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Luftfahrt
Airlines gegen mögliche Ausweitung vom BER-Nachtflugverbot
Nach der Regierungsbildung in Berlin dürfte auch über die Frage der Nachtflüge am künftigen
Hauptstadtflughafen neu gesprochen werden. Die Airlines sind durch Äußerungen aus Potsdam
aufgeschreckt.
Das Thema Nachtflugverbot
kommt
für
den
neuen
Hauptstadtflughafen wieder auf
die Agenda Foto: Picture
Alliance/dpa/Julian
Stratenschulte

Berlin/Potsdam.
Die
Airlines wehren sich
gegen eine mögliche
Ausweitung
des
geplanten
Nachtflugverbots
am
Großflughafen BER. Die
Betriebszeiten
seien
beschlossen
und
höchstrichterlich
bestätigt, erklärte der
Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften (BDF) am Dienstag in einer Mitteilung. „Jede
Einschränkung dieser Betriebszeiten würde für die deutschen Fluggesellschaften eine enorme
wirtschaftliche Belastung bedeuten.” Zudem werde die Funktionsfähigkeit des Flughafens und damit
der Wirtschaftsstandort Berlin bedroht
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Am Vortag hatte Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) angekündigt, mit der künftigen
Berliner Regierung neu über den Nachtflugbetrieb verhandeln zu wollen. „Wir wollen den Menschen
mehr Nachtruhe verschaffen”, sagte Woidke. Auf konkrete Zeiten für ein Nachtflugverbot wollte er sich
aber nicht festlegen. Er sehe nach dem Regierungswechsel größere Chancen für neue Gespräche
Lange Öffnungszeiten für finanzielle Unabhängigkeit
Flughafen-Geschäftsführer Karsten Mühlenfeld erinnerte am Dienstag an den Wunsch der drei
Gesellschafter, dass der BER „möglichst schnell finanziell unabhängig wird. Dazu müssten die
Öffnungszeiten des künftigen Hauptstadtflughafens möglichst lang sein, sagte er in Berlin. Letztlich
müssten die Gesellschafter - der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg - entscheiden, ob sie
den Anwohnern mehr Nachtruhe verschaffen und dafür mehr Geld aufwenden wollten. Der
Flughafenverband ADV forderte, die langfristige Rentabilität des neuen Flughafens nicht durch
politisch motivierte Eingriffe zu gefährden. Einschränkungen des Flugbetriebs in den Tagesrandzeiten
würden weder Wirtschaft noch Anwohnern helfen, hieß es in einer Mitteilung. Eigentlich sollte der
Hauptstadtflughafen schon seit etwa fünf Jahren in Betrieb sein. Nun wird mit einer Eröffnung
frühestens im Herbst kommenden Jahres gerechnet. (dpa)

Investorensuche für Flughafen Hahn geht weiter
Gibt es nächstes Jahr noch Luftverkehr in den Hunsrück? Eine Entscheidung fällt möglicherweise
schon sehr bald - sonst droht Insolvenz.
Hat der Flughafen Hahn noch eine Zukunft? Foto: Picture
Alliance/dpa/Thomas Frey

Hahn. Nach der Bruchlandung mit einem
mutmaßlich betrügerischen Käufer aus China
dauert beim Flughafen Hahn die Suche nach
neuen Investoren an. Sollte sie scheitern und
ein Insolvenzantrag nötig werden, könnte mit
Starts und Landungen im Hunsrück sehr schnell
Schluss sein. „Es ist sehr teuer, den Flugbetrieb
mit seinen hohen Sicherheitsauflagen aufrecht
zu erhalten”, sagte der Anwalt Hans-Gert
Dhonau in Bad Sobernheim bei Bad Kreuznach
der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn ein vorläufiger Insolvenzverwalter sieht, dass er Geld
drauflegt, könnte es mit regelmäßigen Flügen rasch vorbei sein, vielleicht schon am 1. Januar. Es sei
denn, er bekommt noch eine Nothilfe vom Wirtschaftsministerium.” Rheinland-Pfalz will nun in einer
zweiten Bieterrunde den hoch defizitären Flughafen verkaufen. Ein Investor soll nach dem Willen der
rot-gelb-grünen Landesregierung den Flugbetrieb möglichst fortführen - wohl mit Hilfe eines
staatlichen Darlehens in Höhe von 34 Millionen Euro. Allerdings wird in der öffentlichen Debatte auch
die Umwandlung des Airports in einen Gewerbepark nicht ausgeschlossen - so wie es schon mit dem
pfälzischen Flughafen Zweibrücken geschehen ist. Dhonau sagte, wenn Hahn-Geschäftsführer
Markus Bunk eine Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung erkenne, müsse er binnen drei Wochen
Insolvenz beantragen. „Sonst macht er sich strafbar”, erklärte der promovierte Experte für
Insolvenzrecht. Jede Insolvenzakte werde auch routinemäßig von der Staatsanwaltschaft unter die
Lupe genommen. Ein vorläufiger Insolvenzverwalter würde prüfen, ob ein Verfahren beim
Insolvenzgericht am Amtsgericht Bad Kreuznach eröffnet werden könnte - oder mangels Masse
abzuweisen wäre. „Dann würde alles zusammenkrachen und die Gläubiger müssten jeweils selbst
schauen, was sie noch bekommen könnten. Dies wäre dann ein ungeordnetes Verfahren”, sagte
Dhonau. Der ehemalige US-Militärflughafen gehört zum Großteil Rheinland-Pfalz und zum kleinen Teil
Hessen. (dpa)

