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Die wirtschaftlichen Bezie-
hungen im Donauraum sind 
traditionell freundschaft-
lich entwickelt. Um diese wei-
ter zu festigen, haben sich 
auf Initiative der Budapester 
Wirtschaftskammer 13 Wirt-
schaftskammern aus Deutsch-
land, Ungarn, Kroatien, Rumä-
nien, Serbien und Österreich 
zur „Danube Chamber of Com-
merce Association“ zusam-
mengeschlossen. Auf Seiten 

Österreichs sind die Wirtschaftskammern Wien, Nie-
derösterreich und Oberösterreich Mitglieder. Ziel der 
„Donaukammern“ ist es, das wirtschaftliche Potenti-
al der Region durch einen verbesserten Informations- 
und Bildungsaustausch optimal auszuschöpfen. Vor 
allem für KMU soll die Kooperation eine starke Platt-
form bilden, die neue Geschäftsmöglichkeiten in der 

Donauregion identifi ziert. Kernpunkt ist die verbes-
serte wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den 
Unternehmen der Region. KMU werden dabei unter-
stützt, durch Zusammenarbeit neue Geschäftsmodel-
le und Management-Techniken zu entwickeln und um-
zusetzen und durch eine verbesserte Mitarbeiterquali-
fi kation ihre Marktchancen zu erhöhen. 

Entwicklungschancen nützen
Wichtig ist die „Danube Chamber of Commerce Associ-
ation“ für die Donauländer auch, um ihre Ziele im Rah-
men der EU durchzusetzen. Für die Wiener Wirtschaft 
ist es von besonderer Bedeutung, über diese Initiati-
ve in der europäischen Entscheidungsfi ndung mitge-
stalten zu können, denn für unsere Unternehmen gilt es 
die Entwicklungschancen des Donauwirtschaftsraumes 
noch stärker zu nützen. Durch diese zukunftsweisende 
Kooperation besteht die große Chance, die KMU des Do-
nauraumes im internationalen Wettbewerb konkurrenz-
fähiger zu machen.

Weiter kommen.
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Brigitte Jank, Präsidentin 
der Wirtschaftskammer Wien
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WIRTSCHAFT IM DONAURAUM 
WÄCHST WEITER ZUSAMMEN
13 Wirtschaftskammern des Donauraums gründen „Danube Chamber 
of Commerce Association“. Dadurch werden KMU des Donauraumes im 
internationalen Wettbewerb konkurrenzfähiger.

WIRTSCHAFT IM DONAURAUM 
WÄCHST WEITER ZUSAMMEN
WIRTSCHAFT IM DONAURAUM 

Weiter kommt, 
wer einen starken 
Partner hat.
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Hans-Joachim Schlobach, 
Chefredakteur / Herausgeber

Mag. (FH) Katrin Reisinger, 
Objektleitung / Herausgeberin

Liebe Leserinnen und Leser!

Wer an die Donau denkt, dem fallen zumeist nahezu klischeehaft 
entweder die k.u.k-Monarchie mit dem königlichen Traumpaar 
Franz Josef und Sissi, das Frühjahrskonzert in Wien oder nahezu 
unterentwickelte EU-Staaten wie Rumänien bzw. – aktuell – Un-
garn mit seinen Kapriolen rund um Banken und Kredite ein. Eher 
selten assoziieren die meisten prosperierende Staaten, bei denen 
wirtschaftlich gesehen in einigen Bereichen „die Post“ abgeht. Das 
ist auch nicht allzu verwunderlich. War doch ein Großteil der 
Donaustaaten Teil des so genannten „Ostblocks“, die sich mit ihrer 
sozialistischen Planwirtschaft und Menschenrechtsverletzungen 
hinter dem „Eisernen Vorhang“ versteckten.

Das hat sich seit 1989 dramatisch verändert. Mittlerweile haben die 
meisten der Donauanrainer ihren Weg in die Demokratie gefunden 
und entwickeln sich zu modernen Staaten mit einer marktwirtschaft-
lichen Orientierung und sich entwickelten Märkten. Natürlich wird 
es noch ein bis zwei Generationen dauern, bis beinahe 50 Jahre 
sozialistischer Ausbeutung beseitigt werden. Aber die Staaten sind 
auf einem hervorragenden Weg.

