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Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
werte Gäste und Sponsoren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
seien Sie zu unserer diesjährigen Vortragsveranstaltung anlässlich der BGL-
Mitgliederversammlung herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie – trotz des bis in die 
frühen Morgenstunden reichenden Festabends und der guten Gespräche, die wir führen 
konnten – so zahlreich mit äußerster Spannung in diesen Vortragssaal gefunden haben. 
Ganz sicher, das darf man behaupten, ist unser heutiger Hauptredner von so hoher An-
ziehungskraft, dass das überragende Interesse an dieser Vortragsveranstaltung zum gro-
ßen Teil auf diese Tatsache zurückgeht. Ich darf Sie deshalb, sehr geehrter Herr Bundes-
minister Dobrindt, sehr herzlich in unserem Kreis begrüßen. Wir sind äußerst gespannt auf 
das, was Sie uns heute an Botschaften mitzuteilen haben. Im Gegensatz zu anderweitigen 
Erfahrungen, die wir machen mussten, sind Sie dialogbereit und aufgeschlossen. Einige 
längere Gesprächsrunden haben das gegenseitige Verständnis gestärkt. Sie hören zu, 
machen sich selbst ein Bild, öffnen sich für Kritik und Anregungen. Das verstehe ich unter 
einer der Praxis zugewandten Politik. Deren Repräsentanten schotten sich nicht ab und 
sind offen dafür, Probleme und Möglichkeiten anzusprechen. Das ist eine seltener wer-
dende politische Eigenschaft, die wir so sehr an Ihnen schätzen und die wir an anderer 
Stelle vermissen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Offenheit und die angenehmen Umgangs-
formen, die Sie pflegen. 
 
Meine Damen und Herren, es gibt sehr viele offene Baustellen und das Gewerbe ist auf 
eine verlässliche und vor allen Dingen berechenbare Politik angewiesen. Nur so können 
wir die Zukunft gestalten und Arbeitsplätze im Gewerbe erhalten. Ich werde gleich noch 
näher darauf zu sprechen kommen.  
 
Zunächst jedoch möchte ich die zahlreichen Ehrengäste besonders begrüßen, die heute 
bei uns sind. Ich begrüße die Vertreter aus der Bundes- und Landespolitik. Ebenfalls herz-
lich willkommen sind uns die Präsidenten und Hauptgeschäftsführer der befreundeten 
Verbände sowie die Vertreter aus Bundesbehörden und den Ministerien. Ebenfalls erfreut 
bin ich über die Vertreter der Nutzfahrzeugindustrie, die damit viel Kundennähe demonst-
rieren und auch vielfach als Sponsoren zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen 
haben. Dafür ein extra Dankeschön. Ein besonderer Gruß gilt weiterhin den Vertretern mit 
uns befreundeter ausländischer Schwesterverbände, die auch in diesem Jahr wieder unter 
uns sind. Das Projekt „Trusted Carrier“ verbindet uns und bietet eine ausgezeichnete 
Chance, etwas für die von uns vertretenen mittelständischen Unternehmen und deren 
Marktposition im europäischen Kontext zu bewegen. Es wäre schon etwas Außergewöhn-
liches, wenn es mit unseren Freunden aus den EU-Nachbarländern gelänge, etwas gegen 
kriminelle Machenschaften in der Transportkette zu unternehmen. „Schwarzen Schafen“ 
im Transportsektor muss das Leben etwas schwerer gemacht werden, wenn wir uns den 
Anforderungen der Märkte entsprechend entwickeln wollen. Last but not least mein aller-
herzlichstes Willkommen an die Vertreter der Medien, die uns in bewährter Weise beglei-
ten und für eine breite Berichterstattung im Transportlogistiksektor sorgen. Die kritische 
Begleitung von Diskussionsprozessen, die von Ihnen erwartet wird, ist für uns von hohem 
Wert. Schließlich liegt es oft an Ihnen, ob und wie Gemeinsamkeiten, aber auch die Diffe-
renzen in der Gewerbepolitik der Öffentlichkeit deutlich werden. Wir bieten Ihnen einen 
fairen und breiten Dialog an und freuen uns selbstverständlich über Anregungen, die aus 
den Medienberichten an den BGL als gewerbepolitische Impulse zurückfließen. 
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Meine Damen und Herren, es entspricht der bewährten Tradition, dass auf Vortragsveran-
staltungen des BGL zunächst die allerwichtigsten Brennpunkte der Gewerbepolitik ange-
sprochen werden und uns in einer zweiten Runde der Minister einen Sachstand zur politi-
schen Diskussion und diesbezügliche Entscheidungsfindungsprozesse der Bundesregie-
rung gibt. Es entspricht der Natur der Sache, dass sich die Sicht des Gewerbes auf die 
dringlichen Probleme nicht mit der gesamtpolitischen Bewertung der Bundesregierung in 
allen Punkten decken kann. Unser Ziel bleibt es dennoch, dass wir in zentralen Punkten 
grundsätzliche Übereinstimmung suchen und herstellen möchten. Politik ist und bleibt 
eben die Kunst des Möglichen. Kompromisse sind dafür unausweichlich, um in der Sache 
voranzukommen. Ob uns das nun gefällt oder nicht: Das „politische“ Geschäft folgt nicht 
der reinen Lehre. Deshalb ist es wichtig, mit der Politik im Dialog zu bleiben, damit Stand-
punkte erklärt und nachvollziehbar werden. Am Ende zeigt sich dann, ob ein gemeinsamer 
Nenner existiert.  
 
