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„Die Leute sind an ihrer Belastungsgrenze“

Mit mehr Mitarbeitern will Verkehrssenator Lohse die Antragsflut abbauen – Schuld liege auch bei Spediteuren
Thema. Die haben eine ähnlich gelagerte
Situation. Es gibt Bund-Länder-Arbeitskreise, da gibt es Fachgespräche, wo man guckt,
welche Verfahrensvereinbarungen möglich
sind. Es hat vor kurzem eine Richtlinienänderung des Bundes gegeben, die sich aber
leider als nicht zielführend erwiesen hat. Dadurch nahmen die Anträge nochmals zu.

Joachim Lohse (58, Die Grünen)

ist Senator für Umwelt, Bau und Verkehr. Bereits
Ende Juli haben die Schwerlast-Spediteure über
ihren Verband die langen Bearbeitungszeiten für die
Genehmigungen ihrer Fahrten bundesweit kritisiert.
Daraufhin hat der Verkehrssenator alle Beteiligten
an diesem Montag zum Gespräch geladen.

Herr Lohse, Schwerlast-Transporteure müssen bis zu sieben Wochen auf ihre Genehmigungen warten. Das kostet die richtig viel
Geld. Wie kommen so lange Bearbeitungszeiten zustande?
Joachim Lohse: Das ist auch für uns ein sehr
unbefriedigender Zustand. Seit Mai ist das
Antragsvolumen in kürzester Zeit explodiert.
Bis dahin galt das 14-Tage-Versprechen, wo
wir auch wieder hinwollen. Dass sich angesichts dessen Unternehmen beschweren, ist
verständlich. Die Zahl der Anträge ist jedoch derart sprunghaft angestiegen, teilweise um bis zu 50 Prozent, dass man so schnell
kaum mit Personal nachsteuern kann. Dann
kam dazu, dass das ausgerechnet im Mai
war, also dem Monat mit den meisten Feiertagen – und entsprechenden Urlaubszeiten.
Dort ist es uns sozusagen entglitten und hat
dann infolge zu einer solchen Arbeitsverdichtung geführt, dass es dann auch noch
zu einzelnen Krankmeldungen kam. Das
war dann zu Beginn der Sommerferien, wo
die Leute ohnehin schon an ihren Belastungsgrenzen arbeiten, das heißt, wir können ihnen nicht den Urlaub streichen. Aber
wir werden diesen Antragsberg abbauen.

Und warum?
Der Bund hat das Antragswesen dahingehend geändert, dass man auf Sammelformularen, wo man bisher zehn Fahrzeugkombinationen anmelden konnte, nur noch fünf
anmelden kann. Zudem stellen Unternehmen Anträge für mehrere Strecken, weil sie
die Erfahrung machen, dass ein Bundesland
ganz plötzlich die Fahrt über eine bestimmte Brücke verbietet. Da kann ein Transport
statt durch Hessen dann über Thüringen und
Sachsen-Anhalt gehen. Dann kommen hier
auch wieder zwei Anträge auf den Tisch,
obwohl man in Bremen über denselben Abschnitt fahren will. Wegen des Zustands der
Brücken haben wir außerdem eine allgemeine Freigabe für Transporte mit mehr als
40 bis zu 60 Tonnen zurücknehmen müssen.
Das alles beschert uns zusätzliche Anträge.
Für diesen Montag haben Sie ja zum Treffen
geladen. Inwiefern möchten Sie da mit einer
konkreten Lösung rausgehen?
Ich bin zuversichtlich und finde es auch gut,
dass wir hier im Dialog sind. Es ist ein Problem, was eine Seite nicht allein lösen kann.
Aber viele Zuschriften, die ich aus der Logistik in den vergangenen Wochen erhalten
habe, waren ja sehr konstruktiv – also nicht
nur Beschwerden, sondern auch Vorschläge zur Lösung. Die habe ich an unsere Verwaltung weitergegeben. Vielleicht gibt es
da ja die eine oder andere Lösung, die wir
uns vorher nicht vorstellen konnten. Bremen
als Hafen- und Logistikstandort lebt von der
Fracht, die hier durchgeht, und das wollen
wir weiter ermöglichen.

Wie soll das erfolgen?
Wir haben die Mitarbeiterzahl dort jetzt auf
zehn gesteigert, eine elfte Stelle ist ausgeschrieben, und wir wollen es auf zwölf Mitarbeiter in der Spitze schaffen, um so den
Berg an Anträgen abzuarbeiten. Das bedeutet aber auch, dass das geschulte eingearbeitete Personal gleichzeitig neue Mitarbeiter
einarbeiten muss. Die Wirkung wird also erst
in einigen Wochen voll spürbar sein.

