
Pilotprojekt zur Begleitung von Schwertransporten
Verwaltungshelfer der Polizei

LBT.München - Am 27. Januar 2017 stellte der Bayerische
Staatsminister des Innern, für Bau und Verkehr, Joachim Herrmann auf
einer Pressekonferenz zusammen mit Werner Meier von der Polizei
Mittelfranken und Sebastian Lechner, Geschäftsführendes
Präsidiumsmitglied des LBT das Pilotprojekt „Verwaltungshelfer der
Polizei“ im Rahmen der Begleitung von Großraum- und
Schwertransporten in Bayern vor. Der LBT nimmt hierzu wie folgt
Stellung:
Der Landesverband Bayerischer Transport- und Logistikunternehmen
LBT verfolgt die aktuelle Weiterentwicklung des Rechtsrahmens für die
Begleitung von Großraum- und Schwertransporten  (GST)mit großem
Interesse.
Insbesondere seit der Flüchtlingskrise und den tragischen Anschlägen
mit teils terroristischem, teils kriminellem Hintergrund in den letzten
Monaten haben die Herausforderungen und die damit
zusammenhängenden Aufgabenstellungen für die bayerische Polizei
beträchtlich an Umfang zugenommen. Damit rückt das Thema der
Konzentration der Polizei auf ihre sicherheitsrelevanten Kernaufgaben
verstärkt in den Blickpunkt der politischen und verwaltungsinternen
Diskussion. Die Begleitung von GST ab bestimmten Abmessungen und
Gewichten der eingesetzten Fahrzeuge bietet sich vor diesem
Hintergrund als  Handlungsfeld an, in dem die Privatwirtschaft die
bayerische Polizei zeitnah und konkret entlasten kann. Schließlich
gehört die Begleitung von GST durch die sogenannten BF3 Fahrzeuge
von Privatunternehmen in Zusammenarbeit mit der Polizei schon lange
zum gewohnten Straßenbild. Das heute präsentierte Projekt des
„Verwaltungshelfers der Polizei“ bildet die erste Stufe einer schrittweisen
Übertragung der GST-Begleitung von der Polizei zunächst auf den
Verwaltungshelfer und mittelfristig auf Beliehene Transportbegleiter. Der
LBT sieht sich bei dem gesamten Privatisierungsprojekt des
Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr im
Bereich der GST einerseits als Schnittstelle zwischen den Behörden und
den betroffenen Unternehmen und andererseits auch als
Informationsplattform für alle Beteiligten, sei es aus dem Kreis der
Transportlogistikwirtschaft oder den Auftraggebern aus der verladenden
Wirtschaft, wie dies auch schon bei der seinerzeitigen Einführung von
VEMAGS gut funktioniert hat.  Ausdrücklich bedankt sich der LBT bei
Staatsminister Herrmann und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
für die frühzeitige Einbindung in das Projekt. Einer der ersten konkreten
Schritte wird es unter anderem sein, einen ausreichenden Pool für die
erforderlichen BF4 Fahrzeuge vorzuhalten, auch hierfür steht der LBT
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als Informationsdienstleister zur Verfügung.  Über die Bundesfachgruppe Schwertransport und
Kranarbeiten BSK ist der LBT  bundesweit hervorragend vernetzt und kann  hier koordinierend und
informativ tätig werden. Eines ist aber auch klar: Durch die Privatisierung wird die GST-Begleitung
sicherlich zunächst eine Kostensteigerung für die Wirtschaft mit sich bringen, welche mittelfristig
jedoch durch ein Plus an zeitlicher Flexibilität sowie optimierte Abstimmungs- und Übergabeprozesse
insbesondere bei GST über die Grenzen von Bundesländern hinweg relativiert werden wird.
Kurzfristig wird es deshalb für alle Beteiligten wichtig sein, die verladende Wirtschaft von den
anstehenden Projekten Verwaltungshelfer und Beliehener Transportbegleiter zu überzeugen. Mit
Blick auf die rasant gestiegenen Transporte z.B. von Windkraftanlagen, welche in der Regel durch
mehrere Bundesländer führen,  mahnt der Verband  jedoch auch eine möglichst rasche Umsetzung
der  (Teil)-Privatisierung im bundesweiten Rahmen an. Die Transportwirtschaft wird sicherlich bereit
sein, sich im angemessenen Umfang investitionsmäßig zu engagieren, wenn die oben genannten
positiven Effekte für die gesamte Transportkette generiert werden können. Gerne bietet die
bayerische Transportwirtschaft dem Ministerium sowie der bayerischen Polizei ihre Zusammenarbeit
wie auch  ihr  Knowhow an, um den anstehenden Projekten zu ihrem gewünschten Erfolg zu
verhelfen.

Blick in die Pressekonferenz

Robert Markewitsch, Staatsminister Joachim Herrmann, Dipl.-Ing. Wolfgang Draaf (BSK)



BF 4-Fahrzeug mit Staatsminister Joachim Herrmann


