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Entlang der Transit-Routen stehen Lkw
in Deutschland auf Rastplätzen eng an
eng. Der Grund: Es fehlen Tausende
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Parkplätze.

„Autobahn ist Krieg“
Verkehr Drängelnde Autofahrer, kilometerlange Staus und vor allem fehlende Lkw-Parkplätze:
Fernfahrer Thorsten Strotbaum erlebt den Wahnsinn auf Deutschlands Straßen jeden Tag.
Unterwegs mit einem, der dennoch gerne hinter dem Lenkrad sitzt. Von David Nau

D

en ersten Versuch unternimmt Thorsten Strotbaum irgendwo zwischen
Fulda und Kassel, es ist
kurz vor zehn Uhr abends.
Der 42-Jährige tippt den
Blinkerhebel an und zieht seinen 40-Tonner mit ticktack, ticktack von der rechten Spur der A7 in Richtung Ausfahrt. Er
will am Rastplatz Hasselberg-Ost sein
Glück probieren. „Hoffnung habe ich keine“, sagt er und zeigt auf die geparkten
Lastwagen, die sich ohne Beleuchtung
entlang der Abfahrt bis auf die Autobahn
stauen. Immer wieder führt das zu
schweren Unfällen. Erst Anfang März
prallt ein Kleintransporter auf der A8 bei
Ulm gegen einen auf dem Seitenstreifen
parkenden Lkw, zwei Menschen werden
schwer verletzt. Oft enden die Kollisionen auch tödlich. „Autofahrer rechnen
nicht damit, dass in der Autobahn-Abfahrt jemand steht, und werden dann
überrascht“, sagt Melanie Mikula, Sprecherin des ADAC.
Vorsichtig rangiert Strotbaum sein
18-Meter-Ungetüm im Slalom zwischen
eng an eng parkenden Lkw hindurch.
Vielleicht hat ja ein Kollege den Nachmittag über geschlafen und ist schon wieder aufgebrochen. „Das ist unsere einzige Chance“, sagt er. An diesem Aprilabend hat er kein Glück. Ticktack, ticktack: Es geht zurück auf die Autobahn.
„Neun Minuten haben wir noch“, sagt er
und lacht. Dabei ist das Parkplatzproblem ernst. Wenn Strotbaum in neun Minuten seinen Mercedes-Lastwagen nicht
abgestellt hat, dann überschreitet er die
gesetzlich erlaubte Lenkzeit. Wird er erwischt, kostet das mindestens 30 Euro.

„Die Situation ist dramatisch“
Die schwierige Suche hat sich bereits angedeutet. Gestartet ist Strotbaum in Rottenacker nahe Ulm. Dort hat er Bodenﬂiesen geladen, die bald in einer neuen
Filiale einer Drogeriekette liegen sollen.
Das Ziel der Lieferung: Die Fußgängerzone in Hamburg-Altona. Schon auf den
ersten hundert Kilometern nach Norden
passiert er Parkplatz an Parkplatz, mit jeder halben Stunde werden die Parklücken
seltener. Das Problem: In Deutschland
fehlen massenweise Parkplätze für die
immer größere Zahl an Lastwagen. Einer
Studie des Bundesverkehrsministeriums
zufolge fehlten 2013 bundesweit rund
11 000 Stellplätze, eine aktuelle Erhebung
wird gerade ausgewertet. Allein in Baden-Württemberg gibt es laut Landesverkehrsministerium etwa 2350 Stellplätze
zu wenig.
„Die Situation ist dramatisch“, sagt Erwin Stöhr. Der Chef von Thorsten Strotbaum sitzt im blauen Hemd und mit zurückgekämmten Haaren in seinem Büro
in Rottenacker und berichtet von seinem