Lassen Sie mich nach dieser Vorrede auf besondere Handlungsfelder der Gewerbepolitik 
zu sprechen kommen. Da ist zunächst einmal das Thema Infrastruktur und deren nachhal-
tige Finanzierung. Dies ist und bleibt eine Herkulesaufgabe. Viel zu lange wurde die Infra-
struktur in Deutschland auf Verschleiß gefahren. Und es mussten wohl erst Brücken vom 
Einsturz bedroht sein und gesperrt werden, bis zumindest einer Mehrheit in der Politik klar 
wurde, dass es so nicht weitergehen kann. Die in der Vergangenheit beliebig erscheinen-
den Kürzungen der Haushaltsmittel für Infrastruktur haben die Tagespolitik endlich einge-
holt. Für uns waren sie vor dem Hintergrund hoher Mauteinnahmen ohnehin seit längerem 
ein Stein des Anstoßes. In Bezug auf die Infrastrukturfinanzierung haben ihr Vorgänger, 
Herr Dr. Ramsauer, und Sie, sehr geehrter Herr Bundesminister, ein schwieriges Erbe an-
getreten. Es ist Ihnen mit stetiger Überzeugungsarbeit gelungen, das öffentliche Bewusst-
sein zur Bedeutung der Infrastruktur für den Standort Deutschland nicht nur zu wecken, 
sondern auch eine nachhaltige Finanzierung auf höherem Niveau hinzuwirken. Sehr ge-
ehrter Herr Minister Dobrindt, Sie haben den Beleg dafür erbracht, dass es möglich ist, 
den Verkehrshaushalt für alle Verkehrsträger in namhafte Größenordnungen aufzusto-
cken. Dafür gebührt Ihnen höchster Respekt.  
 
Alle die jedoch glaubten, man könnte jetzt „in Ruhe“ die notwendigen Instandhaltungs- und 
Baumaßnahmen einleiten, müssen allerdings eine neue Erfahrung machen: Geld ist ge-
nügend in den Kassen! Aber, es ist frustrierend zu sehen, dass für viele äußerst wichtige 
Projekte kein Baurecht existiert. Ein klassisches Verwaltungsversagen, das der personel-
len Ausstattung der Länder geschuldet ist. Ebenso ernüchternd ist das Planungsrecht, das 
für Ersatzbauwerke jahrelange Planungsverfahren vorsieht. Stellen Sie sich bitte vor, Sie 
müssten, weil das Dach dringend erneuert werden muss, einen neuen Bauantrag stellen 
und alle Nachbarn fragen. Ein Unding! Wenn eine Brücke zusammenbricht, leisten wir uns 
allerdings diesen Planungs- und Verwaltungsluxus. Geld alleine reicht also nicht mehr, 
sondern das überaus kompliziert gemachte Planungsrecht in Deutschland, mit dem Vor-
wand der Bürgerbeteiligung, ist das Investitions- und Erneuerungshindernis Nummer eins.  
 
Mein Fazit: Es wird also nicht ausreichen, eine bundeseigene Fernstraßengesellschaft mit 
dem Management der Fernstraßen zu beauftragen und „ein paar Ingenieure“ einzustellen, 
um voranzukommen. Wenn wir nicht Ballast abwerfen, werden wir feststellen, dass die 
Infrastruktur weiter verfällt, weil sich in den Köpfen zu wenig ändert. Nur zur Erinnerung: 
Änderungen des Baurechts und der Personalausstattung wurden einstmals eingeführt, 
Straßenbau zu verhindern, weil vor 20 Jahren politischer Populismus verbreitete, es gebe 
ohnehin zu viele Straßen und die Verlagerung auf alternative Verkehrsträger löse das 
Problem. Die naive These, sogar von einem Vorstandsmitglied der Automobilindustrie ver-
treten, lautete: „Wer Straßen baut, erntet Verkehr.“  



