Jahresmitgliederversammlung 2019 des LBT
Industriekonjunktur schwächelt, im Bau und bei Konsumgütern
bleibt die Nachfrage hoch. Tiroler Anti-Transitpolitik bedroht den
Standort Bayern. Fahrer bleiben dringend gesucht. Digitalisierung
muss beschleunigt werden.
Staatsminister Reichhart bekennt sich zum mittelständischen
Transportlogistikgewerbe und wirbt für mehr Partnerschaft im
Alpentransit.
Am Samstag, den 18. Mai 2019 trafen sich die Mitglieder des LBT zu
ihrer ordentlichen Mitgliederversammlung in der alten Kongresshalle in
München. Präsident Hans Ach ging in seinem Rechenschaftsbericht
unter anderem auf das schwieriger gewordene konjunkturelle Umfeld für
das deutsche und bayerische Transportlogistikgewerbe ein. Bayern als
starker Industrie- und Automobilstandort bekäme im Moment die sich
abschwächende Konjunktur in der gesamten Industrie besonders
deutlich zu spüren. Die Unsicherheit der Verbraucher über die Zukunft
der Diesel- und Verbrenner-Technologie beim PKW schlage sich jetzt
unmittelbar in der Nachfrage nieder. Ausgeglichen werde diese
Schwäche jedoch durch den nach wie vor starken Bausektor sowie die
gute Nachfrage im Konsum- und Lebensmittelbereich, so Ach. Eine
unmittelbare Bedrohung sieht der LBT jedoch in der Tiroler AntiTransitpolitik. Mit einem Volumen von 25 Milliarden Euro pro Jahr gehört
Italien zu den fünf wichtigsten Handelspartnern Bayerns. Die geplanten
weiteren Verschärfungen durch Tirol wie die Ausweitung des sektoralen
Fahrverbots auf weitere Gütergruppen und auch auf LKW mit der
besten Schadstoffklasse Euro VI, die Streichung der Ausnahme für Euro
VI-Fahrzeuge vom Nachtfahrverbot ab dem Jahr 2021 sowie eine
Ausweitung der Wochenendfahrverbote würden zunehmend zu einer
Gefahr für den bilateralen Handel zwischen Bayern und Italien, so Ach.
Auch der zunehmende Fahrermangel bleibe ein weiterer
Handlungsschwerpunkt für das Gewerbe. Mit einer
Beschäftigungsquote von unter 2 Prozent seien zum Beispiel Frauen in
der Beschäftigungsstatistik erheblich unterrepräsentiert. An der
fehlenden Technik-Affinität könne es nicht liegen, ebenso wie an dem
Umgang mit schweren LKW, deren Bedienerfreundlichkeit inzwischen
PKW-Niveau erreicht hätte. Durch entsprechende Arbeitszeit- und
Einsatzmodelle sollte zumindest versucht werden, diesem Umstand
Rechnung zu tragen. Ebenso ist die junge Generation der
Arbeitnehmer/innen bei den LKW-Fahrern gegenüber anderen
Branchen unterrepräsentiert, hier müsse die Branche insgesamt mehr
tun, um die Attraktivität des Berufes zu steigern. Einen maßgeblichen
Beitrag hierzu könne und müße die dringend nötige, beschleunigte
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Digitalisierung leisten, um zum Beispiel durch Car to Car-Informationen sowie
Automatisierungsfunktionen für die Fahrer zur Erleichterung des Arbeitsalltags
beizutragen. Keinesfalls werde der Fahrerberuf dadurch überflüssig oder minder
qualifiziert werden. Zum öffentlichen Teil seiner Versammlung konnte der Verband den
bayerischen Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr Dr. Hans Reichhart
begrüßen. Vor fast 250 Mitgliedern und Gästen bekannte sich Reichhart deutlich zum
mittelständischen Transportlogistikgewerbe und forderte mehr Ehrlichkeit in der
Öffentlichkeit. Wer zum Beispiel vermehrt im Internet Waren bestelle, dürfe sich nicht
wundern, wenn er damit mehr Verkehr erzeuge, so der Minister. Er erteilte auch einer
einseitigen CO2 Steuer für den Transportsektor eine klare Absage: „Das wird es mit
Bayern nicht geben“, so sein eindeutiges Statement. Ebenso fordert er von den
Nachbarn in Tirol mehr Partnerschaft und weniger Blockade im Inntal- und
Brennertransit. In einem gemeinsamen Lebens- und Wirtschaftsraum könne es nicht
sein, dass mit dem Warenverkehr einhergehende Belastungen einseitig auf die
Nachbarn verteilt werden. Natürlich sei der Schutz der Umwelt und der Bevölkerung ein
vordringliches Anliegen, aber die erforderlichen Lösungen können nur gemeinsam und
nicht einseitig erreicht werden. Exemplarisch hierfür sei der innerösterreichische LKWVerkehr über das kleine und große deutsche Eck, der selbstverständlich gerne von
Österreich „mitgenommen werde“, ohne dass die damit verbundenen
Beeinträchtigungen auf bayerischer Seite thematisiert würden. Mit Blick auf die
Beschäftigungsstatistiken des Gewerbes warb der Minister auch für eine höhere
Wertschätzung des Fahrerberufes in der Öffentlichkeit. Die Versammlung endete mit
einer angeregten Fragerunde und mit dem gemeinsamen Appell, bei der Europawahl
am 26. Mai von seinem Stimmrecht Gebrauch zu machen.
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