, Vizepräsident
für Verkehr des Allgemeinen

Recht. Einschränkungen auf nationaler

Deutschen Automobil-Clubs e.V.

Ebene seien kaum möglich. Die in Deutschland früher verankerte Präklusion habe der

■

Michael Fohrer, Vorsitzender der

EuGH als EU-rechtswidrig angesehen. Eine

Geschäftsführung Bombardier

Stichtagsregelung könne zu Konflikten mit

Transportation GmbH,

den gültigen materiellen Unionsrechts-

Präsident Region Zentral- und

standards führen, denn die Gerichte müs-

Osteuropa, GUS, Russland, Israel,
China

sten grundsätzlich das Recht und den Sachverhalt zum Entscheidungszeitpunkt zur

■

Stefan Kölbl, Vorsitzender der
Vorstände DEKRA e.V. und

Grundlage des Urteils machen.

DEKRA SE
Beim Thema materielle Standards müsste

© Deutsche Bahn AG / Uwe Miethe

■

Wolfgang Langhoff, Vorsitzender
des Vorstands BP Europa SE

die EU eine Absenkung vornehmen. Der

Holger Lösch, Stellvertretender

Trend gehe jedoch eher in Richtung Aus-

feratsleiterin für nationale See- und Bin-

weitung. Allerdings wäre ein realistischer

nenschifffahrtspolitik sowie Hafenwirt-

Hauptgeschäftsführer Bundes-

und auch notwendiger Schritt nach den

schaft im Bundesministerium für Verkehr

verband der Deutschen Industrie

Worten von Dr. Appel die Aktualisierung

und digitale Infrastruktur. Dieser Prozess

der Anhänge der Flora-Fauna-Habitat-

müsse bis März 2019 abgeschlossen sein.

Richtlinie und ähnlicher Regelungen durch

Über eine Reihe von Umsetzungsmaßnahmen bestehe Einigkeit. Notwendig sei

Impressum

■

e.V. (BDI)
■

Dr. Richard Lutz, Vorsitzender des
Vorstands Deutsche Bahn AG

■

Dr. Jörg Mosolf, Vorsitzender des
Vorstands (CEO) MOSOLF SE & Co.

unter anderem noch eine Verständigung

KG

der Länder und Hafenwirtschaft auf Min-

Norbert Schüßler, Geschäftsfüh-
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destanforderungen für die Erbringung von
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prüfen, wie nationale Sanktionsvorschriften

Plan GmbH

bei Verstößen gegen die Verordnung um-

■

■

Schüßler-

Dr. Arnt Vespermann, Chief

gesetzt werden könnten. Bund, Länder und

Executive Officer (CEO) Hamburg

Hafenwirtschaft müssten sich darüber eini-

Südamerikanische Dampfschiff-

gen, ob Flaggenvorschriften für Schlepper

fahrts-Gesellschaft ApS & Co KG

sinnvoll wären.

■

Luftsicherheitskontrollen teilprivatisiert und
werden durch private Sicherheitsdienstleister im Auftrag der Behörden durchgeführt. Im Bereich der Bundespolizei entstehe dabei ein erheblicher Aufwand für
nichtpolizeiliche Aufgaben wie die Personalsteuerung der Dienstleister und die
Berechnung der Luftsicherheitsgebühren,
mit denen die staatlichen Kosten refinanziert werden. Bestreifungen und bewaffneten Schutz finanziere der Bund ohnehin
vollständig selbst. Das BMI strebe künftig
eine Entlastung der Bundespolizei von polizeifremden Tätigkeiten bei gleichzeitiger
Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus an. Im Gegensatz hierzu fordern
andere eine Verstaatlichung der Aufgaben. Daher sei es zu begrüßen, dass der
© Fraport AG Fototeam Stefan Rebscher

Koalitionsvertrag eine Begutachtung dieses
Themas vorsehe.

Luftsicherheit das große Thema

Nach Auffassung von Frank Sitta MdB,

Im Koalitionsvertrag ist eine Effizienzsteigerung und Überarbeitung der
Aufgabenverteilung bei den Fluggastkontrollen vorgesehen. Außerdem soll
geprüft werden, ob der Bund einen Teil der Luftsicherheitskosten künftig
selbst übernimmt. Der Lenkungskreis Luftverkehr des DVF hat Gespräche
zur Umsetzung dieser wichtigen Zielsetzung aufgenommen.

Fraktion im Deutschen Bundestag, sollte

Stellvertretender Vorsitzender der FDPdie Umsetzung der Luftsicherheit an den
Kontrollstellen von privaten Unternehmen
organisiert werden. Zudem sprach er sich
für die Abschaffung der Luftverkehrsteuer
aus und lehnte eine weitere Verschärfung
von Lärmregelungen an den Flughäfen ab.