 4 

 
Heute leben wir mit den Spätfolgen dieser Politik. Längst ist klar: Mobilitätsbedarf ist eine 
von der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung abgeleitete Größe. Wer also 
Exportweltmeister mit hohem Beschäftigungsniveau bleiben will, braucht eine gut ausge-
baute und leistungsfähige Infrastruktur. Deshalb, sehr geehrter Herr Bundesminister 
Dobrindt, zunächst einmal unseren ganz herzlichen Dank für die Kärrnerarbeit, die Sie in 
Sachen Infrastrukturfinanzierung und Verstetigung der Mittel auf hohem Niveau geleistet 
haben. Dieser Erfolg ist keinesfalls selbstverständlich, und die unselige Debatte um eine 
europafähige Pkw-Maut zeigt, dass breite Teile der Öffentlichkeit immer noch nicht ver-
standen haben, was die Stunde geschlagen hat. Wenn wir nicht endlich die Grundlagen 
für verlässliche Finanzkreisläufe mit hinreichender Grundfinanzierung schaffen, werden wir 
an der großen Aufgabe scheitern, Deutschland als Wirtschaftsstandort auf den vorderen 
Plätzen zu halten. In Zeiten, in denen Strom aus der Steckdose und Waren aus dem Su-
permarkt kommen, ist noch sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig. Gesellschaftspolitisch 
muss noch viel bewegt werden, damit nicht allein Verkehr und Logistik für den Wohlstand 
in Deutschland und Europa die notwendige Anerkennung und gesellschaftliche Akzeptanz 
finden.  
 
Sehr geehrter Herr Dobrindt, nicht allein die Pkw-Maut, sondern vor allem die Lkw-Maut 
sind in diesem Zusammenhang wichtige Bestandteile einer nachhaltigen Infrastrukturfi-
nanzierung und sozusagen die andere, unpopuläre Seite der Medaille. Mit dem Bundes-
verkehrswegeplan haben Sie bis 2030 wichtige Pflöcke eingeschlagen und Meilensteine 
gesetzt, welche Projekte als „Vordringlicher Bedarf“ in diesem Zeitraum mindestens zu 
erledigen sind. Von Anfang an war Ihr Credo, kein Wunschkonzert zu veranstalten, son-
dern den Bundesverkehrswegeplan auf das Notwendige und Machbare zu beschränken. 
Das ist ein neuer Ansatz, und wir alle wünschen, dass es Ihnen und möglicherweise weite-
ren Amtsnachfolgern bis 2030 gelingt, das Planen und Realisieren von Infrastruktur de-
ckungsgleich zu machen. Das ist bisher niemals gelungen, wie der abgelaufene Bundes-
verkehrswegeplan 2015 erneut beweist. Fast die Hälfte des vor 15 Jahren festgestellten 
Bedarfs ist liegen geblieben. Aber, so denken wir im BGL, mit Ihrem Bundesverkehrs-
wegeplan haben Sie neue Maßstäbe gesetzt, auch wenn wir es uns erlaubt haben, aus 
unserer Sicht kritische Punkte anzusprechen. So ist für uns derzeit nicht gesichert, dass 
der Finanzkreislauf Straße, der den Überlegungen dieser Koalition zur Infrastrukturfinan-
zierung zugrunde liegt, auch in Zukunft durchgehalten wird. So sieht der Bundesverkehrs-
wegeplan für Straßeninvestitionen im Durchschnitt 8,8 Mrd. Euro pro Jahr bis 2030 vor. 
Mit der Ausweitung der Lkw-Maut nur auf der Fortschreibung der bisherigen Rechnungs-
grundlagen, dürften die Einnahmen aus der Lkw-Maut auf jährlich ca. 7 Mrd. Euro an-
wachsen. Hinzu kommen die Infrastrukturabgaben der Pkw-Nutzer – oder sollte ich besser 
Pkw-Maut sagen – von 3 Mrd. Euro. Unter dem Strich sind dies aus heutiger Sicht gut 10 
Mrd. Euro jährlich, die als spezifische Abgaben der Straßennutzer anfallen.  
 