Wie viele Generationen jedoch benötigt werden, bis das Schmuddel-
image der osteuropäischen Donauanrainer nicht mehr existiert, 
können wir heute nicht abschätzen. Die Donauraumstrategie der 
EU soll jedenfalls bei der Imagebildung helfen. Das politische Ziel 
ist es dabei, die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der Do-
nauregion voran zu treiben und die Infrastruktur dort zu entwickeln. 

Solcherlei Ziele kann faktisch jeder unterschreiben und unterstüt-
zen. Nicht umsonst entdecken viele Politiker für sich die Donau-
raumstrategie als Möglichkeit, sich zu profi lieren und freundliche 
Nasenlöcher in die Kameras der Journalisten zu machen. In der 
Tat: Die Donauraumstrategie hat das Zeug, unterschiedlichste In-
teressen auf sich zu vereinen und viel zum Integrationsprozess in 
Europa beizutragen. Und, wenn die Politik die Chancen, die sich 
ihr damit bieten, nicht verpasst, kann diese Strategie auch zu deren 
Imageverbesserung beitragen. Insofern ist nichts gegen freundliche 
Nasenlöcher in Kameras einzuwenden.

Speziell in Österreich bemühen sich derzeit namhafte Personen 
aus Politik und politiknahen Organisationen um dieses Thema. 
Sie versuchen auf unterschiedlichsten Ebenen Akzente zu setzen. 
Durchaus mit Erfolg: Allen voran ist beispielsweise Vizekanzler 
Michael Spindelegger – gemeinsam mit seinem damaligen Amts-
kollegen im Außenministerium aus Rumänien – zu verdanken, dass 
die Donauraumstrategie überhaupt so weit Fuß fassen konnte. Ein 
weiteres Beispiel liefert Brigitte Jank, die Präsidentin der Wirt-

schaftskammer Wien. Sie gründete mit zwölf anderen die „Vereini-
gung der Wirtschaftskammern im Donauraum“ (DCCA) und ist 
deren Vize-Präsidentin. 

Als Wermutstropfen stellt sich allerdings das österreichische Minis-
terium für Verkehr mit Bundesministerin Doris Bures heraus. 
Obgleich Österreich in Europa wichtige Koordinationsaufgaben 
entfallen, scheint Bures eher keinen Fokus auf die Donau legen 
zu wollen – abgesehen von ein paar positiven politischen Willens-
äußerungen hinsichtlich der Donauschiff fahrt. Schon lange fordern 
Insider daher die Entwicklung eines übergeordneten Verkehrskon-
zeptes unter der Federführung des BMVIT, welches Industrie, 
Transport und Infrastruktur an der Ausarbeitung beteiligt. Derlei 
Aktivitäten wurden jedoch vom Ministerium schon die letzten 
zehn Jahre nicht entfaltet. Kritiker befürchten daher, dass die Do-
nauraumstrategie zu einem Papiertiger verkommen könnte und 
nur noch als Randthema diskutiert wird.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser! Damit solcherlei Befürchtun-
gen möglichst nicht eintreten, beschäftigen wir uns seit der Entste-
hung von BUSINESS+LOGISTIC vor drei Jahren mit dem Thema. 
Ein sichtbares Ergebnis unserer Bemühungen halten Sie gerade in 
den Händen: unsere jährliche Sondernummer „Wirtschafts- und 
Logistikstandort Donauraum, Vol. III“. Wir haben uns in dieser 
Ausgabe explizit der Donauraumstrategie der EU gewidmet und 
werden dies auch künftig intensiv tun. 

Mit herzlichen Grüßen,

Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team

nichts gegen nasenlöcher

mailto:ce@journalismus.at
mailto:hjs@journalismus.at
mailto:kr@journalismus.at
mailto:jg@journalismus.at
mailto:ml@journalismus.at
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Vision nimmt gestalt an 
Mit der EU-Strategie für den Donauraum 

setzt die EU eine Initiative zur Integration
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Sehr geehrte LeserInnen und Leser!

Bereits in den bisherigen Ausgaben hat sich 
BUSiNeSS+LoGiStiC immer wieder konkreten 
Donauthemen gewidmet. Gerne nehme ich daher 
die Gelegenheit wahr, für die dritte Ausgabe 
dieser Zeitschrift die außenpolitische Dimension 
der eU-Strategie für den Donauraum zu be-
leuchten. Diese Strategie war mir von Anbeginn 
an ein großes Anliegen und ich freue mich, 
dass nach einer intensiven Konzeptarbeit nun 
bereits die konkrete Umsetzung beginnt. 

