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Hockh mit
Papieren

ine davon beginnt an diesem Freitag.

Vormittags tanken sie auf dem Hof
fiir die erste Etappe der bevorstehenden Reise voll, holen im Biiro ihre Devisen ab und machen sich dann auf den
Weg zu den verschiedenen Ladestellen,
iiberwiegend im GroBraum Stuttgart und
der schwiibischen Alb angesiedelt. ,,Unsere Fahrer haben unterwegs feste Punk-

te",erzahltChristina Kloeser, ,,die sie immer wieder ansteuern. Wahrscheinlich

as ist schwarz, fliegt

durch die Luft und hat

noch nie

gebumst"?

Kalauer im Funkkanal.
Moderne Laster laufen
ruhig, daB man sogar
den eigenen Atem hcjren kann. In schciso

ner RegelmiiBigkeit schneidet,,Ickes"
Stimme durch die Stille der Fahrerhiiuser. Europa ist groB, Afrika ist weit, da
kommt spatestens zwischen Bordeaux
und Irun die erste Langeweile auf. Aber
Uwe ,,Icke" Richter, der muntere Berliner im Team, kennt so ziemlich alle Witze zwischen Nordpol und Aquator. Und
das ja mehr oder weniger seine Hausstrecke ist, gibt er sie auch gerne zum besten. Mit der passenden Antwort kurz darauf, falls ihm das Schweigen auf Kanal

weil

neun zu lange anhiilt.
,,Ein Pechvogel"!
Mit jedem Lachen ist wieder ein Stiick
Weg gewonnen. Und derWeg nach Portugal und zuriick ist verdammt weit.

infach ist

es

nicht, frinf Kollegen ei-

ner intemational tiitigen Spedition unter einen Hut zu bringen. Bei Benntrans, deren Fahrer iiberwiegend in Tunesien, Marokko und Portugal unterwegs
sind, ist das nicht anders. Yor 25 Jahren
griindeten die Eheleute Helga und KarlHeinz Kloeser in Benningen am Neckar
die Firma Benntrans und begannen bereits 1970 mit der Spezialisierung auf die
Afrika- und Siideuroparelation. Halbfer-
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Sie teilt die
Routen ein:

Christina
KIoeser,

Tochter
des Firmen-

chefs

tig- und Veredelungswaren sind die wichtigsten Transportgiiter.
Die Lastwagen, allesamt Wechselbriickenztige, bringen beispielsweise Stoffe oder Sohlen in die Billiglohnliinder und
holen die dort von emsigen Frauen gefertigten Kleider oder Schuhe wieder ab.
,,Wir haben etwa 50 Fahrzeuge im Ein-

satz", erkkirt Christina Kloeser, Proku-

ristin und eine der beiden Tcichter des heute im schwiibischen Ehningen ansdssigen
Familienuntemehmens,,,die Marokkaner
und Tunesier gehen donnerstags raus, weil
sie zur Fzihre miissen, die Portugiesen frei-

tags, um das Wochenendfahrverbot in
Frankreich zu umgehen".
Benntrans hat zu 99 Prozent Festkunden und eine straffe Organisation mit eigenen Biiros in den wichtigsten der angefahrenen Liinder. Liiuft das Geschdft,

was zumindest bei der Bekleidungsindustrie von derjeweiligen Modesaison abhiingig ist, machen die Fahrer mindestens

drei Touren pro Monat.

treffen sie dort spdter einige wieder".
Ich steige zu Karl-Erwin Hcjckh in seinen l43er Scania. Er fiihrt sofort nach
Albstadt, nimmt dort bei der Firma Mey
zwei Briicken mit Zuschnitten ftir Damenunterwiische auf und steuert dann
ilber Freiburg Richtung Frankreich. Erwin hat sich die Strecke gut eingeteilt,
Kaffeepause an der Grenze, wo als erster

Uwe Richter dazustciBt, seit knapp neun
Monaten dabei und damit der Dienstjiingste bei Benntrans.
Es geht weiter bis Chalons und iiber
die sogenannte 'Route Express' quer
durchs Land Richtung Autobahn ParisBordeaux. ,,Ich freue mich immer wieder auf dieses Stiick LandstraBe", erzahTt

Erwin, ,,denn sie bietet als einzige auf der
ganzen Tour ein wenig Abwechslung.