Damit aber nicht genug: Die EU plant eine neue Wegekostenrichtlinie und hat die Auswei-
tung der Anlastung externer Kosten konkret in ihr Kalkül aufgenommen. Übrigens mit vol-
ler Zustimmung und mit Unterstützung des Deutschen Bundestags und auch der Bundes-
regierung. So fordert auch Deutschland eine Ausweitung der Anlastung externer Kosten 
für Nutzfahrzeuge von der EU-Kommission. Hinzu kommen Forderungen, die Lkw-Maut 
auf alle Nutzfahrzeuge und alle Straßen auszudehnen. Damit sind bereits alle Weichen 
gestellt, den Straßenverkehr – speziell den Straßengüterverkehr – zu einem der Haupt-
zahlmeister für Infrastruktur „und mehr“ zu machen. Der Finanzkreislauf Straße lässt sich 
auf diese Weise nicht glaubhaft durchhalten. 
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Umso wichtiger ist es, dass wir uns heute am Vorabend der Ausweitung der Lkw-Maut auf 
alle Bundesstraßen über diese Zusammenhänge im Klaren sind. Wir machen uns in die-
sem Umfeld große Sorgen, sehr geehrter Herr Bundesminister: Unsere mittelständischen 
Verkehrsunternehmen stehen seit langem mit dem Rücken zur Wand. Sie sind Wettbe-
werbsverzerrung und einer Dumpingkonkurrenz mit umgeflaggten Fuhrparks ausgesetzt. 
Kostenerhöhungen, gleich welcher Art, lassen sich in diesem total zerrütteten Marktumfeld 
kaum überwälzen. Seit Jahren verfallen die Preise schneller als die Produktivität im Ge-
werbe steigen kann. Marktanteilsverluste sind die Folge. So gesehen macht die Perspekti-
ve auf eine bessere Infrastrukturausstattung in Verbindung mit den Mautplänen nicht den 
Mut, den wir in unserem Gewerbe brauchen, um beherzt die Zukunft in die eigenen Hände 
zu nehmen und Investitionen zu wagen.  
 
Jahr für Jahr müssen wir dagegen feststellen, dass die Zahl echter Mittelstandsbetriebe 
stark abnimmt. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer finden für den Generationen-
wechsel keine Nachfolger mehr und schließen schlicht und ergreifend „den Laden ab“. In 
die Bresche auf den Märkten springen umgeflaggte Fuhrparks aus den MOE-
Beitrittsländern. Diese Art, mit der die Mobilitätsbedürfnisse der Wirtschaft derzeit noch 
scheinbar reibungslos bedient werden, ist jedoch alles andere als nachhaltig: Die Sub-
stanz des deutschen mittelständischen Verkehrsgewerbes geht sukzessive verloren. So 
schrumpft nicht nur die Ausstattung mit Eigenkapital, sondern in ebenso bedrohlicher Wei-
se werden sog. „Human Ressources“ abgebaut. Stichworte sind der absehbare Mangel an 
qualifizierten Facharbeitern und vor allem der Fahrermangel, der das Gewerbe vor aller-
größte Herausforderungen stellt. 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister, das deutsche Transportlogistikgewerbe darf von der 
Politik nicht länger im Regen der Globalisierung und des Dumpingwettbewerbs stehen ge-
lassen werden. Wir brauchen fairen Wettbewerb und Harmonisierung nötiger denn je und, 
nicht irgendwann. Es stößt vor diesem Hintergrund im Gewerbe auch auf keinerlei Ver-
ständnis, wenn über die Haushaltspolitik und die Bundeshaushaltsordnung das ohnehin 
bescheidene Harmonisierungsprogramm von innen heraus ausgehöhlt wird, bis es sich 
selbst erledigt. Uns nützen Bundestagsbeschlussempfehlungen im Zusammenhang mit 
der Harmonisierung gar nichts, wenn das gleiche Parlament die Chance definitiv und be-
wusst versäumt, mit den jetzt laufenden Gesetzesänderungen klar zu regeln, wie Harmo-
nisierung zu verstehen und umzusetzen ist. Wir betteln doch nicht um Subventionen, son-
dern wir fordern nur unser Recht ein, dass wir bei der Umstellung von der steuerfinanzier-
ten Infrastruktur auf Nutzerfinanzierung nicht zweimal für Dasselbe zahlen. Dass ausge-
rechnet zu einem Zeitpunkt, in dem eine Mauterhöhung von 2 Mrd. Euro ins Haus steht, 
die Mautharmonisierung demontiert wird, halten wir beim BGL für ein Unding. Ich weiß, 
dass damit im mittelständischen Verkehrsgewerbe tiefe Frustration und Politikverdrossen-
heit ausgelöst wurde. Ich persönlich kann nur daraus schließen, dass die Signale nicht 
verstanden wurden und das Transportlogistikgewerbe im breiten politischen Bewusstsein 
der Parlamentarier keine bedeutende Rolle spielt. Ich weiß, dass den Verkehrspolitikern in 
dieser Frage durch die Finanzpolitiker, die derzeit überall ihr Füllhorn ausschütten, die 
Hände gebunden wurden. Zurecht fühlen sich dennoch alle von dieser Entscheidung im 
Stich gelassen und düpiert. 
 