Dr. Stefan Schulte, Mitglied des DVF-

Auftrag, die Organisation der Luftsicherheit

Präsidiums und Vorsitzender des Vorstands,

im Hinblick auf Effizienzsteigerungen er-

Fraport AG, zeigte sich sehr erfreut darü-

gebnisoffen zu begutachten, erklärte Dag-

Als ein »starkes Werkzeug« betitelte

ber, dass eine Reform der Aufgabenver-

mar Busch, Leiterin der Abteilung Bundes-

Thomas Jarzombek MdB, Koordinator

teilung beim Management der Fluggast-

polizei im Bundesministerium des Innern,

der Bundesregierung für die Deutsche Luft-

kontrollen und die Übernahme eines Teils

für Bau und Heimat (BMI). Aktuell seien die

und Raumfahrt, das Luftfahrtforschungs-

der Luftsicherheitskosten durch die öffentliche Hand Eingang in den Koalitionsvertrag
gefunden haben. Er wies darauf hin, dass
der Durchsatz der Kontrollstellen an deutschen Flughäfen deutlich geringer als in
anderen EU-Mitgliedsländern sei. Die
Organisationsstrukturen und Regeln des
Bundes führten zu Ineffizienzen. Dies
müsse dringend behoben werden. Gleichzeitig lobte Schulte die Zusammenarbeit
mit der Bundespolizei vor Ort: »Sie ist hervorragend!«
Der Koalitionsvertrag enthalte einen klaren

V. l. Dr. Schulte, Dr. Heike van Hoorn
(DVF-Geschäftsführerin), Busch, Dr. Clark,
Jarzombek MdB, Sitta MdB
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KMU mehr unterstützen

programm des Bundes, das 150 Millionen Euro jährlich zur Verfügung stelle.
Die Bundesregierung wolle die Unterstützung des Zulieferbereichs und der
kleinen und mittleren Unternehmen
ausbauen. Jarzombek nannte als wichtige künftige Schwerpunkte die Themen
Effizienz (Leichtbau etc.), Digitalisierung
und autonom fliegende Kleinflugzeuge.
Mit Lilium und Velocopter gebe es wegweisende deutsche Anbieter.
Flugkraftstoff aus Algen
Der klassische Flugkraftstoff Jet A-1 hat
einen sehr hohen Energiegehalt und
eine hohe Qualität. Damit ist er sehr
effizient und zuverlässig. Dr. Alisdair Q.

© Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben

Clark, Aviation Fuels Research & Development Manager, BP Europa SE, erläuterte,
dass wesentliche Schritte zur Zertifizierung neuartiger Flugkraftstoffe gegenwärtig in den USA vorgenommen würden. Bei der Entwicklung sei es zwin-

Air Transport Action
Group (ATAG) 2016:

Digitalisierung als Helfer
für Vision Zero
Beim Lenkungskreis Digitale Vernetzung stellten Bundestagsabgeordnete ihre
Anliegen und Erwartungen an die Digitalisierung im Verkehrssektor vor. Die
Diskussion mit den Lenkungskreisteilnehmern verdeutlichte, dass in einigen
Bereichen noch großer Handlungsbedarf besteht, um etwa neuen Mobilitätsformen oder dem automatisieren Fahren zum Durchbruch zu verhelfen.

32,8 Millionen
kommerzielle Flüge

3,3 Milliarden
Passagiere

6,2 Billionen

geflogene Kilometer

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Arno

scheitern. Das DVF monierte in diesem

Klare sieht die Digitalisierung als zentralen

Bereich das Fehlen von zentralen steuern-

Baustein für die »Vision Zero« bei der Ver-

den Vorgaben des Bundes, auch in ande-

kehrssicherheit. Sie könne dabei helfen,

ren Rechtsrahmen. Erfreut zeigte sich der

die Fehlerquelle »Mensch« zu minimieren.

Bundestagsabgeordnete hingegen, dass die

Aber auch hier gebe es zwei Seiten, denn

Investitionshilfen für den Breitbandausbau

bei zunehmender Automatisierung und

jetzt abgerufen würden. Allerdings gebe es

gend notwendig, die Sicherheit des

Steuerung der Verkehrsströme würden die

Engpässe: Einer sei die Baukapazität in den

Kraftstoffs zu gewährleisten. Jede Alter-

Freiheitsgrade beim Straßenverkehr gleicher-

Kommunen vor Ort. Der Zweite bestehe in

native zu Jet A-1 müsse exakt die Eigen-

maßen eingeschränkt, wolle man die Ka-

der Umwidmung der versteigerten Frequen-

schaften von Kerosin aufweisen. Clark

pazität und Sicherheit steigern.

zen, die erst 2019 stattfinde. Regelungsbedarf sah Jarzombek noch beim Personen-

nannte eine Reihe von internationalen

beförderungsgesetz.

