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LKW-Fahrer in Not
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Eineinhalb Stunden vor Schichtende beginnt für die Femfahrerin Jasmin

Wucherer immer das gleiche Geduldsspiel. Abfahrt Raststatte, im Schritttempo

auf Parkplatzsuche, dann meist wieder zurück auf die Autobahn, ein paar

Kilometer weiter der nächste Versuch. „Man muss sich frühzeitig umschauen,"

sagt Wucherer. Elf Jahre fuhr sie for eine Berliner Spedition auf Europas

Autobahnen, inzwischen nur noch selten als Aushilfe. Hauptberuflich sitzt sie in

der Personalabteilung.

„Die Situation mit den Parkflachen hat sich kontinuierlich verschlechtert", sagt

Wucherer. Laut Schätzungen fehlen 30 000 Stellplätze in Deutschland, 4000

allein in Brandenburg. Für die Fahrer ein Problem: Sie müssen ihre Lenk-und

Ruhezeiten einhalten. Wer länger fahrt, macht sich strafbar und muss mit

hohen Bußgeldem rechnen. Bei Fahrern steht die Parkplatznot einer Umfrage

zufolge „ganz, ganz weit oben, noch vor dem Gehalt". Da der Lkw-Verkehr

weiter zunehmen wird. könnte sich das Problem noch verschärfen. Experten

fordern das Verkehreministerium auf, zügig für mehr Platze zu sorgen. Auch

deswegen, weil es für die Fahrer immer gefährlicher wird- Nicht selten parken

die in ihrer Verzweiflung Auf- und Abfahrten zu, was immer mal wieder zu

Unfällen mit Verletzten fahrt.

sagt Jasmin Wucherer. Am liebsten seien ihr die

tohöfe. Dort sei es sicherer, es gebe mehr Platz und bessere Ausstattung.

Wucherers Speditjon hat inzwischen reagiert und lasst ihre Fahrer am

Wochenende nicht mehr fahren. Denn seit diesem Jahr sind Speditionen

gesetzlich veipflichtet, ihre Fahrer übers Wochenende im Hotel

unterzubringen. „Die an Autobahnen zu finden, ist aber noch viel unmöglicher

als eine Parkflache", sagt Wucherer.
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OPTION 1:
Die Fahrer fahren weiter zum nächsten Rastplatz
und überziehen dadurch ihre Lenkzeiten.

OPTION 2:
Die Fahrer parken auf nicht gekennzeichneten
Flächen, auf den Aus" und Auffahrten, dem
Auto bah nstandstreifen oder in Wohngebieten.

Die Lenkzeiten werden durch den automatischen
Fahrte n Schreiber aufgezeichnet. Üb erzieh un gen
werden mit hohen Geldstrafen geahndet.

Das „Wildparken" stellt ebenfalls einen Verstoß

gegen die StVO dar und wird mit Bußgaldern und
Punkten bestraft. Wenn Fahrer ihre Lkw in Wohn-
gebieten abstellen, häufen steh Beschwerden von
Anwohnem.
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Verkehrlich

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

o Einhaltung von Lenkzeiten

o Kein Verkehrswidriges Parken auf Rastanlage

Kein Parksuchverkehr in nachgeordneten Netz

Ökonomisch

Einhaltung von zuverlässigen Lieferketten

Stärkung von Wirtschaftsstandorten

Umfeld

Prüfung auf gesetzlichen und freiwilligen LärmschutzfürAnwohner
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