Mit

all den neuen Autobahnen und SchnellstraBen bist du heute zwar schneller am
Ziel, aber auf der Tour ist dadurch alles
viel monotoner geworden".
Auf dem Gipfel der Steigung hinter
Montlucon steuert Erwin, wie auf jeder
Tour, den an einem See gelegenen Parkplatz an. Wenig spiiter trifft auch Volker
,,Landvogt" Esslinger ein, seit iiber vier
Jahren einer der Afrikaspezialisten in der
Firma. Er hat Leder und Maschinen ftir
die Schuhfirma Rieker in Braga geladen.
Ein paar Dosen Bier, neun Stunden
Schlaf, ein wenig Improvisation bei der

morgendlichen Wrische und ein friiher
Kaffee in einem vertrdumten Caf6, dann
geht es schnurstracks weiter Richtung
Bordeaux. Auf dem dortigen BP-Truckstop stehen schon zwei weitere Benntrans-

Zige,

Uw

e,,Roadrunner" Pcitzsch, auch

rl-

h

schon Uber ftinf Jahre dabei, und ,JuniMarcus ,,Schwabenpfeil" Ebinger, der
hei Benntrans zum Berufskraftfahrer ausgebildet wurde. Nach einem gemeinsamen Mittagessen geht es mit fiinf Ziigen

or'

im Konvoi Richtung Spanien. Ein143er
Scania, ein Renault AE und drei Volvo

F 16 auf gemeinsamer Tour.

,,Der BP-Truckstop hat rnletztet Zeit
ziemlich nachgelassen", riigt Volker nach
ziemlich genau einer Stunde tiber Funk,
,,sobald es denen zu gut geht, wird der
Service schlechter".
emfahrer sind Individualisten, ein jeder teilt sich seine Tour so ein, wie
es ihm am gtinstigsten erscheint, der
Magen es vorgibt und der Tacho es erlaubt. Aber der heutige internationale Gtiterfernverkehr liiBt wenig Spielraum fiir
SpaB am StraBenrand. Gewif3, Zeit ist
reichlich, wenn man schon freitags los-

fiihrt und auf das Wochenende mit Frau und

Familie verzichtet

-

oder von ihnen loskommt, wie es bei dem
einen oder anderen der Fall sein mag.

Doch der Abladetermin am Montag ist
vorgegeben, die unabdingbare Serviceleistung der Spedition im knallharten europdischen Wettbewerb. Die Polizei im
Siiden Europas wacht streng i.iber die Einhaltung von Lenkzeiten und Geschwin-

digkeit. Im Routier durchmachen und die
verlorenen Stunden am n:ichsten Tag wieder reinholen, das ist einfach nicht mehr

drin.
Deshalb ftihrt zum Beispiel Erwin, nun

seit 12 Jahren fiir Benntrans unterwegs
und damit der Dienstdlteste im Team, am
liebsten allein. Seine Begriindung ist pragmatisch. ,,Ich fahre praktisch wie eine Ma-

schine. Von Anfang bis'Ende der Tour
weiB ich, wo ich esse, wo ich schlafe,

wann ich auslade, zuriicklade und wann
genau ich wieder zuhause bin. Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen ist alles
vorprogrammierl. Nicht gerade aufregend,
aber wenn du mit mehreren unterwegs
bist, kommst du schnell aus dem Rhythmus und verhedderst dich mit den Fahrz,eiten."

Nicht,

daB

Erwin seine Kollegen nicht

mag. Es henscht die typische kumpelhafte

Beziehung untereinander. Aber im Konvoi zu fahren, bedeutet in erster Linie Zeit-

und Geldverlust. Der eine duscht zwei
Stunden, der andere kann sich nicht von
der Kellnerin trennen (rein mit den Augen, nattirlich), der dritte muB jede Stunde mit der alleingelassenen Freundin telefonieren, und wtihrend man sich sonst
alleine abends aufdem Parkplatz sein ei-

Begegnung
auf der
BundesstraBe: Ein

Benntrans-

Kollege auf

Heimfahrt
kommt
entgegen
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daij sie mehr oder weniger die ganze Wochc

genes Siippchen aLrs dem

grof3en
Auljenki"ihl schrank warmmachen w iircle.

verlLihrt die Kollegialitit zwangslilufig
zum vorzeitigen Aulbrauchen der Spc-

nicl-rt zuhause sind.

Mit

solchen optimalen Fahrzeugen lliBt sich
einlach dic bestmogliche Transportgeschwindigkeit heriiusholen. ,,Ob mit 30
odcr 40 Tonnen, aus dem Rar-un Str-rttgart

sen. Selbst wenn es SpalS macht.