Konsortien, die die Einführung von

Der Datenschutzrahmen müsse Spielräume

alternativen Kraftstoffen aktiv vorantrei-

für Innovationen bieten, forderte Thomas

ben. Nach seiner Einschätzung kann der

Jarzombek MdB von der CDU/CSU Bun-

Wenig Gefallen fand Stefan Gelbhaar

Anteil solcher Kraftstoffe aber nur lang-

destagsfraktion mit Blick auf die Daten-

MdB von BÜNDNIS90/DIEGRÜNEN an

sam über einen längeren Zeitraum er-

schutzgrundverordnung. Sie müsse weiter-

der Experimentierklausel beim Personenbe-

höht werden. Clark ging davon aus,

entwickelt werden, damit die Belange der

förderungsgesetz (PBefG). Diese sei derzeit

dass der Luftverkehr auch in 2050 noch

Datenanbieter stärkere Berücksichtigung

schwer handhabbar, deshalb würde er eine

weitgehend auf Basis von Kerosin funk-

finden. Aus dem Lenkungskreis wurde kriti-

Überarbeitung des PBefG in diesem Punkt

tionieren wird. Im Kurzstreckenverkehr

siert, dass viele Geschäftsmodelle an der

befürworten. Das sei auch eine Möglichkeit,

seien vielleicht (hybrid-) elektrische

ungleichen Behandlung von Datenschutz-

Ridesharing als zentrales Angebot weiter-

Lösungen möglich.

konzepten in den einzelnen Bundesländern

zuentwickeln, wobei künftig Innen- und

■

#fastlanemobilität
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V. l. Wendt, Höhne, Dr. Heike van Hoorn
(DVF-Geschäftsführerin), Klare MdB, Beuck,
Frankenberg, Gelbhaar MdB und Jarzombek
MdB sehen die Digitalisierung des Verkehrssektors positiv, wenn die richtigen Weichen
gestellt werden.

Randbezirksmobilität zusammenzuführen

Daten in definierten Formaten für Reise-

gen und beim CarSharing gebe es eben-

sei. Klare sagte dazu, es gelte Mobilität im

informationsdienste allgemein verfügbar zu

falls keine Standardisierung. Ein beson-

großen Stil zu steuern, Fahrzeuge mitein-

machen. Die Bereitstellung soll dabei künf-

deres Problem sei, dass die Integration der

ander zu koppeln und zu automatisieren,

tig über einen nationalen Zugangspunkt

CarSharing-Dienste in übergreifende Platt-

Datenaustausch für Ridesharing zu ermög-

(National Access Point, NAP) erfolgen. Laut

formen bisher am Buchen und Öffnen von

lichen und Ansätze von Big Data ohne

Beuck sind Informationen aller Verkehrs-

Fahrzeugen scheitern würden. Dies sei eine

Datenschutzschranken zu fördern.

träger, des Individual- und Öffentlichen

Diskrepanz, da die öffentliche Hand das

Verkehrs sowie von Sharingmodellen gefor-

Parken auf ausgewählten Stellflächen

Der Lenkungskreisvorsitzende Wolfgang

dert. Mittelfristig hat das BMVI zum Ziel,

erlaube, die Dienstleister hingegen den

Wendt, Vice President Vertrieb, Mitglied

über die rein statischen Daten hinaus auch

Zugang zu den Fahrzeugen nur über ihre

der Geschäftsführung IBM Deutschland

die Rahmenbedingungen für die Bereitstel-

eigene App anböten.

GmbH, betonte im Rahmen der Veranstal-

lung dynamischer Daten zu schaffen. Die

tung die große Dringlichkeit, mit der mobi-

Expertin nutzte die Gelegenheit, um an die

Automatisiertes Fahren im gemischten

les Breitband an den Verkehrswegen und

Lenkungskreisteilnehmer zu appellieren, die

Verkehr

Knotenpunkten bereitgestellt werden muss:

vorhanden Daten aus ihren Unternehmen

Automatisiertes Fahren im Stadtverkehr sei

»Für uns im Lenkungskreis sind das die

mit dem künftigen Zugangspunkt zu ver-

höchst komplex, eröffnete Mathias Höhne,

besonders wichtigen Aufgaben für diese

knüpfen und sich in den Stakeholderpro-

Geschäftsfeldentwicklung Deutsches Zen-

Legislaturperiode im Bereich der digitalen

zess des BMVI einzubringen.

trum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
Institut für Verkehrssystemtechnik | Verkehrs-

Vernetzung. So haben wir das auch in
unseren Aktionsplan Intelligente Mobilität

Begeisterung war Michael Frankenberg,

management, seinen Vortrag im Lenkungs-

aufgeschrieben.«

CEO HaCon Ingenieurgesellschaft mbH,

kreis Digitale Vernetzung. In Versuchen

anzumerken, als er die große Bandbreite

werden Verkehrssituationen nachgestellt.

Mobilitäts(daten)plattformen im Fokus

an Anwendungsmöglichkeiten durch die

Es wurden zwei Forschungskreuzungen

Durch die EU-Verordnung hinsichtlich der

Digitalisierung für den Endkunden, also

ausgewählt, an denen viele verschiedene

Bereitstellung EU-weiter multimodaler

Fahrgast oder Autofahrer, auffächerte.