Fraport nennt Vorschlag für Lärmobergrenze nicht akzeptabel
Der Flughafenbetreiber befürchtet, durch die Bestimmung im internationalen Wettbewerb weiter
benachteiligt zu werden.
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Am Frankfurter Flughafen gilt
sechsstündiges
Nachtflugverbot
Alliance/Fraport/Stefan Rebscher

bereits jetzt ein
Foto:
Picture

Frankfurt/Main.
Der
Flughafen-Betreiber
Fraport hat die von der Landesregierung
vorgestellte
Lärmobergrenze
als
nicht
akzeptabel bezeichnet. Der Flughafen dürfe im
internationalen Wettbewerb nicht weiter
benachteiligt werden, erklärte Fraport-Chef
Stefan Schulte am Dienstag. In Frankfurt gelte
bereits ein sechsstündiges Nachtflugverbot.
Weitere
Einschränkungen
würden
die
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts gefährden. Schulte berief sich auf den Ende 2007 erlassenen
Planfeststellungsbeschluss für den Flughafenausbau, der bis zum höchsten Bundesgericht juristisch
bestätigt sei und aufgrund dessen Fraport mehrere Milliarden Euro in den Standort investiere. Auch
würden hohe Millionenbeträge für den passiven Schallschutz und Entschädigungen ausgegeben.
Zugleich biete der Beschluss keine Grundlage für eine Lärmobergrenze. Fraport sei aber bereit,
weitere Ansätze für leiseres Fliegen zu realisieren und an kooperativen Lösungen mitzuarbeiten. (dpa)

Tegel soll direkt nach BER-Eröffnung schließen
Der Flughafen Tegel soll laut einem
Zeitungsbericht direkt nach der Eröffnung des
neuen
Hauptstadtflughafens
geschlossen
werden. Wann genau das sein wird, wollen die
Verantwortlichen weiterhin nicht sagen.
Die Tage des Flughafens Berlin Tegel sind gezählt Foto:
Günter Wicker/Ligatur

Berlin. Der Berliner Flughafen Tegel soll nach
Informationen des „Tagesspiegels” zeitgleich
mit
der
Eröffnung
des
neuen
Hauptstadtflughafens (BER) in Schönefeld
schließen. Dies sähen die aktuellen Planungen von Flughafenchef Karsten Mühlenfeld für die
Inbetriebnahme des BER vor, berichtete die Zeitung am Samstag. Mühlenfeld wolle mit den
Fluggesellschaften im November 2017 innerhalb von vier Wochen von Tegel nach Schönefeld in zwei
Schritten umziehen, schreibt das Blatt. Für die Flüge vom BER solle nach dem ersten Teil des
Umzugs zunächst nur die nördliche Start- und Landebahn genutzt werden - wie bisher beim alten
Schönefelder Flughafen. Nach dem zweiten Schritt mit den übrigen Airlines würde dann von Nord- und
Südbahn abgeflogen.
Details bleiben offen
Flughafensprecher Lars Wagner ließ den genauen Ablaufplan für die BER-Eröffnung offen. Es bleibe
dabei, dass Tegel nach den rechtlichen Vorgaben spätestens sechs Monate nach der Inbetriebnahme
des neuen Flughafens geschlossen werden müsse. Wagner erläuterte, der BER gelte dann als
eröffnet,
wenn
Nordund
Südbahn
parallel
genutzt
würden.
Nach jetzigem Stand müsse dann Tegel den Betrieb sofort einstellen, weil die genehmigten
Flugrouten von BER und Tegel nicht miteinander vereinbar seien. Der Flughafen-Aufsichtsrat will am
7. Oktober nochmals über den Eröffnungstermin für den Hauptstadtflughafen diskutieren. Mühlenfeld
ließ zuletzt offen, ob der Termin an diesem Tag festgelegt wird. Möglich ist, das die Eröffnung
nochmals verschoben wird, auf das Frühjahr 2018. (dpa)
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Schifffahrt
Weniger Güter auf Binnenschiffen
Im ersten Halbjahr 2016 ging die Frachtmenge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,4 Prozent
zurück.
Die deutsche Binnenschifffahrt war in der
Jahreshälfte rückäufig Foto: Fotolia/Otto Durst

ersten

Wiesbaden. Auf den deutschen Flüssen und
Kanälen sind im ersten Halbjahr 2016 weniger
Güter transportiert worden. Die Fracht der
Binnenschiffer
ging
gegenüber
dem
Vorjahreszeitraum um 2,4 Prozent auf 113,6
Millionen Tonnen zurück, wie das Statistische
Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden
berichtete. Besonders schwach war der
Transitverkehr, der um 13,7 Prozent unter
dem
Vergleichswert
blieb.
Auch
der
innerdeutsche Verkehr und Sendungen ins Ausland waren rückläufig. Nur der Wareneinlauf aus dem
Ausland war mit einem Zuwachs von 2,0 Prozent positiv. Unter anderem wurde mit den Schiffen 3,0
Prozent weniger Schüttgut wie zum Beispiel Kies, Kohle oder Sand transportiert. Schüttgut ist die mit
Abstand wichtigste Ladung der Binnenschiffe, die für rund neun Prozent der Gesamttransportleistung
in Deutschland stehen. Der Löwenanteil von 71 Prozent wird mit Lastwagen erledigt. (dpa)

Mittel für Nord-Ostsee-Kanal-Ausbau im Bundeshaushalt bereitgestellt
Für den Ausbau der Wasserstraße können in den nächsten Jahren mehr als 250 Millionen Euro
aufgewendet werden.
Der Nord-Ostsee-Kanal kann ausgebaut werden Foto:
Picture Alliance/dpa/Carsten Rehder

