
Grußwort  

Minister Dr. Althusmannzum Kongress 

„Straßengüterverkehr der Zukunft“ 

am 06. September 2018 in Osnabrück 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Logistikbranche trägt wesentlich zur positiven Entwicklung unseres Landes bei. 

Seit Jahrzenten steigt die Bedeutung der Logistik im Zeichen der Globalisierung 

stetig und hat sich zum Rückgrat der gesamten Wirtschaft entwickelt. Niedersachsen 

profitiert von dieser Entwicklung wie kein anderes Land. Insbesondere in der Region 

um Osnabrück treffen sich wichtige Nord-Süd- und Ost-West-Achsen, die sich durch 

den europäischen Kontinent ziehen. Exzellente Voraussetzungen für die Branche 

und die niedersächsische Wirtschaft. Für uns als neue Landesregierung ist die 

Logistik eine Schlüsselbranche, die wir unterstützen und weiter entwickeln.  

Um einerseits die Leistungsfähigkeit der Verkehrswege trotz zunehmender Verkehre 

zu bewahren und andererseits um unsere Regionen noch besser zu erschließen, ist 

es notwendig, die verkehrliche Infrastrukturkonsequent auszubauen und zu 

modernisieren. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit 

unserer niedersächsischen Wirtschaft. 

Um die vorhandene Verkehrsinfrastruktur effizienter zu nutzen und die zunehmenden 

Transportströme optimal zu bewältigen, bietet die zunehmende Digitalisierung in der 

Logistikbranche neue Lösungsansätze. Dabei kommen digitale Technologien zur 

Anwendung, die dabei helfen, logistische Prozesse möglichst umfassend in Echtzeit 

zu überwachen, zu vernetzen und zu verwalten. Sie erhöhen die Transparenz selbst 

komplexer Logistiksysteme, dienen der Qualitätssicherung in allen Prozessen und 

verbessern ihre Steuerbarkeit. Insbesondere Leerfahrten können so besser 

vermieden werden. Die Logistik ist aber auch ein vorrangiges Anwendungsfeld für 

Innovationen. Ein wesentlicher Teil der Logistik ist technologiegetrieben und verfolgt 

das Ziel, Fahrzeuge und Maschinen mit der Kommunikations- und 

Informationstechnologie zu verknüpfen. 

Die digitale Transformation erfasst alle Wirtschaftsbereiche, wirkt sich auf die 

gesamte Wertschöpfungskette aus und verändert so ganze Geschäftsmodelle. Das 

Gelingen der digitalen Transformation ist Voraussetzung für den Erhalt 

derWettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und die Entwicklung unserer 

Regionen insbesondere im ländlichen Raum. 



Als Land wollen wir diesen Prozess konstruktiv begleiten. Mit unserem Masterplan 

Digitalisierung leiten wir unsere Aktivitäten für die nächsten Jahre ab. Insbesondere 

sind dies die flächendeckende Versorgung Niedersachsens mit schnellem Internet, 

die Beschleunigung der Digitalisierungsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft 

sowie die digitale Professionalisierung der Landesverwaltung.  

Der Kongress „Straßengüterverkehr der Zukunft“ bietet wieder die Chance, ins 

Gespräch zu kommen und neue Ideen zu diesem Zukunftsthema zu entwickeln. 

Dafür wünsche ich dem Kongress gutes Gelingen. 

 

Ihr  

gez. Bernd Althusmann 

Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung  

 

 

 

 

 