Zwei Grundgedanken
Zunächst zwei Grundgedanken zur Frage: 

Warum ist diese Strategie für uns so wichtig? 
Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte 
dieses teils von europa können und wollen  
alle Länder – Mitglieder der eU oder nicht –  
an einem Strang ziehen, haben ein im wesentli-
chen konvergentes Bild von einer gemeinsamen 
Zukunft. 

Und zum zweiten hat sich in bisherigen  
Anläufen für eine verstärkte Zusammenarbeit 
erwiesen, dass dieses neue Kooperationspoten-
zial ohne einbindung und einbettung in die  
europäische Union nicht oder nur ungleich 
schwerer zu verwirklichen ist. 

Strategie auf vielen Ebenen

Deshalb hat Österreich, gemeinsam mit  
Rumänien, im Frühjahr 2009 den Anstoß für 
mehr Zusammenarbeit und Koordination in  
dieser Region auf europäischer ebene gegeben. 
Wir wollten die Strategie zu einem europäi-
schen Anliegen machen. Das ist uns gelungen. 
Diese europäische Dimension wird auch für  
eine gelungene Umsetzung wesentlich sein. 

Von grundlegender Bedeutung ist jedoch, 
dass in Österreich vom ersten Augenblick an 
neben der nationalen ebene sehr stark auch 
die regionale und lokale ebene, aber auch die 
Sozialpartner sowie der Städte- und Gemeinde-
bund eingebunden waren. 

Die Strategie ist nicht nur auf mehreren 
ebenen angesiedelt, sie ist auch Sektor über-
greifend, integrativ und langfristig. Und genau 
das ist es, was wir heutzutage benötigen – 
Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit in den wichtigen 
themen unseres Daseins. Daher sind die Leit-
themen der Strategie – transport, energie,  
Umwelt – natürlich von besonderem interesse 
auch für Österreich, vor allem insofern, als  
sie eben gesamthaft behandelt und klug ver-
schränkt werden sollen und müssen. 

Ausblick in die Zukunft
Was wird uns diese Strategie in Zukunft 

bringen? Wie ist der Ausblick? Die Umsetzung 

der Donauraumstrategie wird von den Bereichs-
koordinatoren (Priority Area Coordinator PAC) 
der zwölf „priority areas“ gesteuert. in jedem 
Prioritätsbereich sind bereits Steering Groups 
(bestehend aus Vertretern der 14 Donauländer) 
tätig. Arbeitspläne werden erarbeitet, Zielvor-
stellungen einzelner Prioritätsbereiche (bei-
spielsweise „Frachttransport auf den Binnen-
wasserstraßen bis 2020 gegenüber 2010 um 
20 % erhöhen“) im Bedarfsfalle revidiert, er-
gänzt oder adaptiert sowie Projekte identifi-
ziert, die verstärkt mit der Marke „Donauraum-
strategie“ gefördert werden. 

Das Hauptziel der Donauraumstrategie war 
und ist es, bereits bestehende institutionen zu 
vernetzen und Synergien zu schaffen – und so-
mit den Wohlstand für die gesamte Region zu 
erhöhen. Die Grundsteine dazu sind gelegt – 
dieses neue instrument der interaktion zwischen 
eU und Mitgliedstaaten hat sich – das kann 
man bereits jetzt mit Recht behaupten – bewährt. 
Die Donauraumstrategie hat eine große Dyna-
mik entwickelt – und diese wollen wir auch  
in der konkreten Umsetzung nützen.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Michael Spindelegger 

Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger zur Zukunft der Donauregion: „Die Grundsteine sind gelegt.“ 
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 F
ür eine fl üchtige Auseinandersetzung 
gibt die EU-Strategie für den Donau-
raum wenig her. Dazu ist die dahinter 
stehende Materie zu vielfältig und 

komplex. Schließlich geht es um den Aus-
bau von Wirtschaftsbeziehungen, die Erfül-
lung der Sehnsüchte von Menschen im 
Konsumbereich und um die Beseitigung 
von Schwachstellen im Bereich der Ver-
kehrs- und Energienetze.