Inwiefern ist zwischen guter und schlechter
Schwerlast zu unterscheiden?
Das wird alles vollkommen diskriminierungsfrei behandelt. Transporte, die nicht
gerade gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz oder andere Gesetze verstoßen, werden
ganz normal abgewickelt.

Eine Situation wie jetzt haben wir in Bremen
aber nicht zum ersten Mal.
Wir hatten einen solchen Zustand schon mal
vor fünf Jahren. Danach haben wir einen
umfangreichen Maßnahmenkatalog umgesetzt. So haben wir damals die nächtlichen
Zeitfenster um eine Stunde nach hinten ausgeweitet, danach also von 22 Uhr bis 6 Uhr.
Statt der alten Regelung, dass nur an vier
Nächten unter der Woche gefahren werden
darf, haben wir eine fünfte und eine sechste Transportnacht ermöglicht, um so diese
Verkehre zu verteilen. Die Belastung für die
Bevölkerung ist dadurch allerdings auch an
den Wochenenden. Wir haben damals das
Personal aufgestockt von drei auf sieben Mitarbeiter. Zusätzlich haben wir Springer-Personal aus anderen Referaten ausgebildet,
die notfalls hinzugezogen werden können.
Und wir haben eine Reihe von Verfahrensvereinfachungen gemacht, dort, wo es möglich ist, um auf bekannten Strecken auch
Dauergenehmigungen zu ermöglichen. Damit sind wir vier Jahre lang gut über die
Runden gekommen und haben auch zahlreiche Dankesschreiben aus der Logistik bekommen.
Ich habe gehört, dass es da auch zu Mehrfachanträgen kommt. Wie sieht das aus?
Ja, in Einzelfällen stellen die Spediteure bis
zu zehn Anträge für einen Transport. In
einem Fall hat ein Spediteur 711 Anträge
auf Transportgenehmigung gestellt, von
denen er dann 602 Transporte gar nicht abgerufen hat. Die haben also gar nicht stattgefunden. Das ist dem geschuldet, dass die
Spediteure noch nicht genau wissen, welche Zugmaschine und welchen Hänger sie
für den beantragten Transport verwenden
wollen. Dadurch wird eine unglaubliche
Blindleistung der Verwaltung ausgelöst. Bei
jedem dieser Anträge wird Druck gemacht,
dass das schnell klappen soll mit der Genehmigung. Wir bearbeiten also 600 nutzlose Vorgänge, um am Ende 100 notwendige Vorgänge abwickeln zu können. Wir sind
mit den Spediteuren im Gespräch, wie das
reduziert werden kann. Mit einzelnen klappt
es, mit anderen wird es besser.
Insgesamt wird doch momentan aber auch
mehr transportiert, geschuldet der guten
Konjunktur, oder?
In der Breite wird ja in allen Bundesländern
überall mehr hin- und hergefahren als jemals zuvor. Und deshalb suchen sich einige
Unternehmen einen zweiten oder dritten
Fuhrunternehmer. Und der hat nicht die Erfahrung und macht dann teilweise Fehler
beim Antragsverfahren. Beispiel: Ein Spediteur merkt, dass sein Schiff erst Tage später abfährt. Daraufhin zieht er seinen Antrag zurück und stellt einen neuen. Damit
stellt er sich wieder ganz hinten an. Schneller wäre es für ihn, wenn er seinen Antrag
einfach verlängert. Dann hätte er die Genehmigung schneller. Durch solche Missverständnisse ist die Logistikwirtschaft maßgeblich an der Situation beteiligt. Und deshalb haben wir zum Gespräch eingeladen.
Die Spediteure wünschen sich bei den Anträgen ein stärkeres Vorgehen nach Dringlichkeit. Wie sehen Sie das?
Wir haben zwei Dringlichkeitsklassen gebildet: zum einen Schiffstransporte. Die
Klasse wird bevorzugt bearbeitet. Das andere sind die übrigen Anträge. Bei allem,

Nörgler gibt es immer: Was sagen Sie denjenigen in Ihrer Partei, die womöglich kritisieren „Jetzt will der Verkehrssenator auch
noch dazu beitragen, dass diese dreckigen
Diesel-Lkw schnell auf die Straße kommen“?
Die Abgasnormen und -kontrollen der Diesel-Lkw sind seit vielen Jahren verschärft
worden, und die Fahrzeuge sind wesentlich
sauberer als viele Pkw, wie wir zu unserem
großen Entsetzen feststellen mussten. Egal
wie wir über die eine oder andere Energieerzeugungsform nachdenken, werden wir
die Erdölpipeline für Alaska genauso transportieren lassen wie die Windkraftanlage.