Kiel/Berlin. Im Bundeshaushalt werden in den
kommenden Jahren mehr als 250 Millionen
Euro für den Ausbau der Oststrecke des NordOstsee-Kanals
(NOK)
bereitgestellt.
Entsprechende
Mittel
hat
der
Haushaltsausschuss
des
Bundestages
bewilligt.
Das
teilten
die
schleswigholsteinischen CDU-Bundestagsabgeordneten
Johann Wadephul und Norbert Brackmann am
Mittwoch mit. „Im Haushaltsjahr 2017 werden
das zunächst eine Million Euro sein, ab 2018 und in den Folgejahren insgesamt weitere knapp 252
Millionen Euro”, sagte das Mitglied im Haushaltsausschuss, Brackmann. Nach Angaben des
Wasserstaßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) hat sich der Bereich der Oststrecke zwischen den
Weichen Königsförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und dem Binnenhafen Kiel-Holtenau für den
Schiffsverkehr zu einem Flaschenhals entwickelt. (dpa)

Duisburger Hafen feiert Geburtstag
Zur 300-Jahr-Feier hat Gastredner Alexander
Dobrindt
den
Duisburger
Hafen
als
pulsierenden Marktplatz in der Mitte Europas
gelobt.
Beim offiziellen Festakt zum 300. Hafengeburtstag (v. l.):
Sören Link (Oberbürgermeister der Stadt Duisburg),
Hannelore Kraft (NRW- Ministerpräsidentin), Erich Staake
(Vorstandsvorsitzender der Duisburger Hafen AG) und
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Alexander Dobrindt (Bundesverkehrsminister). Foto: duisport/Georg Lukas

Duisburg. Politiker und geladene Gäste haben am Freitag den 300. Geburtstag des Duisburger
Hafens gefeiert. „Deutschland ist Exportweltmeister und Logistikweltmeister – dieser Erfolg wäre ohne
den Duisburger Hafen nicht denkbar“, sagte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Er
sprach als Gastredner vor rund 500 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur im
Festzelt auf der Duisburger „Mercatorinsel“. Den Duisburger Hafen lobte er als „pulsierender
Marktplatz in der Mitte Europas“. Der größte Binnenhafen Europas am Zusammenfluss von Rhein und
Ruhr ist ein wichtiger Arbeitgeber im kriselnden Ruhrgebiet und für ganz NRW. Neben rund 1000
eigenen Beschäftigten zieht er viele Speditionen, Zulieferbetriebe und Firmen an: Nach einer Studie
sind mehr als 45.000 Jobs direkt oder indirekt vom Hafen abhängig – etwa jede achte Stelle in der
Industriestadt. Ministerpräsidentin Kraft (SPD) lobte besonders, dass in Duisburg mit dem Hafen nach
den Einbrüchen bei Kohle und Stahl ganz neue Arbeitsplätze entstanden seien. Aktuell werden in den
Duisburger Häfen knapp 130 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Mehr als 3,6 Millionen Tonnen
werden dabei in Containern bewegt – der höchste Containerumsatz aller Binnenhäfen weltweit. 300
Unternehmen rund um den Hafen erwirtschaften pro Jahr rund drei Milliarden Euro. 20.000 Schiffe
und 20.000 Eisenbahnzüge sind von Duisburg aus unterwegs zu weit über 80 nationalen und
internationalen Destinationen; in die Seehäfen, in das europäische Hinterland und in den asiatischen
Raum bis nach China. (dpa/ag)

Elbe: Güterschiffe weichen wegen niedrigem Wasserstand aus
Das trockene Wetter sorgt derzeit dafür, dass die Binnenschiffe auf der Elbe über bestimmte Kanäle
umgeleitet werden müssen.
Die Binnenschifffahrt auf der Elbe leidet aktuell unter dem
trockenen Wetter Foto: ddp/Jens Wolf

Hannover. Das trockene Wetter sorgt derzeit
dafür, dass der Güter-Schiffsverkehr auf der
Elbe umgeleitet werden muss. Für den
Güterverkehr seien die Pegelstände in
Niedersachsen mancherorts zu niedrig, sagte
ein
Sprecher
des
Wasserund
Schifffahrtsamtes Lauenburg am Donnerstag.
Die Strecke von Magdeburg nach Lauenburg an
der Grenze zum Kreis Lüneburg werde so gut
wie nicht mehr befahren. Die Schiffe führen nun
über den Mittellandkanal und den Elbe-Seitenkanal. Im Kreis Lüneburg stellte die Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes eine Fahrrinnentiefe von 90 Zentimetern fest - tags zuvor lag
dieser Wert noch bei 95 Zentimetern. Das sei auch für viele Sportboote, von denen manche einen
Tiefgang von 1,20 Meter hätten, zu wenig Wasser, sagte der Sprecher. Ein generelles Fahrverbot gibt
es aber nicht. Die Schiffsführer entscheiden selbst, ob sie die Strecke befahren. (dpa/ag)

Straßenverkehr
Lkw-Schranken an Leverkusener Rheinbrücke sind komplett
Die Anlage soll verhindern, dass zu schwere
Lkw trotz Verbot auf die marode Brücke fahren.
Bis jetzt funktioniert das problemlos.
Die Schrankenanlage auf der Rheinbrücke in Leverkusen
ist
nun
vollständig
in
Betrieb
Foto:
Picture
Alliance/dpa/Federico Gambarini