Wiege der Erweiterung
Dies soll unter Berücksichtigung der In-

teressen der Bevölkerung in den 14 Ländern 
entlang der Donau geschehen. Wobei das 
nur einen Teil der Herausforderung darstellt. 
Wenn die Umsetzung der kurz EUSDR ge-
nannten EU-Donauraumstrategie von Er-
folg gekrönt sein soll, dann muss sie auch 
die Interessen der Anrainerstaaten am 
Schwarzen Meer berücksichtigen. „Es lohnt 

sich, in der Schwarzmeerregion und im 
Kaukasus einen Anker zu werfen“, sagte etwa 
der österreichische Außenminister Dr. Mi-
chael Spindelegger Anfang Mai bei einem 
vom Institut für den Donauraum und Mit-
teleuropa (IDM) gemeinsam mit der Wirt-
schaftskammer Österreich veranstalteten 
Symposium zum Thema „EU-Strategie für 
den Donauraum – Herausforderungen, 
Chancen und Mehrwert“. Der Politiker 
(siehe auch Vorwort zu dieser Sonderaus-
gabe, S. 7) zeichnete ein Bild vom Rhein als 
Wiege der europäischen Einigung und von 
der Donau als Wiege der Erweiterung. An 
die Adresse der österreichischen Wirtschaft 
richtete er den Appell, sich entlang der 
Donau in neue Regionen vorzutasten. „Das 
Engagement im Raum Westbalkan war ges-
tern und nähert sich gerade dem Stand der 
Ausreizung. Die Zukunftsmärkte liegen in den 
Ländern Türkei, Georgien, Armenien und 

Aserbeidschan“, präzisierte Spindelegger. 

Langer Atem nötig
Hinter der EU-Donauraumstrategie 

steht ein Prozess, der Entscheidungen be-
einfl ussen soll. Unter Federführung der 
Generaldirektion Regionalpolitik der Euro-
päischen Union soll sie ökonomische und 
ökologische Aspekte zu einem tragfähigen 
Konzept zusammenführen. Das unter Ein-
schluss von acht EU-Mitgliedstaaten und 
sechs Drittländern, was die Sache nicht ein-
facher macht. Das Team von EU-Regional-
kommissar Dr. Johannes Hahn wählte dafür 
den Politikansatz der Makroregionen. Da-
hinter steht das Streben nach der Schaff ung 
einer Verbindung vom Donauraum zum 
Schwarzen Meer. 

Binnenschiff fahrt trippelt dahin
Was die Schiffb  arkeit und die Verkehrs-

 ■donauraumStrategie

Vision nimmt gestalt an

Die Donau: Fluss, der Europa verbindet und doch 
vergleichsweise wenig genutzt wird.

Mit der EU-Strategie für den Donauraum setzt die von Dr. Johannes Hahn geleitete 
Generaldirektion Regionalpolitik der Europäischen Union eine Initiative zur Förde-
rung der Wirtschaftsbeziehungen mit den Ländern in der Schwarzmeerregion. Das 
könnte der Wirtschaft entlang der Donau einen entscheidenden Wachstumsschub 
verleihen. Ein bERicht von JOACHIM HORVATH

im e.Paper 

hier klicken

Diskussion zur 

Donauschifffahrt ansehen

www.bl.co.at

http://www.bl.co.at
http://www.bl.co.at
http://www.bl.co.at
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DONAURAUM
optimierung betrifft, peilt die EU-Kommis-
sion die Beseitigung bestehender Engpässe 
für die Schifffahrt auf dem Fluss an, um zu 

gewährleisten, dass Schiffe der Kategorie 
VIb bis 2015 ganzjährig verkehren können, 
wie Hahn auch in seiner Rede anlässlich 
des 6. Österreichischen Wasserstraßentages 
des ÖWSV (Österreichischen Wasserstraßen- 
und Schifffahrtsverein) in diesem Jahr her-
vorhob. Die Schiffsklasse VIb bezieht sich 
auf die internationale Klassifizierung der 
Europäischen Binnenwasserstraßen der 
UNECE (United Nations Economic Com-
mission for Europe) und umfasst „Schub-

verbände mit einem Schubschiff und vier 
Schleppleichtern“. Dies ist die am stärksten 
im Donauverkehr eingesetzte Schiffsforma-
tion. Der größte Teil der Donau ist bereits 
für Schiffe der Kategorie VIb befahrbar. 