Verkehrsmittel zusammenlaufen, etwa ein

Reiseinformationsdienste soll die Vernet-

Beim öffentlichen Personennahverkehr

ausgeprägter Radverkehr. Wichtig ist laut

zungen von Daten und Diensten europa-

(ÖPNV) werde aber noch nicht das volle

Höhne vor allem eine Echtzeiterhebung

weit vereinfacht werden. Für die europäi-

Potenzial ausgeschöpft. So könne die

und Auswertung von Daten. Seit 2014

schen Bürger soll sich damit der Zugang zu

Ortung des Handys oder die direkte Kom-

steht dafür die Anwendungsplattform in-

multimodalen, hochwertigen, konsistenten

munikation damit das Ticketing ersetzen.

telligente Mobilität (AIM) in Braunschweig

und durchgängigen Reiseinformationen

Auch das Prinzip »pay as you go« werde

bereit und bietet derzeit 20 Dienste. Das

vor, während und nach einer Reise oder

erleichtert, indem das Smartphone erken-

System erlaubt, im Schattenbetrieb neue

einem alltäglichen Weg verbessern. Ulrike

ne, wo der Einstiegspunkt ist und wie weit

Schaltungen und Verfahren zu testen,

Beuck aus dem Bundesministerium für

der Kunde fahre. Es wäre sogar möglich,

ohne den laufenden Verkehr zu stören.

Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI),

dem Kunden anzuzeigen, welche Fahr-

Zukünftig werde man die Einbindung von

erklärte, dass Verkehrsbehörden, Verkehrs-

zeuge besonders ausgelastet sind und ihm

Fußgängern über entsprechende Blue-

betreiber, Infrastrukturbetreiber und An-

eine Einstiegsempfehlung oder sogar ein

tooth-Signalgeber testen und arbeite an

bieter von nachfrageorientierten Verkehrs-

korrigiertes Routing zu geben. Beim In-

der besseren Erkennung und Integration

angeboten angesprochen sind, vorhandene

dividualverkehr fehlten die Industrielösun-

von Radfahrern in die Verkehrssteuerung.
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Mehr Schwung bei der Modernisierung im
Schienenverkehr: DVF mit neuem Positionspapier
Der Mobilitätssektor muss eine gewaltige Aufgabe lösen: enormes Verkehrswachstum bei gleichzeitig hoher
Reduzierung der Emissionen, sei es CO2 oder NOX. Vor allem der Straßengüterverkehr wächst stark. Die Lenkungskreise Bahntechnologie und Schienenverkehr haben ein Positionspapier erarbeitet, worin Maßnahmen festgehalten
sind, wie die Schiene attraktiver und wettbewerbsfähiger werden kann.

Mit seinem neuesten Positionspapier

gibt es 70 verschiedene Stellwerkstypen,

bestand für Erprobung als Versuchsfahrten

»Attraktiver Schienenverkehr 2020+ Moder-

das macht es zum komplexesten Netzwerk

möglich. Die Überführung in den Regel-

ner und flexibler durch Digitalisierung«

im Schienenverkehr. Durchsatz, Zuverlässig-

betrieb muss durch gesetzliche Anpas-

zeigt das Deutsche Verkehrsforum (DVF)

keit und Pünktlichkeit werden sich nur in

sungen auf europäischer und nationaler

die Verbesserungsmöglichkeiten bei Kapa-

Kombination mit digitalen Stellwerken ver-

Ebene erarbeitet werden. Zudem ist die

zität, Pünktlichkeit und Sicherheit im Schie-

bessern lassen. Ein positives Beispiel ist

Finanzierung zu ändern, denn sie läuft

nenpersonen und -güterverkehr auf. Not-

Annaberg-Buchholz in Sachsen mit dem

aktuell auf den Erhalt der Bestandstech-

wendig ist ein gemeinsames Vorgehen von

ersten digitalen Stellwerk Europas.

nologie hinaus. Die künftige Finanzierung

Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Genehmigungsbehörden bei der Digitalisie-

sollte auf Innovation fokussieren. Der volle
ÖPNV und Individualverkehr

Nutzen der Automatisierung kann sich nur

rung des Schienenverkehrs. Nur so kommt

Im öffentlichen Nahverkehr der Städte

entfalten, wenn Schiene und Fahrzeug glei-

es zu mehr Schwung bei der Modernisie-

müssen die bestehenden Betriebssteue-

chermaßen erneuert werden, daher müs-

rung dieses höchst komplexen Systems.

rungssysteme (Intermodal Traffic Control

sen auch beide Seiten gefördert werden.

Deshalb schlägt das DVF die Einrichtung

System) weiterentwickelt und mit den städ-

eines Runden Tisches zur Digitalisierung im

tischen Verkehrsleitsystemen zu einer ganz-

Der Bahnsektor muss wieder zu einer Hoch-

Schienenverkehr unter Leitung des Bundes

heitlichen Steuerung vernetzt werden, da

technologiebranche werden. Das stärkt

vor. Im Dialog mit den genannten Akteuren

es auch im Individualverkehr zu automati-

auch nachhaltig den Wirtschaftsstandort

können eine Strategie und ein Migrations-

sierten Verkehrsflüssen kommen wird.