Leverkusen. An der baufälligen Leverkusener
Rheinbrücke ist die vierte und damit letzte
Schrankenanlage
in
Betrieb
genommen
worden. Seitdem sei die Brücke vollkommen
frei von Fahrzeugen mit mehr als 3,5 Tonnen
Gewicht, vermeldete Straßen.NRW einige
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Stunden nach der Inbetriebnahme am Freitagmorgen. Es komme aber zu Verkehrsbehinderungen, vor
allem in den Stoßzeiten am Morgen und am Nachmittag. Besserung sei in Sicht, «wenn sich die
Verkehrsteilnehmer auf die neue Situation eingestellt haben und die LKW-Fahrer die Sperrung
kennen.» Die vier Schrankenanlagen sollen verhindern, dass zu schwere Lastwagen trotz eines
bestehenden Verbotes auf die Brücke fahren. Die Erschütterungen gelten als Hauptgrund für die
zahlreichen Schäden an dem Bauwerk. Die vier Anlagen wurden nach und nach in Betrieb
genommen. Seit dem Start am 29. September seien bereits mehr als 300 Lastwagen und Busse an
der Überfahrt gehindert worden, teilte Straßen.NRW mit. (dpa)

Verkehrsminister geben kein grünes Licht für blaue Plakette
Die
großen
Städte
ächzen
unter
gesundheitsschädlichen Stickoxiden, die vor
allem Dieselfahrzeuge ausstoßen. Doch die
Verkehrsminister sind uneins darüber, was zu
tun ist.
Sorgt für gespaltene Meinungen: die blaue Plakette Foto:
Fotolia/V.Reichenberg

Stuttgart. Die Verkehrsminister der Länder und
des Bundes wollen mehrheitlich keine blaue
Plakette für schadstoffarme Diesel-Fahrzeuge
einführen. Baden-Württemberg, Bremen und
Hessen fanden bei der Verkehrsministerkonferenz keine Zustimmung für ein solches Instrument, mit
dem emissionsgeplagte Kommunen Dreckschleudern aus ihren Innenstädten verbannen könnten.
Lediglich Berlin schloss sich am Freitag in Stuttgart dem Anliegen an, Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt (CSU) lehnt es ab. Der Gastgeber des Treffens, Baden-Württembergs
Ressortchef Winfried Hermann (Grüne), zeigte sich dennoch erfreut, dass die Konferenz eine blaue
Plakette für die Zukunft nicht ausgeschlossen habe. Das Thema sei einfach noch nicht
entscheidungsreif. Es bleibe aber auf der Agenda, vor allem wegen Klagen gegen Kommunen darunter Stuttgart - auf Luftreinhaltung. Die blaue Plakette ist für Diesel-Autos gedacht, die wenig oder
kein Stickoxid ausstoßen. Sie dürften im Falle einer Einführung in die Umweltzonen der Städte fahren,
andere Diesel-Fahrzeuge nicht. Auf eine blaue Plakette als Ergänzung zu den bisher üblichen grünen,
gelben und roten dringt etwa das Umweltbundesamt.
Dobrindt lehnt Plakette ab
Dobrindt sagte: „Das findet unsere Unterstützung in dieser Form nicht.” Wirksamer seien andere
Konzepte, insbesondere die Umrüstung von Bussen, Taxis und behördlichen Fahrzeugen mit hoher
Kilometerleistung auf alternative Antriebe. Es sei nicht gerecht, denjenigen, der einige wenige Male im
Jahr in die Stadt einfahre, auszubremsen. „Wenn man das trotzdem will, kann man das auch heute
schon.” Der Umweltverband BUND bedauerte das Signal gegen die blaue Plakette. Damit werde die
Gesundheit der Bürger Tag für Tag weiter gefährdet. „Die Minister beugen sich dem Druck der AutoLobby und lassen die Städte im Regen stehen”, kritisierte die Stuttgarter BUND-Landeschefin Brigitte
Dahlbender. Anders sieht das der Autoclub ADAC: Es gebe intelligentere Maßnahmen als
Fahrverbote, die Millionen von Autofahrern zu Unrecht für die Versäumnisse anderer bestrafen
würden. „Das Potenzial zur Stickoxid-Senkung wurde bislang überhaupt noch nicht ausgeschöpft”,
betonte der Verband. Die Automobilhersteller müssten nun rasch Fahrzeuge mit niedrigen StichoxidEmissionen anbieten. Hermann befürchtet, dass die Gerichte den Kommunen bald generelle
Fahrverbote aufzwingen werden. „Es wäre eine fatale Situation, wenn von Gerichten und nicht von
Politikern entschieden wird, was zu tun ist.” Dann müsste über Ausnahmeregelungen wieder
bestimmte schadstoffarme Gruppen zugelassen werden. Dieses Vorgehen sei bedeutend schwieriger
zu handhaben als die gut sichtbaren Plaketten. (dpa)

Länder-Verkehrsminister wollen Lkw sicherer machen
Auf der Verkehrsministerkonferenz geht es auch um die Sicherheit von Lkw. Volker Wissing,
Verkehrsminister von Rheinland-Pfalz, fordert, dass Assistenzsysteme Pflicht werden.
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Gefährliche Engstellen: Gerade in Baustellen ist das
Gefahrenpotenzial hoch Foto: Picture Alliance/dpa/ Daniel
Bockwoldt