Umso wichtiger und dankbarer sind wir für Ihre Initiative, Herr Bundesminister, wenigstens 
in Sachen Sozialdumping die EU-Kommission in die Pflicht zu nehmen. Es ist Ihr Ver-
dienst, dass eine starke Phalanx der westeuropäischen Verkehrsminister gegenüber der 
EU-Kommission in einem gemeinsamen Schreiben Taten gegen Sozialdumping im Trans-
portlogistikgewerbe einfordert. Klarstellungen und striktere Regeln im EU-Recht sind un-
abweisbar wie die Mindestlohnerfahrungen beweisen. Wenn schon höhere Belastungen 
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für das Gewerbe eine beschlossene Sache zu sein scheinen, dann hat die Politik die 
Bringschuld, für fairen Wettbewerb zu sorgen. Nur wenn die Märkte funktionieren, haben 
wir eine Chance, mit neuen Belastungen klarzukommen. 
 
Die von Ihnen ausgehende Initiative, sehr geehrter Herr Bundesminister, ist äußerst wert-
voll und findet unsere vollste Anerkennung. Wir vermögen uns vorzustellen, wie schwierig 
es gewesen sein muss, dieses gemeinsame Vorgehen gegenüber der EU-Kommission in 
Gang zu bringen. Jetzt gilt es, diese Initiative voranzubringen, damit das menschenverach-
tende Sozialdumping ein Ende nimmt und alle Marktteilnehmer sich auf Augenhöhe be-
gegnen. Ich muss jetzt aber noch einmal zum Thema Lkw-Maut zurückkehren. 
 
Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Sie klargestellt haben, die Maut auf 
Bundesstraßen dürfe nicht zu höheren Mautentgelten im Vergleich zur Autobahnmaut füh-
ren. Diese Festlegung ist äußerst bedeutend und muss durchgehalten werden. Schließlich 
wird die Ausweitung der Maut auf alle Bundesstraßen zunächst die regionale Wirtschaft, 
die Bedienung der Fläche und vor allem die Erreichbarkeit der revierfernen und entlege-
nen Regionen verteuern. Damit die Mautausweitung nicht zum Rückzug der Wirtschaft aus 
der Fläche führt, was regionalpolitisch überhaupt nicht wünschenswert sein kann, muss 
allerdings noch einiger „Schweiß der Edlen“ vergossen werden. 
 
Im Zusammenhang mit der Ausweitung der Lkw-Maut beschäftigt uns noch ein weiterer 
Problempunkt: Über die Lkw-Maut wird – soll wieder einmal – das Ziel verfolgt werden, 
Güterverkehre auf weniger umweltschädliche Verkehrsträger zu verlagern, um das Welt-
klima zu schonen. Die „Verlagerungssaga“ aus der Steinzeit der Verkehrspolitik muss wie-
der einmal herhalten, wenn an der Abgaben- und Steuerschraube gedreht werden soll. 
Allen ist klar, das Vorhaben kann bis zu einem gewissen Grad gelingen, wenn es leis-
tungsgerechte Alternativen gibt und die im nationalen Verkehr geplanten Verteuerungen 
nicht über Sozialdumping oder über andere unfaire Wettbewerbspraktiken zunichte ge-
macht werden.  
 
Lassen Sie mich zur Vermeidung von Missverständnissen in diesem Punkt ausdrücklich 
klarstellen: Das Gewerbe fühlt sich selbstverständlich dem Klimaschutz verpflichtet und 
wird seinen Beitrag leisten. Schließlich sind die Verbrauchsreduzierung und das Umstellen 
auf alternative Antriebs- und Kraftstofftechnologien von allergrößtem Interesse. Das Gan-
ze muss jedoch wettbewerbsneutral und auf bezahlbarer Grundlage geschehen.  
 
Wie richtig es ist, dem Sektor des Straßengüterverkehrs in der Klimapolitik ein besonderes 
Augenmerk zu schenken, das zeigen – vielleicht zum Erstaunen vieler – Studien aus dem 
Umweltministerium. Wenn es gemäß diesen Studien gelingen sollte, die Planung der Bun-
desregierung für den Ausbau des Schienenverkehrs voll umfänglich umzusetzen, wird der 
Modal-Split-Anteil der Straße auch 2050 immer noch hohe Dominanz haben. Dennoch 
wird bisher das politisch „unbequeme“ Ergebnis dieser Studie verdrängt: Trotz vollem 
Ausbau der Schiene und maximaler Verlagerung wird der Modal-Split-Anteil des Schie-
nengüterverkehrs von jetzt knapp 17 auf etwa 30 Prozent steigen können. Für ideologisch 
orientierte Verlagerungsanhänger bleibt der Modal-Split-Anteil der Straße gleichwohl auf 
„enttäuschend hohen“ 60 Prozent im Jahr 2050 stehen. Das sind zwar 10 Prozentpunkte 
weniger als im sogenannten Status-quo-Szenario. Faktisch bedeutet dies jedoch, dass der 
Verkehr auf der Straße absolut – gemessen in Tonnenkilometern – deutlich stärker wach-
sen wird als auf der Schiene.  
 