Deutschland. Immer mehr Personen und

plan für die Umsetzung dieser großen
Modernisierungsaufgabe entstehen.

Waren wollen kostengünstiger, pünktlicher,
Rechtsfragen klären

umweltfreundlicher, zuverlässiger und fle-

Neben technischen und betrieblichen

xibler transportiert werden. Digitalisierung

Schiene und Fahrzeug fördern

Fragen sind die rechtlichen Rahmenbedin-

und Automatisierung machen es möglich,

Die Strategie muss sich auf die infrastruk-

gungen anzupassen und neue Wege der

die Produktivität und Qualität des Schienen-

tur- und fahrzeugseitige Modernisierung

Zulassung zu gehen. Das führerlose Fahren

verkehrs deutlich zu verbessern.

der Leit- und Sicherungstechnik, die Auto-

ist bereits heute über den Ausnahmetat-

verkehrsforum.de -> service -> positionen

matisierung der Prozesse und die Einführung
neuer automatisierter Fahrzeuggenerationen konzentrieren. Mehr Investitionsmittel
sind notwendig, da auch die Fahrzeuge
gefördert werden müssen.
Zudem steht die Einführung automatisierter Fahrzeuggenerationen und Prozesse an,
z. B. für das Kuppeln, Be- und Entladen
oder Disponieren. Als Basis für die Automatisierung müssen die Leit- und Sicherungstechnik sowie die Stellwerktechnik
erneuert werden. Das betrifft die Umstellung vom nationalen auf das europäische
Zugleit- und Sicherungssystem ETCS.
Zwingend erforderlich sind digitale Stellwerke, denn ohne sie wird die Einführung
des ETCS nichts bewirken. In Deutschland

© Deutsche Bahn AG
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V. l. Baldwin, Dr. Pieper MdEP und Dr. Mosolf
im Austausch zu Digitalisierungs- und
Finanzierungsthemen im europäischen
Mobilitätssektor

Viertel der CO2-Emmission beiträgt und
das Risiko besteht, sogar den Energiesektor als größten Treibhausgasemittenten bis
2030 zu überholen.«
ÖPNV nicht benachteiligen
Grundsätzliche Unterstützung signalisierte
Mosolf für das Vorhaben der EU-Kommis-

Dr. Mosolf fordert Stärkung des
transeuropäischen Verkehrsnetzes
Das DVF-Präsidium pflegt seit vielen Jahren eine gute Tradition: den strategischen Austausch mit Vertretern der EU-Kommission und des Parlaments.
Im Fokus des diesjährigen Meetings beim President`s Lunch in Brüssel
stand die Finanzierung des europäischen Zugleit- und Sicherungssystems
ETCS mit Mitteln des CEF sowie die Digitalisierungsstrategie der
Europäischen Union.

sion, die Verkehre auf den europäischen
Hauptverkehrsstrecken und in städtischen
Verkehrsknoten datenmäßig zu erfassen
und bis 2023 das gesamte Verkehrsnetz
über Nationale Zugangspunkte auf Datenplattformen abzubilden.
Kritisch stellt sich das DVF hingegen
zu den Forderungen der so genannten
Public Sector Information-Richtlinie, die
ÖPNV-Unternehmen dazu verpflichten will,
ebenso wie Gemeinden und Städte jegli-

DVF-Präsidiumsvorsitzender Dr. Jörg Mo-

Nach den Worten von Dr. Markus Pieper

che Daten offenzulegen, während private

solf, Vorsitzender des Vorstands (CEO),

MdEP, Mitglied des Verkehrsausschusses

Anbieter des öffentlichen Verkehrs keine

MOSOLF SE & Co. KG, hat im Gespräch

des EU-Parlaments, EVP Gruppe, würden

Daten preisgeben müssen.»ÖPNV-Unter-

mit hochrangigen Vertretern der EU-Kom-

die derzeitigen Beratungen über den mehr-

nehmen haben in die Auswertung und

mission und des EU-Parlaments eine deut-

jährigen EU-Finanzplan und die Neuauf-

Veredlung ihrer Daten oftmals hohe Sum-

liche Erhöhung der Finanzmittel für zivile

lage der CEF- und EFSI-Programme die

men investiert. Die Verpflichtung zur nahe-

Verkehrsinfrastrukturen im mehrjährigen

transnationalen Verbindungen stärken:

zu kostenlosen Offenlegung aller Daten

EU-Finanzplan gefordert. Nach den der-

»Insbesondere die Verkehrsträger Schiene

schwächt die ÖPNV-Betreiber im Wett-

zeitigen Plänen für die Periode von 2021

und Wasserstraße werden stark profitie-

bewerb. Das kann nicht im Interesse der

bis 2027 stehen Deutschland und allen an-

ren. Ein Schwerpunkt der Förderung wird

Städte und Kommunen und der Fahrgäste

deren Nicht-Kohäsionsländern zusammen

auf der Förderung der Digitalisierung und

sein«, erklärt Mosolf.

