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BESCHLUSS DES MIT-BUNDESVORSTANDS AM 6. MAI 2017 IN KÖLN 
 
 
Die MIT bittet die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sich dafür einzusetzen, dass die Wartezeiten für  
Transportgenehmigungen für Großraum- und Schwerlasttransporte drastisch verkürzt werden 

durch die Nutzung vorhandener Datenbankstrukturen sowie der Einführung interaktiver 
elektronischer Karten nach dem Niederlandemodell. 

 
Außerdem ist dem Ausbau und Erhalt des Straßen- und Autobahnnetzes absolute Priorität 

einzuräumen um zu gewährleisten, dass der Industriestandort Deutschland den Anforderungen der 

Zukunft gerecht wird. 
 

Begründung 

 
Die Zahl der Schwerlasttransporte, die durch die Bundesrepublik in die Häfen verbracht werden, 

wächst stetig. Davon profitieren nicht nur die Häfen in Deutschland, auch volkswirtschaftlich 
bewegt sich das Transportgewerbe beim Anteil des BIP in 3-stelligen Milliardenbereich. Die 

Energiewende ist ohne das Transportgewerbe unmöglich (z.B. 80m lange Rotorblätter) und sichert 
damit den Industriestandort Deutschland sowie mehr als hunderttausend Arbeitsplätze. 

 
Die Branche beklagt allerdings immer mehr die komplizierten und langwierigen 

Genehmigungsverfahren sowie die oft fehlende Erreichbarkeit der Genehmigungsbehörden. 
Außerdem fehlen auch oftmals fundierte Rechtskenntnisse der Behörden; so dass Toleranzen bei 

Achsabständen und Fahrzeugkombinationen immer weniger akzeptiert werden. Die 
Genehmigungsverfahren werden zunehmend kritischer, weil die Streckenwiderstände immer 

wieder neue Verfahren erfordern, was auch bei den Genehmigungsbehörden mehr Personal 

erfordert. 
 

Auch das im Jahre 2007 eingeführte Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte 
(VEMAGS) sollte novelliert werden, da auch hierdurch eine wesentliche Beschleunigung des 

Genehmigungsverfahrens nicht erreicht und der Personalbedarf nicht reduziert wird. Außerdem 
verhindert VEMAGS durch zu starre Vorgaben Vereinfachungen und reduziert die 

Ermessungsspielräume bei den Behörden. Außerdem sollte ein neues Begleitfahrzeugkonzept 
entwickelt werden, das dazu führt, dass anstelle der Polizei private Unternehmen diese Aufgaben 

übernehmen. 
 



  

 Weitere Schwierigkeiten sind die Streckenwiderstände wegen abgelasterter Bauwerke. Das 

betrifft Brückenbauwerke, die wegen mangelnder Belastbarkeit zurückgestuft wurden und die 
nicht mehr imstande sind, von Transporten ab einem bestimmten Gewicht, befahren zu werden. 

Hierauf sollten wir ein besonderes Augenmerk legen.  Viele Autobahnen sind deswegen  von den 
Schwerlasttransporten nicht mehr zu befahren, so dass Umwege von mehreren Hunderten von 

Kilometern in Kauf genommen werden müssen. Das bedeutet, dass die Transportstrecken extrem 
länger werden, die Transportzeiten sich drastisch verlängern und der dispositive Aufwand ständig 

steigt.  
 

Das Autobahnnetz in Deutschland ist für jetzt und die Zukunft nicht ausreichend hergerichtet. Der 
Staat gibt zu wenig Geld für den Erhalt und den Bau von Autobahnen aus. Obwohl Deutschland im 

Straßenbauwesen und der Entwicklung von Straßenbautechniken und Baumaterialien weltweit 
führend ist, muss festgestellt werden, dass wir dem Bedarf an leistungsfähigen Straßen ständig 

hinter her bauen. Pro Jahr fließen rd. 60 Mrd. Euro an Mineralöl-, Kfz- und anteiliger 
Mehrwertsteuer sowie Lkw-Maut in die Staatskasse, für den Bau und Unterhalt von Straßen und 

Autobahnen werden dagegen nur etwa 17 Mrd. Euro ausgegeben.  

 