Stuttgart. Die Verkehrsministerkonferenz in
Stuttgart hat sich mit der Frage beschäftigt,
welche
technischen
und
rechtlichen
Möglichkeiten bestehen, um die Sicherheit von
LKW zu erhöhen. Dabei geht es vor allem um
Notbremsassistenten.
„Das
beste
Notbremssystem hilft nichts, wenn es von den
Lkw-Fahrern bewusst ausgeschaltet wird, weil
man sich durch Kollisionswarnungen gestört
fühlt“, hat der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing am Rande der
Verkehrsministerkonferenz in Stuttgart gesagt. Der Minister unterstützt daher das Bestreben der
Verkehrsminister der Länder, nach technischen und rechtlichen Möglichkeiten zu suchen, um die
Unfallgefahr zu verringern.
Rechtliche Grundlagen ändern Der Notbremsassistent, der seit Ende 2015 in neue Lkw eingebaut
werden müsse, sei eine besonders wirksame technische Einrichtung. Diese Systeme seien bereits
heute in der Lage, Gefahrensituation selbstständig zu erkennen und das Abbremsen des Fahrzeugs
zu veranlassen, damit ein Zusammenstoß möglichst verhindert oder zumindest abgemildert werde.
Allerdings ist der Einbau nicht abschaltbarer Notbremseinrichtungen nicht möglich, weil dies dem
gültigen Wiener Übereinkommen noch entgegenstehe. Hier solle, so Wissing, eine Änderung der
rechtlichen Grundlagen, in Betracht gezogen werden. Umso mehr sei es richtig, dass die
Verkehrsministerkonferenz sich mit der Frage befasst, ob eine dauerhafte Abschaltung des
Notbremsassistenten mit einem Bußgeld belegt werden soll. Sinnvoll sei auch, den Umgang mit
solchen Systemen in der Berufskraftfahrer-Ausbildung verstärkt als Ausbildungsgegenstand zu
forcieren. „Grundsätzlich muss diese Technik weiterentwickelt werden, damit sie insbesondere bei
stehenden Vorausfahrzeugen noch effektiver wirkt“, sagte Wissing. „Möglicherweise werden schneller
als erwartet auch Formen des teilautonomen Fahrens und mittel- bis langfristig auch automatisiert
fahrende Lkw verbesserte Chancen ergeben, schwere Unfälle zu vermeiden“, so der Minister. Erste
Versuche mit Lkw, die an einer „elektronischen Deichsel“ geführt werden, seien bereits durchgeführt
worden und auch auf rheinland-pfälzischen Straßen unterwegs gewesen. Ein Anreiz zur schnellen
Einführung solcher Systeme könnten auch Vergünstigungen bei der Mauterhebung für Fahrzeuge
sein, die mit umfassenden technischen Sicherheitssystemen ausgerüstet sind.
Sicherheit in Baustellen erhöhen Abschließend wies Wissing darauf hin, dass auch die Optimierung
der Ausrüstung von Autobahnen mit Telematiksystemen eine wichtige Maßnahme sei. Mit vier
weiteren Maßnahmen wird auf rheinland-pfälzischen Autobahnen der Versuch unternommen, die
Sicherheit gerade in Baustellen weiter zu erhöhen. Dies geht von CB-Funk, der an Absperrtafeln
angebracht ist und sich nähernde Lkw in verschiedenen Sprachen warnt, über LED-Vorwarntafeln mit
situationsangepassten Bildern und Hinweisen bis hin zu dynamischen Stauwarnanlagen in besonders
stau- und unfallgefährdeten Streckenbereichen. „Neben den bereits genannten Maßnahmen, die auf
Bund-Länder-Ebene umzusetzen sind, wird aber deutlich, wie moderne Technologie gerade auch in
unserem Land zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beitragen kann“, sagte der Minister. (ks)

Hessens FDP fordert mehr Lkw-Stellplätze an Autobahnen
An hessischen Rastanlagen fehlen gerade
nachts Stellplätze für Lkw. Modellprojekte wie
das Kolonnenparken könnten Abhilfe schaffen.
An hessischen Autobahnen gibt es zu wenige LkwParkplätze - deshalb fordert die FDP die Landesregierung
auf, zu handeln Foto: Picture Alliance/dpa/Wolfram
Steinberg

Wiesbaden. Die FDP-Fraktion im hessischen
Landtag hat mehr reguläre Lkw-Stellplätze an
den Autobahnen gefordert, damit die Fahrer
ihre Gespanne nicht mit großem Unfallrisiko an
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Ein- und Ausfahrten parken müssen. Die aktuelle Situation sei „verkehrstechnisch Wahnsinn und
lebensgefährlich“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion, Jürgen Lenders, der Deutschen
Presse-Agentur (dpa) in Wiesbaden. „Gerade nachts müssen Lkw-Fahrer, um ihre Ruhezeiten
einzuhalten, ihr Fahrzeug an Ein- und Ausfahrten abstellen, weil sie keinen Platz finden“, kritisierte
Lenders. Hier sei die Landesregierung gefordert, mit Modellprojekten wie dem Kolonnenparken Abhilfe
zu schaffen. Die jüngste Zählung des Bundes hatte 2013 für Hessen ein Defizit von rund 2000
Stellplätzen in der Nacht ergeben. An der rheinland-pfälzischen Raststätte Montabaur entlang der
Autobahn 3 wurde das telematische Kolonnenparken bereits getestet. Das System sortiert die Lkw
nach ihrer Abfahrtszeit, so dass sie hintereinander in Reihen parken. Derzeit lägen jedoch keine
Erkenntnisse zur Wirtschaftlichkeit dieses Projekts vor, heißt es in der Antwort des hessischen
Verkehrsministeriums auf eine Anfrage von Lenders. Ein entsprechendes Verfahren entwickle der
Bund gerade. Erst dann werde geprüft, ob das Kolonnenparken „in Einzelfällen“ zur Anwendung
komme. Nach Angaben der Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil gibt es derzeit auf drei
Parkplätzen ein Parkleitsystem für Lkw: östlich und westlich der A45 an der Tank- und Rastanlage
Langen-Bergheim (Main-Kinzig-Kreis) sowie an der Tank- und Rastanlage Taunusblick (Main-TaunusKreis) entlang der A5. Es zeigt Lkw-Fahrern rund einen Kilometer vor der Anlage an, ob hier ein Rastund Ruheplatz frei ist. (dpa/ag)

