
Limburg, 23.08.2019Um mehr über Digitalisierung und ihre Nutzungspotenziale 
im Straßenbau zu erfahren, besuchte der langjährige 
Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Willsch (CDU) die MOBA 
AG in Limburg an der Lahn.

Vor Ort vermittelte Dr. Holger Barthel (Vorstand Produktion & 
Logistik) dem Bundestagsabgeordneten einen umfassenden 
Eindruck vom Unternehmen, dessen Märkten, Technologien und 
der strategischen Ausrichtung der international agierenden MOBA 
AG. Vor allem war es Dr. Bartel wichtig, das akute und wichtige 
Thema der enormen Einsparpotenziale im Straßenbau durch die 
Nutzung von Digitalisierung aufzuzeigen. 

Im Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten betonte er: “Die 
Technologien existieren, damit Straßen in einer höheren Qualität 
gebaut werden könnten. So halten sie länger und es würden 
enorme Steuergelder gespart. Dieser geringere Materialverbrauch 
würde auch die Umwelt schonen und viele Staus vermeiden, weil 
Nacharbeiten und Erneuerungen weniger würden.“ Um die Vorteile 
der Digitalisierung im Straßenbau zu verdeutlichen, wurde Klaus-
Peter Willsch live die neueste und innovativste MOBA-Technologie 
am Straßenfertiger demonstriert, unter anderem PAVE-TM, das 
Gewinnersystem des BAUMA Innovationspreises 2019.

Zusammenfassend erwähnte Dr. Barthel: “Die deutsche Politik 
muss auch an diesem Beispiel erkennen, dass wir beim Thema 
Digitalisierung selbst den Willen des Vorreiters haben müssen. 
Dies würde deutsche Unternehmen enorm bei Ihren eigenen 
Entwicklungen unterstützen, um sie dann später auch exportieren 
zu können.“ 

Abgerundet wurde der Besuch anschließend durch einen 
ausgedehnten Rundgang mit dem Vorstandsmitglied über das 
Firmengelände, welches sich über das Interesse an der MOBA auf 
Bundesebene bedankte.
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Klaus Peter Willsch betonte zum Schluss, dass die MOBA AG ein 
Musterbeispiel für ein lokal verankertes und zugleich international 
agierendes, innovatives Unternehmen sei: „Wir haben in unserer 
Region etliche solcher sogenannter ‚hidden champions‘, also hoch 
innovativer Unternehmen, die in ihrem Marktsegment Weltspitze 
sind. Als häufig familiengeführte Unternehmen sind sie die Flagg-
schiffe unserer sozialen Marktwirtschaft, die sich unserer Region 
verpflichtet fühlen. Die Denkanstöße zur Effizienzsteigerung im 
Straßenbau werde ich bei der Führung des Bundesministeriums 
für Verkehr und Infrastruktur herantragen!“
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