20 Prozent mehr geplant. Eines der Ziele 
der EUSDR ist die Steigerung des Güterver-
kehrs auf der Donau um 20 Prozent bis in 
das Jahr 2020. Das sollte sich theoretisch 
leicht bewerkstelligen lassen, was auch eine 
Diskussionsrunde von Experten ergab, wel-
che die via donau Wasserstraßengesellschaft 
gemeinsam mit BUSINESS+LOGISTIC 

durchführte (siehe S. 10ff ). Derzeit werden 
die Potenziale der Wasserstraße zu 15 Pro-
zent genutzt. In der täglichen Praxis tritt 

die Ankurbelung der Binnenschifffahrt auf 
der Donau auf der Stelle. 

Donau kanalisiert Verkehr. „Seit dem Jahr 
2000 wurde über dieses Thema viel geredet 
und diskutiert – aber es ist nichts geschehen“, 
beleuchtete IDM-Vorstand Dr. Erhard Busek 
den Ist-Zustand. Wirtschaftskammer-Präsi-
dent Dr. Christoph Leitl schloss sich dieser 
Sichtweise mit der Würdigung der Donau 
als ökologisch und ökonomisch sinnvollsten 

Transportweg an, dessen Schwachstellen  
einer raschen Beseitigung bedürfen. Nach 
Einschätzung von Ing. Mag. Alexander 
Klacska, Obmann der Bundessparte Trans-
port und Verkehr in der Wirtschaftskammer 
Österreich, bietet die Donau zahlreiche 
Chancen zur Kanalisierung von Verkehren. 
Insbesondere für die Beförderung von  
Massengütern und für die Durchführung 
von Langstreckentransporten eigne sich  
die Binnenschifffahrt wie kein anderer Ver-
kehrsträger, sagte der Unternehmer. Als 
Handicap bezeichnete er die geringe An-
zahl an Industriebetrieben mit direkter An-

bindung an den Wasserweg. Das unterscheide 
die Donau vom Rhein mit seinen unzähligen 
Industriezentren. 

Zuverlässigkeit steigern
Wenn die EU-Donauraumstrategie von 

Erfolg gekrönt sein soll, müssen zusätzlich 
zur Beseitigung der seit zig Jahren ge-
brandmarkten Flachstellen neue Realitäten 
geschaffen werden. Alexander Klacska 
drängte auf die Einleitung von Maßnahmen 
zur Steigerung der Zuverlässigkeit der 
Transporte auf der Donau. Selbst bei Groß-
betrieben sinke das Ausmaß der Lagerhal-
tung. Gleichzeitig steige die Bedeutung der 
Transportlogistikkonzepte „just in time“. 
Vor diesem Hintergrund müsse die ganz-
jährige Durchführbarkeit der Transporte 
auf der Donau gewährleistet sein. 

Voraussetzung „Moderne“ 
Die Sicherung einer nachhaltigen Binnen-

schifffahrt setzt nach Ansicht des Sparten-

obmannes den Einsatz moderner Trans-
portmittel voraus. Hier liegt einiges im  
Argen. Viele Motorschiffe, Bargen und 
Schubverbände gründen auf veralterten 
Technologien. Vor allem den Zentral- und 
Osteuropa ansässigen Flottenbetreibern 
fehlen die finanziellen Mittel für die Ent-
wicklung und Umsetzung von Modernisie-
rungsmaßnahmen. Erhard Busek sieht die 
Wirtschaft als Triebfeder für die Verbesse-
rung der Situation von zahlreichen kleinen 
und mittelgroßen Unternehmen und von 
einigen Ländern entlang der Donauachse. 
„Der Nachholbedarf im Bereich der Infra-

„ Das EngagEmEnt im Raum WEstbalkan WaR  
gEstERn unD nähERt sich gERaDE DEm stanD DER 
ausREizung. DiE zukunftsmäRktE liEgEn in  
DEn länDERn tüRkEi, gEoRgiEn, aRmEniEn unD  
asERbEiDschan 

“ Michael Spindelegger, Vizekanzler u. Außenminister

Die Sicherung einer nachhaltigen Binnenschifffahrt setzt den Einsatz moderner Transportmittel voraus.