Verkehrssenator Joachim Lohse kritisiert, dass Spediteure für einen einzigen Schwerlast-Transport
gleich das Zehnfache an Anträgen stellen.
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was darüber hinausgeht, müssen wir sehr
vorsichtig sein, damit man uns dort keine
Wettbewerbsverzerrung vorwerfen kann.
Da heißt es ansonsten: „Warum genehmigt
Ihr den Antrag vom anderen schneller?“
Die 23 Wirtschaftsverbände, die ihre Mischung aus Appell und Hilferuf auch an Sie
gerichtet haben, fordern eine Bearbeitungszeit von fünf Werktagen. Inwiefern halten
Sie das für realistisch?
Unser Ziel ist, so schnell wie möglich zu den
14 Tagen zurückzukehren. Ich habe volles
Verständnis, dass sich die Unternehmen eine
zügige Bearbeitung wünschen, ich finde es
auch völlig richtig, dass wir zu einer Verlässlichkeit und Planbarkeit zurückkehren.
Fünf Tage halte ich dabei für unrealistisch.
Man kann sich ansonsten auch Gedanken
darüber machen, ob Produktionsstandorte
richtig gelegen sind, wenn die 800 Kilometer im Hinterland sind und über die Kaikante verschifft werden, wo freie Industrie- und
Gewerbeflächen liegen.
In Baden-Württemberg beispielsweise sitzen
nun mal viele „Hidden Champions“ – Unternehmen, die Weltmarktführer in ihrem Bereich sind. Und die sind da traditionell verwurzelt, viele davon kleine und mittelständische Familienunternehmen.
Das mag so sein. Es gibt aber auch Standorte, die aufgrund ihrer Standortbedingungen an Grenzen stoßen, und dann muss man
über Tochterstandorte nachdenken. Das
wäre der logische Weg. Wir haben den Länderföderalismus, und wenn ich durch sechs

oder sieben Bundesländer durch muss, ist
jedes Land für seine Straßen und Brücken
verantwortlich. Wir müssen darauf achten,
dass wir die Brücken langfristig nicht auf
Verschleiß fahren, sonst würde meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger im Amt eine
völlig kaputte Brückeninfrastruktur vorfinden. Das wäre unverantwortlich.
Wie läuft die Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Umlandgemeinden, die dort
für die Genehmigungen zuständig sind? Was
lässt sich da durch eine bessere Zusammenarbeit an Wartezeit einsparen?
Wir sind im engen Dialog vor allem mit Niedersachsen und dort im zuständigen Ministerium mit meinem Kollegen Olaf Lies. Mit
dem habe ich auch telefoniert über dieses

Aber je direkter die Wege eines SchwerlastLkw sind, desto besser.
Das ist eine Situation, die sich in den nächsten Jahren verschärfen wird, weil im gesamten Bundesgebiet, insbesondere in den westlichen Bundesländern, die Brücken saniert
werden müssen. Denn die in den 60er- und
70er-Jahren gebauten Brücken sind ja niemals für die Verkehrsmengen und Fahrzeuggewichte ausgelegt gewesen, die heute tagtäglich darüber rollen. Allerdings ist es uns
in den Haushaltsverhandlungen gelungen,
gerade für den Erhalt von Brücken mehr
Geld als bisher einzuwerben, sodass wir das
verstärkt angehen können. Da wird man
aber die Anstrengungen in Zukunft deutlich steigern müssen. Bereits im Frühjahr
haben wir darauf hingewiesen, dass wir auf
die Brücken verstärkt aufpassen müssen.
Wenn es um Schwerlasttransporte geht,
dann betrifft das in Bremen oft den Neustädter Hafen. Was gibt es dort vielleicht zu verbessern?
Das große Thema ist hier der Ringschluss
der Autobahn A 281. Da werden wir im kommenden Jahr den Baubeginn sehen. Wir haben jetzt alle gesetzlichen Hürden in einem
langen und mühsamen Weg ausgeräumt und
die Planungen so überarbeitet, dass sie auch
Akzeptanz in der Gesellschaft der Stadt finden und den Anwohnern zumutbar sind. Ich
bin mir sicher, dass das in Bezug auf den
Neustädter Hafen Erleichterung bringt.
Die Fragen stellte Florian Schwiegershausen.
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Bremer Spediteure haben kritisiert, dass die
Genehmigungen für
Schwertransporte im
Land Bremen zu lange
auf sich warten lassen.
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VW widerspricht
Untreueverdacht
Auch Weil weist Bericht zurück
Von A n D R E A S H o E n I G

