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Die niederländische Europaabgeordnete Caroline 
Nagtegaal hat an die Europäische Kommission  
appelliert, die Kampagne der ESTA zur Entwick-
lung von Schwerlastkorridoren in ganz Europa 
und zum Abbau der Bürokratie, verursacht durch 
die zahlreichen einzelstaatlichen Genehmigungs-
modalitäten, zu unterstützen.

Schwerlastkorridore  
in Europa

hr Appell erfolgte auf ein Treffen mit  
ESTA-Direktor Ton Klijn, bei dem die 
Probleme der Schwertransportbranche 
in Europa erörtert wurden. Der Zeit-

punkt der Intervention des MdEP war gut ge-
wählt, da derzeit in Brüssel Gespräche über die 
Finanzierung der wichtigsten Infrastrukturnet-
ze von 2021 bis 2027 im Rahmen der „Connec-
ting Europe“-Initiative geführt werden.

Diskutiert wird in diesem Zusammenhang 
auch das Anliegen der europäischen Streitkräfte 
und der NATO, die Infrastruktur des Kontinents 
zu stärken, um den Transport schwerer militäri-
scher Lasten zu erleichtern.

Nach dem Treffen mit der ESTA – der Euro-
päischen Vereinigung für Schwertransporte und 

I
Mobilkrane – hat Nagtegaal die Verkehrsdirekti-
on der Kommission schriftlich aufgefordert, die 
Bedürfnisse von Schwertransportunternehmen 
sowie des Militärs in diese Gespräche einzube-
ziehen.

Sie erkundigte sich zudem bei der Kommis-
sion nach den Plänen zum Bürokratieabbau und 

zur Vereinfachung der Genehmigungsregelun-
gen für Sondertransporte. Außerdem forderte 
sie die Kommission auf, „sich auf die Digitalisie-
rung von Genehmigungen für Sondertransporte 
zu konzentrieren, was bereits für den normalen 
Lkw-Transport in der Europäischen Union üb-
lich ist“.

Sie erkundigte sich zudem bei der  
Kommission nach den Plänen zum  

Bürokratieabbau und zur Vereinfachung  
der Genehmigungsregelungen für  

Sondertransporte.

MdEP Caroline Nagtegaal.
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Nagtegaal kann auf langjährige Erfahrungen 
in der Transportbranche zurückblicken und 
konzentriert sich im Europäischen Parlament 
auf Wirtschaft und Innovation. Sie ist Mitglied 
der niederländischen liberalen Partei VVD. Der 
VVD ist Teil der ALDE-Fraktion, der Allianz 
der Liberalen und Demokraten für Europa.

Nach dem Treffen mit Ton Klijn führte Nag-
tegaal aus, dass sie vom Ausmaß der Probleme, 
mit denen ESTA-Mitglieder und der Schwer-
transportsektor konfrontiert seien, überrascht 
gewesen sei.

„Es ist klar geworden, dass Schwertransporte 
mit einem Labyrinth von Genehmigungsanfor-
derungen zu tun haben, die sich innerhalb der 
europäischen Mitgliedsstaaten stark unterschei-
den. Außerdem werden die Behörden in Europa 
bei der Erteilung von Genehmigungen vorsich-
tiger, weil sie keine Risiken für ihre Infrastruk-
tur eingehen wollen.“

Aber Nagtegaal zeigte sich trotzdem zuver-
sichtlich, dass „meine und ESTAs Anliegen ernst 
genommen und aufgegriffen werden, da sie in 
die EU-Strategie „Connecting Europe“ passen. 
Außerdem hat sich die Wirtschaft in Europa er-
holt, was bedeutet, dass es mehr Transporte aller 
Art und eben auch Schwertransporte gibt.“

Sie betonte in diesem Zusammenhang, dass 
der Schwerpunkt ihrer Arbeit auf Infrastruk-
turinvestitionen und den damit verbundenen 
Fragen der Digitalisierung und des Abbaus der 
Genehmigungsbürokratie liegen werde. Und 
sie fügte hinzu: „Ich werde dieses Thema auch 

mit Kollegen aus dem Verkehrssektor und der 
liberalen Fraktion des Europäischen Parlaments 
diskutieren. Die Bedenken von ESTA sind ein 
klares Beispiel dafür, wie der Binnenmarkt ent-
wickelt und reformiert werden muss.“
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