Am Rande u. Urteil
Wenn durch ein Fahrverbot der Arbeitsplatzverlust droht
Will ein Berufskraftfahrer ein drohendes Fahrverbot verhindern, muss er eindeutig darlegen, dass eine
konkrete Kündigungsgefahr besteht.
Beim Fahrverbot hat der Führerschein Pause Foto: Picture
Alliance/Oliver Berg

Berlin. Will ein Berufskraftfahrer ein drohendes
Fahrverbot verhindern, muss er als Betroffener
konkret darlegen, dass die Kündigung im Falle
eines Fahrverbotes tatsächlich erfolgen wird
und es keine Ausweichmöglichkeit für ihn gibt.
Zu diesem Ergebnis kam kürzlich das
Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Unter anderem
müsse der Betroffene nachweisen, dass keine
Möglichkeit bestehe, die Zeit des Fahrverbots
durch Urlaub oder die Nutzung anderer
Verkehrsmittel zu überbrücken. Auch die Aufnahme eines Kredits für die zusätzliche finanzielle
Belastung gelte als zumutbar. Ferner stehe dem Betroffenen frei, sich gegen eine Kündigung, die
arbeitsrechtlich unberechtigt wäre, notfalls gerichtlich zu wehren. Die Aussage, als Berufskraftfahrer
tätig zu sein, reiche hingegen alleine nicht aus. (ctw/sno)
Amtsgericht Berlin-Tiergarten Urteil vom 03.02.2016 Aktenzeichen (342 OWi) 3022 Js-OWi 12912/15
(490/15)

Anwohner kämpft mit Wucher gegen
Wildparker
Ein
Ulmer
Hauseigentümer
macht
Parkplatzsuchenden
ein
"verlockendes"
Angebot: Parkplätze für 80 Euro pro Stunde.
Wer im Parkverbot parkt, muss zahlen. Doch auch bei
einem Ulmer Hauseigentürmer wird es so richtig euer ...
Foto: Picture Alliance/dpa/Arno Burgi

Ulm. Immer wieder parkten Wildfremde in
seinem Innenhof. Da wurde es Elmar Mahling
zu bunt: Auf knallblauen Schildern macht der Ulmer Hauseigentümer Autofahrern ein wenig
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verlockendes Angebot: „Privatparkplätze je angefangene Stunde 80 Euro.” Mit dem Wucherpreis will
er seit gut einem Jahr Wildparker abschrecken. „Ich wollte kein Parkverbotsschild hinmachen, weil ich
dann die Kosten der Abschlepper übernehmen und einklagen muss”, erklärt der 64-Jährige. „Daher
dachte ich, ich mache einfach so einen hohen Preis, dass keiner mehr Lust hat.” Die Strategie geht
offenbar auf: Laut Mahling kommen deutlich weniger Falschparker in seinen Hof. Nur mit einem gab
es bislang richtig Ärger. Der wollte die 80 Euro Parkgebühr nicht zahlen. Mahling zog vor Gericht. Es
kam zu einem Vergleich, der Falschparker musste schließlich 30 Euro berappen. Reich werden will
Mahling mit seinen blauen Wucherschildern aber nicht. „Wenn Sie hier parken, würde ich Ihnen
empfehlen, woanders einen Parkplatz zu suchen.” (dpa)

Bordell-Parkplatz gehört nicht zwingend zum Straßenverkehr
Der Besucher eines Freudenhauses fuhr betrunken auf dem Parkplatz des Etablissements. Ein
Gericht muss nun klären, ob das erlaubt ist.
Gilt ein versteckt liegender Parkplatz als öffentlicher
Verkehrsraum? Dieser Frage müssen die Richter
nachgehen Foto: Fotolia/Igordabari

Herten. Der Parkplatz eines versteckt
liegenden Bordells zählt nicht zwingend zum
öffentlichen Straßenverkehr. Das hat das
Oberlandesgericht Hamm in NordrheinWestfalen festgestellt und einen Streit um
diese Frage an das Amtsgericht Warendorf
zurückverwiesen. Mit zwei Promille Alkohol im
Blut war ein Mann nach einem Bordellbesuch
acht Meter weit im Auto auf dem Parkplatz
gefahren. Mit einer Bordell-Mitarbeiterin gab es Streit wegen der Rechnung, die Frau wollte ihm den
Fahrzeugschlüssel abnehmen, was misslang. Das Amtsgericht verurteilte den Mann wegen der
Alkoholfahrt zu einer Geldstrafe von 1750 Euro und einem Fahrverbot von sechs Monaten (Az.:4 RVs
107/16). Die Richter in der ersten Instanz müssen jetzt genauer klären, ob der Bordell-Parkplatz im
Sinne des Gesetzes ein öffentlicher Verkehrsraum ist. Nur dann wäre die Alkoholfahrt auch strafbar.
Parkplätze auf Privatgrundstücken sind dann öffentlich, wenn die Flächen jedermann oder größeren
Gruppen zugänglich sind und auch von ihnen genutzt werden. Wie es zu der Anzeige gegen den
Autofahrer kam, konnte das OLG auf Grundlage der ihm vorliegenden Akten nicht beantworten. (dpa)