lediglich 12,8 Milliarden Euro zur Verfü-

der Multimodalität bzw. dem kombinierten

gung. Die EU selbst schätzt den tatsäch-

Verkehr liegen. Es ist nötig, eine stärkere

eFit für die Logistik

lichen Mittelbedarf für den Ausbau des

Durchlässigkeit der Systeme zu schaffen.«

Für eine effizientere Logistikkette will

500 Milliarden Euro. Allein 250 Milliarden

Digitalisierung für Klimaschutz nutzen

Datenaustausch dienen. Dabei verarbeiten

Euro wären für Engpassbeseitigungen und

Matthew Baldwin, Stellv. Generaldirektor

eFIT-Dienstleister die Daten aus der Logis-

Lückenschlüsse im Kernnetz nötig.

Mobilität und Verkehr der EU-Kommission,

tikkette entsprechend und verwalten den

die EU eFIT-Plattformen schaffen, die dem

transeuropäischen Verkehrsnetzes auf

stellte heraus, dass Multimodalität eines

Zugriff der einzelnen Akteure. Das DVF

»Besonders das europäische Zugleit-

der zentralen Themen für die Zukunft des

unterstützt das Vorgehen, da dadurch die

und Sicherungssystem (ETCS) muss besser

Verkehrssektors sei: »Unter EU-Verkehrs-

Kommunikation nicht nur zwischen Logis-

dotiert sein. Das gesamteuropäische Ver-

kommissarin Bulc erneuern wir unseren

tikunternehmen sondern vor allem auch

kehrsmanagementsystem für die Schiene

Blick auf die Mobilität. So ermöglicht die

zu Behörden verbessert wird. Wichtig ist,

(ERTMS) ist die wichtigste Grundlage für

Digitalisierung eine stärkere Nutzung von

dass der bürokratische Aufwand für die

eine zukunftsfähige Schiene«, mahnte der

multimodalen Lösungen für Fahrgäste und

Zertifizierung gering ist und insbesondere

DVF-Präsident. Laut europäischem Um-

Güter. Digitalisierung kann die Dekarboni-

die Harmonisierung und Ertüchtigung der

setzungsplan für ERTMS sollen bis 2030

sierung für den Verkehrssektor voranbrin-

Behörden vorankommt, damit es echte

alle Korridore des transeuropäischen

gen. Und das ist von hoher Bedeutung,

übergreifende Informationsketten geben

Netzes mit ETCS ausgestattet sein.

weil der Verkehrssektor bereits zu einem

kann.
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europäische Gerichtshof hat in den ver-

Infrastrukturpolitik ist
Wirtschaftspolitik

gangenen Jahren die Spielräume eingeengt. Eine Reihe wichtiger Maßnahmen
ließen sich nach Sangenstedt jedoch

Hochrangige Gäste aus dem Deutschen Bundestag kamen, um mit dem
Lenkungskreis Infrastruktur zu diskutieren. Denn nicht nur der Wirtschaft,
auch den Auftraggebern selbst brennt das Thema Planungsbeschleunigung
unter den Nägeln. Der Lenkungskreisvorsitzende Graf von Matuschka (CEO
HOCHTIEF) appellierte an die Bundestagsabgeordneten, sich für eine weitere Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren einzusetzen.

unter dem Begriff »gute Verwaltung« zusammenfassen. Dazu gehörten Personalaufstockung, die Bildung von Kompetenzteams, der Aufbau von Wissensplattformen, beispielsweise beim Artenschutz,
und eine gezielte Arbeitsteilung zwischen
Behördenpersonal und den Projektmanagern. Zudem könne die Anwenderfreund-

»Infrastrukturpolitik ist Wirtschaftspolitik!

ziell überfordert wären und der direkte

lichkeit von Gesetzen durch den Erlass von

Darum müssen wir die Versorgungslücken

Mehrwert sich den Menschen vor Ort

Verwaltungsvorschriften und Arbeitshilfen

bei der Verkehrsinfrastruktur schnell

nicht erschließe. Beim Thema Bürgerbe-

verbessert werden, wie dies jetzt beispiels-

schließen«, forderte Nikolaus Graf von

teiligung sah er die Möglichkeit, gegenü-

weise beim UVP-Gesetz geplant sei.