Wenn man dies weiß und zur Kenntnis nimmt, vielleicht selbstgeschaffene ideologische 
Scheuklappen absetzt, dann werden die Herausforderungen erkennbar, die die Verkehrs-
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politik und die Verkehrswirtschaft in Sachen Klimaschutz noch vor sich hat. Schließlich soll 
gemäß dem Entwurf des Klimaschutzplans 2050 der Verkehr emissionsfrei bewältigt wer-
den. Dies ist – wenn überhaupt – nur über neue Antriebs- und Kraftstofftechnologien zu 
schaffen. Dabei zeichnet sich bereits jetzt ab, dass die Energiebasis für die Mobilitätswirt-
schaft in 2050 im Wesentlichen auf regenerativ erzeugtem Strom liegt. Es ist allerdings zu 
kurz gesprungen, daraus eine Absage an Verbrennungsmotore – wie dies eine Initiative 
des Bundesrats vermuten lässt – abzuleiten. Welche Lösungen sich aus einem technolo-
gieoffenen Ansatz ergeben, ist heute noch nicht absehbar. Nur, man sollte sich, wenn man 
sich jetzt auf den Weg begibt und für 2030 ein Klimaschutzziel für den Verkehr ein Minus 
von 40 bis 60% bei den CO2-Emissionen festlegt, im Klaren sein, dass tech-
nisch/physikalische Gesetzmäßigkeiten nicht politischen Entscheidungen unterliegen. Wir 
sind dankbar dafür, dass derart weitreichende Entscheidungen nicht im „Handstreich“ er-
folgen und Ihr Haus, sehr geehrter Herr Bundesminister, bisher nicht einfach Vorlagen 
zum Klimaschutzplan „mitgezeichnet“ hat. Wer jetzt die Richtlinienkompetenz der Kanzle-
rin anfordert, der kann nicht an einem wirklichen Diskussionsprozess interessiert sein. 
 
Mit dieser Bemerkung komme ich auf einen ganz wichtigen Punkt der Klimaschutzstrate-
gie der Bundesregierung zu sprechen: Was ist aus heutiger Sicht bezahlbar und damit 
standortverträglich? Sofern wir Strom direkt für den Antrieb unserer Fahrzeuge einsetzen 
können, dürfen wir mit einem Wirkungsgrad von rund 85 Prozent der eingespeisten Ener-
gie rechnen. Das wäre ein enormer Fortschritt gegenüber den heutigen hochwertigen Die-
seltechnologien. Die Direkteinspeisung des Stroms setzt allerdings die Elektrifizierung der 
wichtigen Autobahnen voraus.  
 
Die ebenfalls propagierte Alternative, aus Strom mit Hilfe der Elektrolyse als „Energieträ-
ger“ zunächst Wasserstoff zu erzeugen, lässt den Wirkungsgrad der eingesetzten Elektri-
zität auf ca. 50 Prozent schrumpfen. Je nach eingesetzter Technologie, Wasserstoff für 
Verbrennungsmotore oder die Brennstoffzelle, ergeben sich weitere Wirkungsgradverluste 
des vorzugsweise regenerativ erzeugten Stroms. Ganz am Ende der Transformationsmög-
lichkeiten von Strom in Kraftstoffe stehen Flüssigkraftstoffe, deren Herstellung den Wir-
kungsgrade der primär eingesetzten Elektrizität auf ca. 20 Prozent reduziert.  
 