Das Michelin-Männchen kehrt zurück
Liebhaber des freundlichen weißen Reifenmannes können diesen ab 2017 wieder außen an ihrem
Lkw montieren.
Ab 2017 können Liebhaber den Reifenmann mit dem
freundlichen Grinsen wieder an ihren Lkw montieren Foto:
Michelin

Hannover. Neben neuen Reifenmodellen,
verbesserten Serviceleistungen und Diensten
rund um den Reifen, die Fuhrunternehmern ihre
Betriebsabläufe erleichtern und die Sicherheit
im Straßenverkehr erhöhen sollen, hatte der
Reifenhersteller Michelin auf der 66. IAA auch
eine Information für echte Liebhaber im Gepäck:
Das Michelin-Männchen kehrt zurück. Der
kleine knuffige Reifenmann ist wieder für die
Außenmontage an der Lkw-Kabine erhältlich,
ergänzend zu dem schon Ende 2015 vorgestellten kleineren Modell für die Montage innerhalb der
Kabine. Seit den 1950er-Jahren ist der Michelin-Mann auf Lkw-Kabinendächern zu einem gewohnten
Anblick geworden und ältere Exemplare sind schon längst beliebte Sammlerstücke. Nun gibt es also
eine neue Generation des weißen Männchens mit der blauen Schärpe, das 2017 in den Handel
kommt. (jt)
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Lkw-Kaufvertrag auf dem Bierdeckel
Der Münchner Lkw-Bauer MAN will den Truckkauf wieder einfach machen: mit Lkw-Kaufverträgen auf
Bierdeckeln.
Netter Messegag: MAN verteilt Bierdeckel mit LkwKaufverträgen Foto: VerkehrsRundschau/Gerhard Grünig

Hannover. Das waren noch Zeiten, als man
Geschäfte bei einem Weißbier im Wirtshaus
abgeschlossen hat. Es zählte das Wort oder
eine kurze Notiz auf dem Bierdeckel, die die
Verhandlungspartner unterschrieben – nur für
den Fall, dass es nicht bei einem Weißbier blieb
und am nächsten Morgen das Gedächtnis nicht
mehr ganz so frisch war. Keine Fußnoten, keine
Paragrafen, keine Anwälte. Kurz: Keine
Bürokratie. Auch beim MAN scheint man sich diese Zeiten zurückzuwünschen. Am Messestand des
Münchner Lkw-Herstellers auf der IAA-Nutzfahrzeuge in Hannover liegen Bierdeckel mit dem Aufdruck
„Kaufvertrag“ aus. Die Idee stammt von Holger Mandel, Vorsitzender der Geschäftsführung von MAN
Truck & Bus. Der Nutzfahrzeughersteller will mit diesem Gag zeigen, dass er wieder mehr auf die
Kunden zugehen und Prozesse vereinfach will. Wie Mandel sagt, gebe es bei dem Unternehmen
einen ganz neuen „Spirit“. Diesen Spirit deutet auch Andreas Renschler, Truck-Chef bei der
Konzernmutter Volkswagen, im Interview mit der VerkehrsRundschau an (VR 37/2016). Wirklich
rechtswirksam sind die Verträge auf den Bierdeckeln leider nicht. Tatsächlich will MAN die echten
Verträge aber straffen und im Umfang reduzieren. Allerdings komme die Idee bei den Kunden so gut
an, dass man überlege die Lkw bald vielleicht doch in bayerischer Wirtshausmanier auf dem
Bierdeckel zu verkaufen, verrät Mandel. Wer möchte, bekommt zu dem Deckel natürlich auch das
passende Bier serviert. (ks)

Schlange im Flugzeug schockt Stewardessen
Das Reptil hatte es sich im hinteren Teil des Flugzeugs gemütlich gemacht, bis der Pilot für Abhilfe
sorgte ...
Schlangen sind keine willkommenen Gäste an Bord eines
Flugzeugs Foto: Picture Alliance/Arco Images

Stockholm. Eine Schlange hat sich in ein
Flugzeug der skandinavischen Airline SAS
verirrt und den Flugbegleitern einen gehörigen
Schrecken eingejagt. „Das Flugzeug wollte
gerade von Stockholm nach Oslo abheben, als
die Crew eine kleine Schlange im hinteren Teil
des Flugzeugs gefunden hat”, sagte ein SASSprecher der Deutschen Presse-Agentur am
Montag über den Vorfall vom Freitag. „Ich saß
ganz hinten und habe gesehen, wie Aufregung
unter den Stewardessen ausbrach”, sagte Passagier Erik Zettervall dem Online-Portal „Nyheter 24”.
Das Tier sei aber nicht giftig gewesen, erklärte der Sprecher. „Der Pilot ging hin und hat die Schlange
aus dem Flugzeug getragen und im Gras ausgesetzt.” Nur die Fluggäste in der Nähe hätten etwas
mitbekommen. „Alles ist ruhig geblieben und wir konnten pünktlich abheben.” (dpa)