jahrelangen Kampf. Immer wieder hat er
Politik und Verbände auf die Parkplatznot hingewiesen, lange hat er nichts erreicht. „Die Politik hat zu wenig gemacht“, sagt der 52-jährige Stöhr, Geschäftsführer der gleichnamigen Spedition. Inzwischen habe man verstanden,
dass weitere Parkplätze dringend notwendig seien. „Die Gelder sind da, jetzt
fehlen die Bauunternehmer, die die Plätze bauen“, sagt er.
Im baden-württembergischen Verkehrsministerium will man sich keine
Untätigkeit vorwerfen lassen. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Stellplatzanzahl zu erhöhen“, sagt Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne).
Wegen verschärften Natur- und Artenschutzvorgaben sowie Protesten von Anwohnern sei das aber schwierig, heißt es
aus dem Ministerium. Außerdem sei im
gleichen Zeitraum auch die Zahl an Lkw
stark angestiegen.
Zwischen Fulda und Kassel unternimmt Thorsten Strotbaum den nächsten Versuch. Sechs Minuten hat er noch.
Das blaue Schild am Straßenrand kündigt die Ausfahrt Malsfeld an. Ticktack,
ticktack. Direkt neben der Ausfahrt liegt
ein großer privater Autohof, über 100
Brummis können dort für 13 Euro die
Nacht stehen. Es scheint, als hätte Strotbaum heute Glück, vier grüne Buchstaben auf einem Leuchtschild machen
Hoffnung: „FREI“. „Das heißt noch nix“,
sagt er und löst dennoch an der Schranke ein Billet. Sogar gleich drei Lücken

Er liebt seinen Job trotz der vielen Probleme: Lkw-Fahrer Thorsten Strotbaum.
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Der Fahrtenschreiber
überwacht die Lenkzeit
der Lkw-Fahrer genau.
Jede Minute zu viel wird
erfasst und gespeichert.
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Wenn ich zwei
Wochen daheim
bin, dann juckt es mich
schon wieder kräftig in
den Fingern.
Thorsten Strotbaum
Fernfahrer

tun sich zwischen Dutzenden Sattelzügen auf. Routiniert bugsiert Strotbaum
das 18-Meter-Gespann rückwärts in die
Lücke und bringt den 450-PS-Motor mit
einem Knopfdruck zum Schweigen. „Das
war’s für heute“, sagt er und seufzt erleichtert. Drei Minuten hat er seine Lenkzeit heute überzogen.
Mit einem Feierabend-Bier in der
Hand berichtet er von Tagen, an denen
die alltägliche Suche nach einem Stellplatz nicht so glücklich endet. Auch er
hat seinen Lkw schon mangels Alternative am Rand der Autobahnauffahrt abgestellt. Morgens um 5 Uhr klopfte die
Polizei an die Fahrerkabine und schickte ihn weg. Für Strotbaum ist der
Park-Wahnsinn nur die Spitze eines
Bergs an Problemen, die sein Job mit sich
bringt.
Der 42-Jährige ist kein Typ, der sich
ständig beschwert und aufregt. Drückt
ein Auto eng vor ihm auf die rechte Spur,
dann bremst er eben und veranstaltet
kein Hupkonzert. Aber er ﬁndet, dass der
Respekt gegenüber ihm und seinen Kollegen fehlt. „Wir Fernfahrer sind überall
nur der Buhmann“, sagt er. In den großen Zentrallagern werde er behandelt
„wie der letzte Dreck“. „Kein ‚Hallo‘, kein
‚Guten Tag‘ – man wird nur angepﬂaumt“.
Und er muss Dinge ausbaden, für die er
gar nichts kann. Kommt er wenige Minuten später als vereinbart zu einer Abladestelle, muss er dort oft stundenlang
warten. Vor einigen Jahren erreichte er
an einem 22. Dezember das Lager eines
großen Lebensmittelhändlers wenige Minuten zu spät. „Dann stand ich eineinhalb Tage lang, bis ich endlich abladen
durfte“, erinnert er sich. Fast schaffte er
es nicht mehr rechtzeitig an Heiligabend
nach Hause.
Auch auf der Straße hat sich die Situation in den 21 Jahren, die Strotbaum nun
hinter dem Lenkrad sitzt, verändert. Es
werde immer voller und der Fahrstil der
Menschen immer aggressiver. „Autobahn ist Krieg“, sagt Strotbaum. Jeder
schaue nur, so schnell wie möglich
voranzukommen. Wenn er mal mit
seinem Lkw einen langsameren
Vordermann überholt, kann er
sicher sein, dass ihm mindestens ein Auto mit der Lichthupe zu verstehen gibt,
dass er im Weg ist. In den
Baustellen drängen sich auch
breite SUVs auf der zwei Meter schmalen Spur neben ihm vorbei. „Wenn dann
mal der Spiegel gestreift wird, ist das Geschrei wieder groß“, sagt er und schüttelt den Kopf.
Sein Chef Erwin Stöhr hört diese Geschichten häuﬁg von seinen rund 200
Fahrern. Weil Lkw-Fahrer rar sind, muss
er viel tun, um genug Mitarbeiter zu ﬁnden. „Die Jungs können sich im Prinzip