Ich räume ein, das hört sich alles noch sehr technisch und theoretisch an. Lassen Sie 
mich deshalb einfach einmal ein mögliches „Preisschild“ an diese Technologien hängen. 
Um einen Liter Dieselkraftstoff zu ersetzen, braucht man energetisch ca. 10 Kilowattstun-
den Strom. Bei Wirkungsgraden von 20 bis 25 Prozent der einsetzten Strommengen sind 
bis zu 40 Kilowattstunden an regenerativ gewonnenem Strom einzusetzen, um 1 Liter Die-
sel energetisch zu ersetzen. Die Erzeugungskosten nach heutigem Standard bei fort-
schrittlichen Windenergieanlagen sind ca. 15 Cent pro Kilowattstunde. Mit anderen Wor-
ten: Nach heutigem Preisstand könnten je nach Antriebs- und Kraftstoffstrategie bis zu 40 
Kilowattstunden Strom mit bis zu 6 Euro Stromerzeugerkosten benötigt werden, um 1 Liter 
Diesel zu ersetzen. Darin eingerechnet sind noch nicht die Anlagen, die man benötigt, um 
beispielsweise flüssige Kraftstoffe oder Wasserstoff als Grundstoff für weitere Prozessstu-
fen herzustellen. Außerdem zeigen gutachterliche Szenarien aus dem Umweltministerium, 
dass sich der Strombedarf verdoppelt, wenn der Verkehr strombasiert mit Energie versorgt 
wird. Auch ohne Einbeziehung des Verkehrssektors machten die gutachterlichen Aussa-
gen klar, dass erhebliche Strommengen zu importieren sind. Mit anderen Worten, die 
Energiewende im Verkehr müsste zu 100 % mit Importstrom bestritten werden. 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister, an dieser Stelle wird deutlich, welche Sorgen wir im 
Gewerbe in Bezug auf den Klimaschutz und die Ziele des Entwurfs zum Klimaschutzplan 
der Bundesregierung haben. Wie wird sich die Politik entscheiden? Bekommen wir nur die 
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überschüssigen Strommengen, wenn die Sonne scheint und der Wind stark bläst zur 
Kraftstofferzeugung zugewiesen? Oder dürfen wir damit rechnen, dass auch wir mit Ober-
leitungen regenerativ gewonnenen Strom hocheffizient direkt nutzen können? Dazwischen 
liegen kostenrechnerisch „Welten“. Wenn es tatsächlich so sein sollte, dass im Jahr 2050 
immer noch 60 Prozent aller Transportleistungen auf der Straße erfolgen, dann können wir 
nicht einfach mit den Kosten „spielen“ und uns in technologische Abenteuer begeben. Wir 
brauchen machbare Energie- und Klimaszenarien und zwar von Anfang an, damit wir nicht 
in eine falsche Richtung laufen. Ein bezeichnendes Beispiel für eine mögliche Sackgasse 
ist die Förderung von Gasmotorentechnologie. Laut Entwurf des Klimaschutzplans sollen 
bereits ab 2030 die Backup-Kraftwerke der Stromwirtschaft sukzessive nicht mehr mit fos-
silem Gas betrieben werden. Wieviel regenerativ gewonnenes Gas aus Bioanlagen bleibt 
dann für den Verkehr? Man muss sich doch schon heute fragen, wie nachhaltig ist diese 
Technologie, was kommt in 10 Jahren, und wie kann sich ein Unternehmen aktuell bei 
gewissen Zwischenstufen der Energiewende im Mobilitätssektor positionieren?  
 
Besonders beunruhigend ist bei diesen Perspektiven eine mögliche Kostenexplosion für 
Kraftstoffe und Antriebstechnologien, wenn diese gleichzeitig mit Mautszenarien zur An-
lastung externer Kosten verbunden werden. Dem Gewerbe würden damit in hohem Maße 
Mittel entzogen, und ich wage zu behaupten: Man wird nicht beides können; in die Umwelt 
investieren und hohe Mautzahlungen leisten. Wer dies ausprobiert, der macht aus dem 
deutschen Transportlogistikgewerbe keine Vorreiter, sondern „Versuchskaninchen“. Des-
halb unsere Forderung: Wenn schon externe Kosten kassiert werden, müssen sie für den 
umweltgerechten Umbau des Sektors Verwendung finden, aus dem sie stammen. 
 
Dass derartige Überlegungen derzeit keine Rolle spielen, kann jedermann dem Maßnah-
menkatalog zum vorgelegten Entwurf des Klimaschutzplans der Bundesregierung ent-
nehmen. Neben der energiebasierten Besteuerung von Kraftstoffen, die zu einer Erhöhung 
der Dieselkraftstoffsteuer um 70 Prozent in Deutschland führen würde, gibt es eine weitere 
Maßnahme, die zur Anlastung von externen Kosten für Lkw in der Größenordnung von bis 
zu 40 Cent pro Kilometer führt. Für eine entsprechende Mittelbindung findet sich kein An-
haltspunkt. 
 
Ich weiß, sehr geehrter Herr Bundesminister, so lange Sie Bundesminister sein werden, 
sind dies utopische Vorstellungen. Aber, auch das wissen wir aus hinreichender Erfah-
rung, dass im politischen Kompromiss um Koalitionen bestimmte Lösungen vereinbart 
werden, die das Gewerbe je nach Einfärbung der zu bildenden Bundesregierung mehr 
oder weniger stark als Zahlmeister betrachten. Deshalb ist es für uns nicht gleichgültig, 
was im Klimaschutzplan und dem begleitenden Maßnahmenkatalog dieser Bundesregie-
rung stehen wird. Die derzeitige Bundesregierung schafft damit eine Art „Bibel“ für Koaliti-
onsverhandlungen, die schon nächstes Jahr zu führen sind. Alles, was jetzt bereits nie-
dergelegt ist, gilt dann als Ausgangspunkt von Verhandlungen mit schwer berechenbarem 
Ausgang. Die Versuchung scheint ohnehin groß zu sein, die Abgaben der Mobilitätswirt-
schaft umzuwidmen, um damit beispielsweise Mittel gegen die Altersarmut, für die Bil-
dungsinfrastruktur und andere wichtige gesellschaftliche Bereiche „abzuzweigen“. Herr 
Bundeminister, wir unterstützen Sie in Ihrem konsequenten Handeln rund um den Klima-
schutzplan und bedanken uns für Ihren Einsatz. 
 