bis nach Porto brar"rche ich 28

Nur cin Problem kennen die Benntrans-Fahrer nicht daB ,.der Kollege mit

reine Fahrzeit". erkliirt Uwe Pcilzsch ar-rf
seinem Renault AE. ,,Das schatl-en die ancleren vielleicht auch - jedcnfalls, wenn
man sie in der Kneipc hort -. aber ich 1ahre absolut
nicht rnit 95
-qelassen. brauche
durch Frankreich zu brettern. rnuf.'i im Gcfiille nicht andauernd auf clie Bremsen
aclrtcn und komme anZiel last erholt an.
Da es heute beinahe ar,rf jeclc einzelne
Strinde ankommt. hzrben rvir allcin dr-rrch

der schwlichsten Mascl-rine die schwerste Ladung" hat. Die blauen Trucks haben durchweg stolze 500 PS r-rnd sinci. da

mit Retarder, ABS. Tcmpomat. Klirnaanlilge und CD-Player ausgcstattet. wahre Luxusgefiihrte. ..Uns kann man gar
nicht sehen", rrreint denn auch ..lcke".
iviihrend dic ti.inl'Z|ige am Bers alrf cler
doppel:;purigen
Nation alstraBe

zwischen

Str-Lnden

unserc Fahrzeuge schon einen groBen Vor-

tcil".
Bis ins Jahr 1990 hatte Benntrans einen reinen Volvo-Fr-rhrpark. gerade der
Globetrottel war f iir die langen Touren
in heiBe Liincler das einzig akzcptabie Ar-rto. Dann brachte Renault den AE aul den
Markt. uncl Benntrans erwarb den ersten
Franzosen in Deutschland, allein weger
cler geriiumi gen Fernverkehrskabine. Und
weil Fahrer wie Erwin Sonderwtinschc
anmeldeten und auch der gute Stern nicht
immer abgewiesen werden konnte. verl-tigt Bcnntrans herrle iihcr eine exqui.ite Mischung hochwertiger Lkw. Das gibt
beirn gemcinsamen Abenclessen kurz vor
Vitori a natii rlich reichlich GesprichsstofT.

Und Spott. ,,Die AE-Fahrer in

Irun

und Vitoria alle

anderen Laster
einfach stehenlassen. ,.Wir sind

flirs

menschli-

sche Auge einfach nicht erlal]bar."

inter diescr

wirklichen
Freude arn

Fahren steckt
nrehr als der
Wunsch cler Fir-

menleitung, rnit
tollen Autos den
Fahrem einen ge-

1""-'--

ffiffirrir;s"*'j
.ffi

wissen Stolz zu

vcrmitteln

nnd

sie dariiber hin-

wegzLLtrosten.

r:
$

ft*T
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kennen sich doch alle", scherzt ,,Icke",
,,die treffen sich immer in derWerkstatt".
Alle fiinf Fahrer haben ihre Autos fiir
langeZeit,kennen natiirlich ihre Ziige inund auswendig und achten mit Argusaugen auf den Spritverbrauch, nicht nur
wegen des innerbetrieblichen Wettbewerbs. Und selbst wenn die Lkw nicht
akribisch bei 40 Tonnen Gesamtgewicht
getestet werden, so zeigt doch der von den

Fahrern jeweils ermittelte Durchschnitt
einen fiir den internationalen Femverkehr
mit seinen unterschiedlichen Ladungen
akzeptablen Vergleichswert. Dabei liegt
der Scania in der Regel bei 36 Litern, die
Volvos kommen auf Werte um die 40 Liter, wiihrend der AE doch tiber 40 Liter
verbraucht. Und dabei flihrt keiner der

Kollegen mit BleifuB.

oo

I Iber wirklich soektakuldre Pannen
I lweiB dasesen keiner zu berichten.
lU Z*ei Jatre ftihrt Uwe nun seinen AE
und hat schon 275000 Kilometer runtergespult. ,,Die Kabine ist durch das viele

Plastik ein wenig steril, aber wirklich
groBe Probleme hatte ich bislang mit dem

Auto noch nicht", sagt er, ,,es sind eher

Kleinigkeiten, wie kaputte Birnen im Armaturenbrett, die einen iirgem. EinNachteil ist, daB das Auto total von der Elek-

tronik abhlingig ist. Einmal war ich sogar ausgespenl, weil die Tiirverriegelung

wegen ausgefallener Elektronik nicht
mehr funktionierte. AuBerdem bringt meiner Meinung nach die Liftachse nicht ge-

nug Druck auf den Boden".
Erwins Scania hat 141000 Kilometer gelaufen. ,,Kabine und Sitzposition sind ide-

al, das Bett ist hervorragend, die Federung weniger gut. Auf den SfraBen im Siiden schlligt das Auto so hart, daB mir die
Sachen drauBen im Ki.ihlschrank kaputt-

gehen. AuBerdem fehlt mir einfach das
AuBenstaufach."
Die Volvos mit ihren Globetrotterkabinen,
da sind sich die drei anderen Kollegen einig, leisten zu voller Zufriedenheit ihren
Dienst. ,,Es ist halt ein altes, funktionales Fahrerhaus", sagt Marcus, ,,die Ka-