aussuchen, wo sie arbeiten wollen“, sagt
er. Er bietet seinen Fahrern neue und gut
ausgestattete Fahrzeuge, gute Bezahlung
und lässt die Fahrer, wenn möglich, entscheiden wohin sie fahren wollen. Und
dennoch: Immer wieder verliert er Fahrer an lokale Unternehmen wie etwa
Brauereien, wo die Fahrer jeden Abend
zuhause sein können.
Auf dem Parkplatz in Hessen stehen
viele Lastwagen, den Kennzeichen nach
aus Polen, Rumänien oder Litauen. Sie
spielen auf den deutschen Autobahnen
inzwischen eine große Rolle. Mehr als
40 Prozent der gesamten Fahrleistung erbrachten in Deutschland von Januar bis
November 2018 ausländische Speditionen. Das geht aus der Mautstatistik des
Bundesamts für Güterverkehr (BAG) hervor. Strotbaum will über sie nicht pauschal schimpfen. Aber sie hätten „vieles
kaputt gemacht“. Einige der osteuropäischen Fahrer könnten sich nicht benehmen. „Die werfen ihren Müll aus dem
Fenster“, sagt er. Deswegen hätten viele
Städte entlang der Autobahn in den Gewerbegebieten Parkverbote erlassen. Die
Folgen – fehlende Parkplätze und überfüllte Rastanlagen – müssten jetzt alle
ausbaden.

Daheim hält er es nicht lange aus
Am nächsten Morgen ist Strotbaum zurück auf der A7, am Seitenfenster ziehen
die Hügel der Kasseler Berge vorbei, am
Horizont geht die blutrote Sonne auf. Romantik und Freiheit – mit diesen Worten
verband man das Truckerleben früher.
„Diese Zeit ist vorbei“, sagt er. Seinen Job
liebt er trotzdem. „Ich bin mein eigener
Herr und kann Pause machen, wann ich
will“. Direkt nach einer Ausbildung zum
KfZ-Mechaniker machte er bei der Bundeswehr den Lkw-Schein, seit dem Ende
seines Wehrdiensts vor über 20 Jahren
arbeitet er als Fernfahrer.
„Ich kann mir nichts anderes vorstellen“, sagt er. Auch wenn er dafür in Kauf
nehmen muss, seine Frau und seine beiden kleinen Kinder nur am Wochenende zu sehen. Lange hält er es zuhause ohnehin nicht aus: „Wenn ich zwei Wochen
daheim bin, dann juckt es mich schon
wieder kräftig in den Fingern.“ Aber das
dürfe man nicht seiner Frau verraten.
Hamburg-Altona, Fußgängerzone:
Nach 20 Minuten hat Thorsten Strotbaum alle Fliesen vor der Drogerieﬁliale abgeladen, der Auﬂieger ist wieder
leer, der Gabelstapler verstaut. Er lenkt
seinen 40-Tonner vorsichtig rückwärts
aus der Fußgängerzone. Nun geht es weiter nach Vechta, dort lädt er Pﬂastersteine auf, die nach Süddeutschland sollen.
Irgendwann am Abend muss er dann wieder den Blinker setzen und sich auf die
Suche nach einem Platz für die Nacht machen.