In eigener Sache
Blättern Sie auch gerne auf
www.bg-verkehr.de
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Mehr Arbeitsunfälle im ersten Halbjahr, aber weniger Tote
Im ersten Halbjahr 2016 gab es bundesweit 3,4 Prozent mehr
meldepflichtige Arbeitsunfälle als im Vorjahreszeitraum. In den
Mitgliedsunternehmen der BG Verkehr stieg die Zahl der Unfälle im
ersten Halbjahr 2016 um mehr als 5 Prozent. 40.056 Beschäftigte
erlitten hier einen Arbeits- oder Wegeunfall. Mehr...
Falsches Schuhwerk als Unfallgefahr
Flipflops sind zwar luftig, aber beim Fahren von Kraftfahrzeugen
können sie zu einem Sicherheitsrisiko werden. Dass nicht jeder
Schuh geeignet ist, den Fahrer sicher ans Ziel zu bringen, belegt
nun erstmals eine Studie der Leuphana Universität Lüneburg, die
im Auftrag der BG Verkehr durchgeführt wurde. Mehr...
BG Verkehr auf der IAA Nutzfahrzeuge – neue Medien vorgestellt
Auf der Fachmesse IAA Nutzfahrzeuge präsentierte sich die BG
Verkehr im September in Hannover mit den Themen sicheres
Abbiegen, Hilfestellung nach traumatisierenden Ereignissen und
gesunde Ernährung für Berufskraftfahrer. Zudem wurde viele neue
Medien für den Güterkraftverkehr vorgestellt. Mehr...
Fahrerassistenzsysteme:
Akzeptanz

geringe

Verbreitung

trotz

hoher

Fahrerassistenzsysteme können viele Unfälle verhindern.
Trotzdem haben nur 40 Prozent aller Neuwagenbesitzer ein
solches System an Bord. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat
empfiehlt, alle neuen Pkw und leichte Lkw serienmäßig mit
Notbremsassistenten auszustatten. Mehr...
Wie fahren wir in 25 Jahren?
Die Art und Weise unserer Fortbewegung wird sich in den
nächsten 25 Jahren grundlegend verändern. Experten rechnen mit
immer mehr Menschen, die auf das eigene Auto zugunsten der
"Shared Mobility" verzichten. Auf dem Land könnten automatisiert
fahrende Elektro-Kleinbusse eine Option sein. Mehr...
Neue Autobahnplakate zeigen schöne Momente
"WEIL LEBEN SCHÖN IST" lautet das Motto der neuen Plakate an
Autobahnen und Raststätten. Mit emotionalen Momentaufnahmen
soll auf 700 Plakatflächen gezeigt werden, was Verkehrsteilnehmer
durch überhöhte Geschwindigkeit verlieren können. OnlineAngebote ergänzen die Kampagne. Mehr...
Mehr Aggressivität im Straßenverkehr?
Über die Hälfte der Autofahrer glaubt, dass der Straßenverkehr
zunehmend von aggressivem Verhalten geprägt ist. Ein Viertel ist
der Auffassung, das sei schon immer so gewesen. Vor allem in
kleinen Ortschaften und im Osten wird eine erhöhte Aggressivität
wahrgenommen. Mehr...
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Nicht immer erholt aus dem Urlaub
Jeder Neunte hat sich im Sommerurlaub nicht gut oder überhaupt
nicht erholt. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag der
DAK-Gesundheit. Die meisten Probleme hatten 30- bis 44-Jährige.
Immer mehr Personen müssen auch im Urlaub beruflich erreichbar
sein. Mehr...
Deutscher Arbeitsschutzpreis 2017
Um den betrieblichen Arbeitsschutz zu fördern, prämieren Bund,
Länder und gesetzliche Unfallversicherung die besten Ideen für
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz mit dem Deutschen
Arbeitsschutzpreis 2017. Die Auszeichnung ist mit insgesamt
40.000 Euro dotiert. Mehr...

Zweite Branchenkonferenz Güterkraftverkehr
Die BG Verkehr präsentiert auf ihrer zweiten Branchenkonferenz
Güterkraftverkehr am 9. Novembr 2016 die Ergebnisse aus ihrem
langjährigen Engagement zur Vermeidung von Abbiegeunfällen.
Mit den Gästen wird unter anderem diskutiert, wie Kamera-MonitorSysteme oder Abbiegeassistenten helfen können, Unfälle zu
vermeiden. Mehr...
Europäische Taximesse 2016 in Köln
Vom 4. bis 5. November findet in Köln die Europäische Taximesse
2016 statt. Die BG Verkehr ist mit einem Messestand vor Ort. Sie
finden unsere Präventionsexperten in Halle 4.1 am Stand A33.
Mehr...

Videos sensibilisieren für psychische Belastungen bei der Arbeit
Wie kommt Dornröschen mit Störungen bei der Arbeit zurecht?
Und wie finden die Kutschpferde des Vampirs ans Ziel, wenn ihr
Meister gerade sein neues Opfer beißen will? Zwei neue Videoclips
widmen sich psychischen Belastungen bei der Arbeit. Mehr...
Facebook-Kanal der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen posten nun regelmäßig
auf Facebook. Im Mittelpunkt stehen Neuigkeiten über Themen aus
den Bereichen Arbeitssicherheit, Gesundheitsförderung und
Rehabilitation. Mehr...
App zu Verkehrsregeln
Als Ergänzung zu den bereits erschienenen Broschüren gibt es mit
der App „German Road Safety“ nun auch eine Anwendung für den
Smartphone-Gebrauch. Das kostenlose Angebot kann in
verschiedenen Sprachen genutzt werden. Mehr..
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Unfallverhütung durch Schulung
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