Matuschka, CEO HOCHTIEF Solutions AG,

ber Bürgern und Verbänden eine Stich-

Mitglied des Vorstands HOCHTIEF Aktien-

tagsregelung als Anreiz zu setzen, um sich

gesellschaft und DVF-Lenkungskreisvor-

frühzeitig zu einigen. Für eine ausführliche

Warum kommt es zum Stillstand bei Infra-

sitzender Infrastruktur. »Der nun vorge-

Bürgerbeteiligung hatte auch Stein viel

strukturprojekten und wie kann man ihn

legte Gesetzesentwurf zur Planungsbe-

Sympathie, dadurch gebe es weniger Ein-

vermeiden? Dazu muss man verstehen,

schleunigung ist ein wichtiges Signal der

wendungen im folgenden Verfahren.

dass die Planung nicht ein einzelner

Hoher Koordinierungsaufwand

Vorgang ist, sondern aus einer Vielzahl

Bundesregierung, dass sie das Thema ernst

von Planungs- und Genehmigungsschrit-

nimmt. Wichtig sind zudem für die Bran-

Grenzen der Beschleunigung

che Öffentlich-private-Partnerschaften

Viele Faktoren führen zum Sanierungsstau

ten besteht, so etwa das Planfeststellungs-

(ÖPP). Sie verschaffen beiden Partnern

und einer langen Planungs- und Genehmi-

verfahren, die Umweltverträglichkeits-

mehr Transparenz für den Lebenszyklus

gungsdauer. Selbst wenn die Fristen für

prüfung und Prüffreigaben. Gleichzeitig

von Infrastruktur und damit eine ehrliche

Vorprüfungen verkürzt werden, wird das

werden mehrere Planungsdisziplinen, etwa

Perspektive für die geplanten Projekte.«

Verfahren wegen Personalmangels in den

Objektplanung, technische Ausrüstungs-

Behörden der Bundesländer nicht schnel-

planung usw., miteinander verzahnt und

ler. Dr. Christof Sangenstedt, Referats-

die Prozesse simultan verfolgt. Hier offen-

Für Patrick Schnieder MdB von der
CDU/CSU-Fraktion ist ÖPP eine wichtige
Beschaffungsvariante. Man solle die Vor-

Planung besteht aus miteinander verzahnten Disziplinen

teile nutzen, wenn jeweils der Nachweis
der Wirtschaftlichkeit erbracht sei. Von

Planung

Matthias Stein MdB, SPD-Fraktion, war

zufolge wurden bereits erste Maßnahmen

Technische Ausrüstungsplanung
Weitere Fachplanungen

gesetzes umgesetzt. Die Einschränkung

meistens simultan
in den typischen Planungsphasen
■ oft auch baubegleitend
■ koordiniert
■ abgestimmt
■
■

Experten

zur Beschleunigung von Planung und Bau
im Entwurf des Planungsbeschleunigungs-

Koordination

läufig als die bessere Lösung. Schnieder

Planungsdisziplinen

zu hören, er betrachte ÖPP nicht zwangs-

Objektplanung
Tragwerksplanung

Bauen
Quelle: HOCHTIEF

des Verbandsklagerechtes und die Wiedereinführung der Präklusion seien wichtig,
Teile müssten jedoch im europäischen

leiter Fachübergreifende Angelegenheiten

bart sich der hohe Koordinierungsbedarf.

Rahmen gelöst werden.

des Umweltrechts; Recht der Umweltprü-

Dr. Hansgeorg Balthaus, Management

fungen im Bundesministerium für Umwelt

HOCHTIEF Engineering GmbH, verdeutlich-

zeigte im Lenkungskreis die Grenzen und

te, dass für eine Beschleunigung von Pla-

DIE GRÜNEN, zeigte anhand des Eisen-

Möglichkeiten der Beschleunigung beim

nung und Genehmigung die Verkürzung

bahnkreuzungsgesetzes auf, wie die Mit-

Planen und Bauen. So warnte Dr. Sangen-

der Prozesse und ein Vorziehen bzw. die

finanzierungsregeln die Beschleunigung

stedt davor, die Umweltanforderungen zu

Parallelität verschiedener Verfahrens-

von Projekten verhinderten: Es komme zu

reduzieren, weil diese von Völkerrecht und

schritte nötig ist. Ungünstig ist laut Balt-

einer Blockade, weil die Kommunen finan-

europäischem Recht geprägt sind. Der

haus, dass es keine gleichzeitige Prüfung

Stefan Kühn MdB, Fraktion BÜNDNIS 90/

#fastlanemobilität
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der eingereichten Dokumente bei den ein-

unterschiedlichen Rechts- und Anwendungs-

Verkehrsbereich. Das betreffe nach Ansicht

zelnen Behörden (Sternverteilung) gibt.

gebiete für ein Planungsbeschleunigungs-

des Rechtsexperten auch eine Bundeskom-

gesetz. Er lobte, dass die Anwendbarkeit

pensationsverordnung. Sie sei dringend

Einheitliche Regelung fehlt

der Plangenehmigung im Gesetz erweitert

erforderlich, um einen einheitlichen Maß-

Als Rechtsexperte erläuterte Dr. Christian

werde. Vorzuziehen wäre allerdings eine

nahmenmix zu schaffen, da sonst je nach

Scherer-Leydecker, Partner CMS Hasche

einheitliche Regelung für alle Planfest-

Bundesland ein unterschiedlicher Umfang

Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten

stellungsverfahren im Verwaltungsver-

von Ausgleichs-und Ersatzmaßnahmen

und Steuerberatern, die Komplexität der

fahrensgesetz und nicht spezifisch für den

bestehe.