bine miiBte etwas ldnger sein, damit das
Bett breiter wird. Nattirlich sind wir gespannt auf die neue Generation". Zum AbschluB einer lebhaften Diskussion und einer guten spanischen Mahlzeit gibt es
noch ein letztes Bier im AE. ,,In welchem
Auto", so Gastgeber Uwe, ,,kannst du
schon mit fiinf Kollegen gemiitlich zusammensitzen"? Auch ein Ersatz fiir das
entgangene Wochenende daheim.
Es gibt Geriichte, daB die Spanier eine
iihnliche Sonntagsregelung wie die Franzosen treffen wollen. ,,Dann miiBte zwar
in einigen Dispositionen kriiftig umgedacht werden", meint Erwin, ,,aber wir
kcinnten bei der Familie seinl'. Denn so
schon es auch ist. am Sonntagmorgen in
Spanien leckeren Kaffee zu trinken und
mit der Kellnerin zu schzikern, oder mittags in einem verlrziumten Stiidtchen den
Truckunter Pinien zu parken und mit den
lebhaften Einheimischen an einem Tisch
zu sitzen - Urlaub ist das halt doch nicht.
Wohin immer er auch kommt, der
Femfahrer bleibt der Fremde, eingespannt
in ein Zeitgertst, auf das er keinen EinfluB hat, immer von der Unruhe getrieben, es kcinnte auf dem Rest der Strecke
etwas dazwischenkommen. mit den Gedanken bei Frau oder Freundin und mit
sorgenvollem Blick in die Geldborse, weil

auch der Siiden merklich im Preis angezogen hat.',,Das Geld, das du im Fern-

verkehr mehr verdienst", so die allgemeineAnsicht, ,,gibst du unterwegs auch
wieder aus". Trotz neuer StraBen. trolz
schoner Trucks, trotz oder gerade wegen
der schcinen, unerreichbaren Frauen in den
Restaurants, an den Zahlstellen oder beim

Kunden, spiegelt sich in den Gesichtern

der Kollegen die Einsamkeit der
Langstreckenfahrer.

I linter Burpos trennen sich erstmals
I ai. Wese wieder. Erwin und MarI l art tanren uoer vrrrar t'orrnoso, ole
drei anderen weiter n6rdlich i.iber Chaves nach Portugal ein. Wir tanken an der
letzten spanischen Tankstelle kurz vor der
Grenze auf. Weil auch in Portugal sonn-

tags die Autobahnen und NationalstraBen
erst ab Mittemacht wieder ftir Lkw erlaubt

sind, wird die kleine Kneipe zum Treffpunkt der Kollegen aus aller Herren Ldnder, werden beim Bier die ewig gleichen
Geschichten erzahlt, wird gewartet, und
gewafiet, und gewartet. ,,Warten", so Mar-

cus, der sich gerade mit neuen Telefonkarten eingedeckt hat, ,,ist die wichtigste Tiitigkeit des Fernfahrers".
ontag. Marcus fiihrt zum Auslall
llllden nach Lissabon, Erwin tauscht
lf lu"i den Mev-Werken kurz hinter
der Grenze Punkt acht Uhr seine beiden

Briicken, duscht und fiihrt gleich weiter
ijber Porto nach Braga, wo die anderen
drei Fahrer bei der Firma Rieker schon
auf ihre Riickladung wafien. ,,Es ist zwar
schon, im Sonnenschein drauBen TischfuBball zu spielen", meint Volker, ,,aber
wenn wir heute erst am Nachmittag loskommen. miissen wir wieder bis tief in
die Nacht fahren, um im Rhythmus zu
bleiben". Denn schlieBlich mochten alle
so schnell wie moglich wieder nach Hause. Keiner weiB, wann die n:ichste Tour
ansteht. Bis auf Uwe, der mit seiner Ladung weiter nach Marokko fiihrt. In seine zweite Heimat, quasi.

Die Situation aul dem Arbeitsmarkt
macht allen Kollegen zu schaffen, besonders weil die wirklichen Alternativen
fehlen. Nur Erwin hat echte Konsequenzen gezogen ,,Mir wird es in Deutschland zu eng", sagt er. Erwin will in Kiirze mit seiner Familie nach Amerika tibersiedeln. Ein Femfahrer-Traum?,,Das wird
driiben auch nicht leichter sein als hier."
So vollzieht sich auch die Riickfahrt
nach festem Plan. Abendessen bei ,,Mutti" in Verin, Pause in Spanien, Pause in
Frankreich, eingerahmt von je 9 oder 10
Stunden Fahrzeit am Tag, reichlich Schlaf
und ein paar Kalauern im Funkkanal. Und
weil auch noch die Grenzen verschwunden sind, scheint es fast, als sei man tdglich zwischen Schweinfurt und Schwa-

newede unterwegs. Nur daB sich die
I
Landschaft ofter dndert.
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