Ich brauche nicht zu betonen, dass neue, prohibitiv zu nennende Belastungen unser Ge-
werbe in der schwierigen Wettbewerbsposition, in der es sich heute befindet, überfordern 
werden. Man kann deshalb nur an das Maßhalten in Sachen Klimaschutz appellieren, um 
die Tragfähigkeit der Wirtschaft in Deutschland als Ganzes nicht aus den Augen zu verlie-
ren. Funktionierende und bezahlbare Transport- und Logistiksysteme sind ein entschei-
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dender Standortfaktor. Das gilt speziell für die Integration Deutschlands in die globale 
Wirtschaft. Es ist von daher unverzichtbar, Klimaschutz als bezahlbare und machbare Va-
riante anzugehen. Dazu gehört, dass wir zunächst die niedrig hängenden Früchte ernten. 
Stichworte sind der Lang-Lkw und der verlängerte Sattelauflieger, die Sie, Herr Minister, in 
den Regelbetrieb überführen möchten. Dasselbe muss auch für effiziente Energiespar-
techniken gelten. Ideologiebehaftete Vertreter melden sich gleichwohl mit alten Scheu-
klappenargumenten und lehnen jegliche Innovationen mit Effizienzverbesserungen des 
Straßengüterverkehrs als Bedrohung der Schiene ab. Wenn es der wirkliche Wille der 
Bundesregierung ist, bezahlbare Strategien zum Klimaschutz zu betreiben und Mobilität 
nicht zu beschränken, sondern umweltfreundlicher zu gestalten, müssen dem Straßengü-
terverkehr alle technologischen und wirtschaftlich tragfähigen Möglichkeiten zur Verbesse-
rung seiner Umweltbilanz offenstehen. Dazu gehören die unvoreingenommene Prüfung 
der E-Autobahn genauso wie das Thema Maße und Gewichte, Digitalisierung des Ver-
kehrs und vieles andere mehr.  
 
Zum Stichwort Digitalisierung des Verkehrs möchte ich abschließend noch anmerken, 
dass Vieles, was derzeit auf dem Präsentierteller der Industrie gezeigt wird, noch Zu-
kunftsmusik ist. Der fahrerlose Lkw mag auf Autobahnen noch vorstellbar sein, allerdings 
nicht ohne eine Notbesatzung, die immer dann eingreifen kann, wenn die Technik streiken 
sollte, oder wenn über Wirkungen von außen – sprich Cyber-Kriminalität – die digitalisierte 
Steuerung des Verkehrs gestört wird. Wir sind bereit, in Richtung Fahrerinformationssys-
teme und Fahrsicherheit auch weiterhin zu investieren. Dabei befremdet es uns allerdings, 
dass man auf der diesjährigen IAA nach meiner Erfahrung nur von einem Hersteller einen 
echten Abbiegeassistenten sehen konnte und gleichzeitig von unbegleitetem Lkw-Verkehr 
in Städten „fabulierte“. Ich kann dazu nur sagen: Die Vision des fahrerlosen Lkw ist ein 
„Scheinriese“! Je näher man herangeht, umso kleiner wird er. 
 
 Sehr geehrter Herr Bundesminister, wir hoffen, dass durch die von Ihnen eingerichteten 
Testfelder ein wenig mehr an Realismus mit gangbaren Zwischenschritten hin zu einem 
hochautomatisierten Fahren einkehrt. Wir brauchen innovative Technologien, wir brauchen 
eine bessere Infrastrukturnutzung, und wir brauchen vor allen Dingen sicheren Verkehr. 
Wenn es gelingt, mit diesen Technologien die Zahl der Verkehrsopfer und die Zahl unfall-
bedingter Staus zu vermindern, dann hätten wir schon sehr viel erreicht. Absolut falsch 
und unverantwortlich ist in diesem Zusammenhang das Signal an junge Menschen, Kraft-
fahrer seien schon bald ein aussterbender Beruf. Wer das sagt, der leistet unseren Bemü-
hungen zur Werbung qualifizierter Fahrerinnen und Fahrer einen Bärendienst und be-
scheinigt sich selbst, dass er kaum etwas von den Praxiserfordernissen unseres Gewer-
bes kennt. 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gäbe 
noch sehr viele Punkte, die es lohnen würden, hier und heute im Beisein des Ministers 
angesprochen zu werden. Dennoch, mit Rücksicht auf unseren Zeitplan, komme ich jetzt 
zum Ende. Herr Bundesminister Dobrindt, Sie haben das Wort. Wir sind gespannt, was 
Sie uns zu sagen haben. 