■

Dekarbonisieren – Digitalisieren –
Beschleunigen

den schnelleren Ausbau von Breitband und

Das DVF hat in seinem Positionspapier »Klimaschutz im Verkehrssektor«
Handlungsempfehlungen an die Politik erarbeitet, wie die einzelnen Verkehrsträger ihre Emissionen absolut senken können, ohne dass die Mobilität
übermäßig verteuert oder eingeschränkt werden muss. Dafür sind viele
ineinandergreifende Maßnahmen nötig.

der Lieferabläufe zu ermöglichen. Wir

5G entlang der wichtigen Verkehrsadern
und Logistikzentren, um Staus zu vermeiden und eine vorausschauende Planung
brauchen eine moderne Datenschutzgesetzgebung, um vernetztes Reisen
zu ermöglichen.«
Insgesamt müssten die Verkehrsträger
Straße, Schiene, Wasser und Luft noch bes-

reduziert werden. Die Herausforderung

ser miteinander vernetzt werden – sowohl

liegt nunmehr in der Reduktion des absolu-

im Bereich des Güter- als auch des Personen-

ten CO2-Ausstoßes. In einzelnen Bereichen

verkehrs. Zudem gilt es laut Mosolf, inter-

hat es der Verkehrssektor schon geschafft,

national einheitliche Instrumente abzuspre-

etwa im Schienenverkehr, der seinen Ener-

chen. Dies betreffe besonders den Luft-

gieverbrauch seit 1995 in absoluten Zahlen

und Seeverkehr, da nationale oder europäi-

reduzieren konnte. Auch im Pkw-Verkehr

sche Alleingänge dem Klima nicht helfen,

und auf innerdeutschen Flügen wurden

dafür aber den innovativen Unternehmen

die absoluten CO2-Emissionen verringert.

der deutschen Mobilitätswirtschaft im glo-

Zweifelsohne bleibt noch einiges zu tun.

balen Wettbewerb schaden würden.

Nur der richtige Maßnahmenmix aus Investitionen, internationaler Zusammen-

Schneller Planen und Bauen

arbeit und Akzeptanz der Nutzer wird zum

»Damit mehr Güter von der Straße auf

Ziel führen.

die Schiene kommen, müssen die Engpässe

Investieren und Digitalisieren

Schiene grundsätzlich modernisiert wer-

im Schienennetz beseitigt und das System
© www.siemens.com/presse

»Wir müssen konsequent in die Moderni-

den. Dazu gibt es bereits gute Konzepte –

sierung des Verkehrssektors investieren.

sie müssen nur endlich umgesetzt werden.

Die Bundesregierung möchte mit ihrem

Das betrifft Bund, Länder und Kommunen

Grundsätzlich müssen wir schneller beim

Klimaschutzplan 2050 das Ziel einer an-

ebenso wie die Unternehmen und Ver-

Planen und Bauen unserer Verkehrswege

nähernden Dekarbonisierung bis zur Mitte

braucher. Notwendig sind mehr Investi-

werden«, so Mosolf weiter. Zudem plädier-

des Jahrhunderts erreichen. Auch die Ver-

tionen in die Infrastruktur für neue Kraft-

te der DVF-Präsident für eine langfristige

kehrsbranche muss und will ihren Beitrag

stoffe, in Forschung und Entwicklung, in

und konsistente Klimaschutzstrategie: »Es

dazu leisten. Gute Erfolge wurden bereits

den Schienenverkehr und ÖPNV, in die

ist sehr wichtig, die Akzeptanz von Klima-

erzielt: Zwischen 1991 und 2015 stieg die

Digitalisierung. Bürokratie muss abgebaut,

schutzmaßnahmen im Verkehrssektor zu

Leistung des Güterverkehrs um 63 Prozent,

neue Mobilitätsformen müssen unterstützt

stärken und abzusichern. Wenn dazu der

die des Personenverkehrs um 35 Prozent

werden, wenn sie zur Lösung der Heraus-

gesetzliche Rahmen geändert wird, dann

und allein der Straßengüterverkehr um 87

forderung des Klimaschutzes beitragen«,

muss das für die Betroffenen bezahlbar,

Prozent. Dennoch konnten die Energiever-

fasst DVF-Präsidiumsvorsitzender Dr. Jörg

verlässlich und langfristig planbar gemacht

bräuche und Treibhausgas-Emissionen be-

Mosolf die Handlungsempfehlungen des

werden.«

zogen auf die Verkehrsleistung deutlich

Positionspapiers zusammen. »Wir brauchen

verkehrsforum.de -> service -> positionen
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