Hannover/Wolfsburg. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und das Unternehmen haben einen Medienbericht über
einen angeblichen Untreueverdacht gegen
VW-Vorstände im Jahr 2014 zurückgewiesen. Dabei geht es um „Nebenleistungen“
wie die Nutzung von Firmenjets.
Die „Bild am Sonntag“ hatte berichtet, der
damalige Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch
habe das VW-Aufsichtsratspräsidium 2014
über einen Untreue-Verdacht gegen zahlreiche Vorstände informiert. Es sei aber keine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erfolgt, auch arbeitsrechtliche Schritte seien
ausgeblieben. Piëch war im April 2015 nach
einem internen Machtkampf zurückgetreten.
Weil sagte am Sonntag auf Anfrage: „Es
hat in den damaligen Präsidiumssitzungen
keine Hinweise auf strafbare Handlungen
gegeben, da sind sich fünf von sechs der damaligen Präsidiumsmitglieder sicher, nur ein
ehemaliges Mitglied möchte sich offenbar
anders erinnern.“ Er fügte hinzu: „Hätte es
damals irgendwelche Hinweise auf strafbare Handlungen gegeben, wäre ich als Jurist
natürlich hoch alarmiert gewesen und hätte eine detaillierte juristische Überprüfung
verlangt.“ Mitglieder des Aufsichtsrats-Präsidiums waren damals neben Piëch und Weil
etwa Betriebsratschef Bernd Osterloh und
Wolfgang Porsche.
VW erklärte, in den von Piëch unterzeichneten Protokollen der Sitzungen finde sich
weder ein Untreuevorwurf noch ein Untreueverdacht. Es sei bereits im November
2013 im Präsidium grundsätzlich über das
Thema Nebenleistungen und eine Aktualisierung des Nebenleistungskatalogs gesprochen worden. Zudem sei das Thema in zwei
weiteren Sitzungen im Februar 2014 im Präsidium erörtert worden. „Falsch ist, dass in
einer Präsidiumssitzung ein Untreuevorwurf
erhoben wurde.“ In Konzernkreisen hieß es,
ein Untreueverdacht sei auch an anderer
Stelle, etwa mündlich, kein Thema gewesen.
Bereits im vergangenen Dezember war
bekannt geworden, dass VW-Vorstände im
Jahr 2014 nach internen Beratungen Reisekosten zurückgezahlt haben. Die „Bild am
Sonntag“ hatte damals berichtet, der Konzern habe 2014 seinen Vorständen Sonderleistungen gestrichen und Rückzahlungen
von Reisekosten in Millionenhöhe verlangt.
Auslöser seien gestiegene Kosten für private Flüge in den Firmenjets des Autobauers
gewesen. Ein VW-Sprecher hatte damals gesagt, die Vorstände hätten Firmenflugzeuge stets in Übereinstimmung mit dem damals geltenden Nebenleistungskatalog genutzt. In Konzernkreisen hatte es damals geheißen, die Firmenjets dürften nicht mehr
privat genutzt werden, sondern ausschließlich für Dienstreisen.
Niedersachsens Regierungschef Weil hatte im Frühjahr Piëch das Verbreiten gefälschter Nachrichten vorgeworfen. Piëch
hatte laut Medienberichten Anschuldigungen gegen mehrere aktuelle Aufsichtsräte
erhoben. Es ging dabei darum, dass diese
bereits früher als bekannt Hinweise auf Abgas-Manipulationen in den USA erhalten
haben sollen.

EX-KANZLER SCHRÖDER

Kritik an neuem Job in Russland

Moskau. Ein möglicher Posten für Ex-Kanzler Gerhard Schröder im Vorstand des größten russischen Ölkonzerns Rosneft hat für
Kritik gesorgt. Der Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer (Grüne) bezeichnete das Verhalten des SPD-Politikers als schamlos. „Er
erniedrigt sich endgültig zu einem bezahlten Diener der Politik Putins“, sagte er. Der
ukrainische Botschafter in Berlin, Andrej
Melnyk, bezeichnete es als moralisch verwerflich, „dass ein ehemaliger Bundeskanzler und führendes SPD-Mitglied vom Kremlchef instrumentalisiert wird“. Das Engagement wäre ein „absolut falsches Signal“, das
die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft sowie der Bundesregierung „total untergraben würde“, sagte er. Deutschland vermittelt im Konflikt im Osten der
DPA
Ukraine.

KOMBI-KURSE FÜR FLÜCHTLINGE

Mehr als 21 000 Teilnehmer

Nürnberg. Zur Vorbereitung auf den Alltag
und das Arbeitsleben in Deutschland besuchen nach Angaben von BundesagenturChef Detlef Scheele seit vergangenem Oktober gut 21 360 Flüchtlinge sogenannte
Kombi-Kurse. Die Schulungen sollen den
Spracherwerb mit der Berufsbildung verzahnen und dauern rund ein Jahr. Dass nicht
alle der zurzeit 43 000 Plätze für Kombi-Kurse belegt sind, führt Scheele auf anfängliche Probleme bei der Verknüpfung von Integrationskursen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und den von den
Jobcentern vermittelten Kursen zurück.
Jüngst beschlossene Verwaltungsvereinfachungen sollen dem entgegenwirken. DPA
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