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„Die 64. IAA Nutzfahrzeuge 
ist ein voller Erfolg!“ …

… so ist das Statement von Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie e. V. (VDA), zum 
Abschluss der IAA überschrieben. Noch nie hat es so viele Premieren gegeben. Viel Überraschendes aber konnte 
die KM-/STM-Redaktion nicht finden.

Mit 354 Weltpremieren – da-
von mehr als zwei Drittel von 
Zulieferern – gab es einen neuen 
Rekordstand von Neuheiten. Die 
Zahl der Aussteller – 1.904 Aus-
steller aus 46 Ländern – ist um 
9 % höher als 2010, die Ausstel-
lungsfläche mit 260.000 Quadrat-
metern ist um 11 % gewachsen. 
Diese IAA Nutzfahrzeuge hat die 
zweitstärkste Beteiligung und die 
zweitgrößte Ausstellungsfläche 
seit der Trennung zwischen IAA 
Pkw und IAA Nutzfahrzeuge, also 
seit 20 Jahren.

Besonders freute es den Veran-
stalter, dass die Zahl der IAA-Be-
sucher deutlich zugenommen hat: 
Über 260.000 Menschen haben 
diese Leitmesse besucht. Das ist 
ein Zuwachs von rund 9 % gegen-
über 2010. Das ist in der Tat ein 

sehr gutes Ergebnis, insbesondere 
wenn man den konjunkturellen 
Gegenwind in West- und Südeu-
ropa berücksichtigt. 

Ja, die Stimmung auf der IAA 
Nutzfahrzeuge war tatsächlich 

vom ersten Tag an gut. Damit 
konnte man nicht unbedingt 
rechnen. Die Unternehmen fin-
den nicht gerade ein ideales In-
vestitionsklima vor. Und doch 
scheint die Bereitschaft zu Inves-
titionen vorhanden.

Doch die Frage ist wann und 
was? Da sind zum Beispiel die 
Lkw-Hersteller mit ihren Euro 

6-Lösungen nach Hannover ge-
reist. Dass dies ein Schwerpunkt 
auf der letzten IAA vor Einfüh-
rung von Euro 6 sein würde, ist 
vorhersehbar gewesen. Allerdings 
waren diese Premieren irgend-

wie alle schon im Vorfeld zur 
IAA – zumindest der Presse – 
vorgestellt worden. Und den neu-
en Antos oder den neuen Stralis 
durften sich die Besucher des 
Truck Grand Prix schon einmal 
im Juli anschauen. 

Einzig DAF sorgte mit der 
Vorstellung des neuen XF für eine 
echte Premiere. Die Euro 6-Tech-

nologie also ist verfügbar, und 
früher oder später wird das trans-
portierende Gewerbe investieren 
müssen. Doch da die Bundesre-
gierung, anders als bei den voran-
gegangenen Euro-Stufen, keinen 
Vorerfüllungsanreiz geschaffen 
hat, wird das eine oder andere 
Unternehmen mit der Anschaf-
fung neuer Lkw vorsichtig sein 
– wenn es die Alten noch tun. Zu-
mal mit Euro 6 auch eine Grenze 
überschritten wurde. Eine Euro 
6-Lösung bietet weniger Nutzlast 
und einen höheren Kraftstoff-
verbrauch als eine technisch ver-
gleichbare Euro 5-Lösung. Das ist 
alles andere als ein Euro 6-Investi-
tionsanreiz.

Investiert hingegen wird in 
Deutschland derzeit offenbar im 
Bausektor. Von daher war der Sca-
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Ein „Titan“ im Freigelände. KM-Bild
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nia-Ansatz, erstmalig auf der IAA 
auch einen Bau-Lkw vorzustel-
len, auf jeden Fall keine schlech-
te Idee. Also noch eine Premiere; 
auch wenn der Lkw selbst schon 
im letzten Jahr vorgestellt wurde.

Das Thema „Bau“ beherrschte 
auch irgendwie das Freigelände. 
So gab es dort unter anderem den 
neuen Antos in einer Baustoff-

Lkw-Ausführung mit Fassi-La-
dekran zu sehen. Die „Flucht ins 
Betongold“ hat in Deutschland 
offenbar die Nachfrage nach ent-
sprechenden Ladekranen beflü-
gelt. Baustoffhändler und – zum 
Beispiel – Dachdeckerbetriebe in-
vestieren offensichtlich in diesen 
Ladekransegmenten.

Entsprechend auf-
geräumt war die Stim-
mung bei den Lade-
kranherstellern, die in 
Hannover vertreten 
waren. Und sie waren 
mit dieser guten Stim-
mung nicht alleine.
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Eine echte Weltpremiere: 
Neuer Fassi-Ladekran auf 
Antos.  KM-Bild

Traditionell treffen sich die Ladekranhersteller auf der IAA Nutzfahrzeuge im Freigelände.  KM-Bild