strukturen ist enorm. In fast allen Donau-
häfen unterhalb von Wien fehlen moderne 
Krananlagen für den Güterumschlag. Auch 
die Vernetzung mit den Verkehrsträgern 
Schiene und Straße fehlt an den meisten 

Standorten“, monierte der IDM-Vorsitzende. 
Als interessante Chance für die Wirtschafts-
treibenden nannte er den großen Nachhol-

bedarf der Länder in Südosteuropa und am 
Schwarzen Meer bei der Errichtung von 
modernen Anlagen zur Abwasseraufberei-
tung und in der Kläranlagentechnologie. 
„Auch die Bedeutung der Tourismusindust-
rie wächst beständig“, bemerkte Busek. 

Multimodalität gesucht
Was zur Weiterentwicklung der Donau-

schifffahrt erforderlich ist, liegt für die trei-
benden Kräfte der auf Initiative von Öster-
reich und Rumänien ausgearbeiteten EU-
Donauraumstrategie auf der Hand. Gefor-
dert wird der Ausbau der Donauhäfen zu 
multimodalen Logistikzentren mit effizien-
ten Hinterlandanbindungen und die Her-
stellung einer kontinuierlichen Abladetiefe. 
Senatsrat Mag. Otto Schwetz, Präsident des 

Internationalen Wasserstraßenverbandes 
(PIANC), Sektion Austria, bezeichnete bei 
dem Symposium den Ausbau und die Repa-

ratur der Infrastruktur der Donau und ihrer 
Zuflüsse als Maßnahme mit besonderer Dring-
lichkeit. Positive Effekte für die Entwick-
lung der Binnenschifffahrt würden laut  
seinen Aussagen zudem die Aufrüstung der 
Donauhäfen zu trimodalen Terminals, die 
Modernisierung der Werften und Flotten, 
die Optimierung der operativen Abläufe  
sowie die Verbesserung der institutionellen 
und der regionalen Zusammenarbeit zwi-
schen den 14 Mitgliedstaaten der EU-Donau-
raumstrategie bewirken. Die Umsetzung 
von den genannten Schritten liegt in den 
Händen der einzelnen Länder. Der speziell 
dafür für den Zeitraum von 2007 bis 2013 
eingerichtete Strukturfonds der Europäi-
schen Union ist mit 100 Milliarden Euro 
dotiert. 
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Das Güterverteilzentrum für die Stadt

Die Hafen Wien-Gruppe, die zum Wien Holding-Konzern gehört, betreibt drei große Güterhäfen
inklusive Infrastruktur: den Hafen Freudenau, den Hafen Albern sowie den Ölhafen Lobau. In der Mitte der Wasserwege zwischen Nordsee und Schwarzem Meer kommt dem Hafen Wien eine 
bedeutende logistische Rolle zu. Dafür werden laufend Konzepte entwickelt, um Mensch und Umwelt zu schonen. Terminals werden technisch hoch gerüstet, Lagerhallen vergrößert, die Anbindung 
an den Schienenverkehr erweitert und der Hochwasserschutz optimiert. Mehr darüber unter www.hafenwien.com.

Logistik im FLuss
www.hafenwien.com    Seitenhafenstraße 15, A-1023 Wien

„ DER nachholbEDaRf im bEREich DER infRastRuk-
tuREn ist EnoRm. in fast allEn DonauhäfEn untER-
halb von WiEn fEhlEn moDERnE kRananlagEn füR 
DEn gütERumschlag. auch DiE vERnEtzung mit DEn 
vERkEhRstRägERn schiEnE unD stRassE fEhlt an 
DEn mEistEn stanDoRtEn 

“ Dr. Erhard Busek, Vorsitzender IDM

„Ich sehe die Wirtschaft als Triebfeder für die 
Verbesserung der Situation von zahlreichen klei-
nen und mittelgroßen Unternehmen und von eini-
gen Ländern entlang der Donauachse.“

http://www.hafenwien.com
http://www.hafenwien.com


DONAURAUM

Fo
to

S:
 JA

N
 G

o
tt

10

BUSINE$＋LOGISIC

B+L: Herr Hasenbichler, Donauraumstra-
tegie – wenn Sie das hören oder lesen: Wie 
geht es Ihnen grundsätzlich dabei? Ist es 
für Sie nur eine Willenserklärung von be-
stimmten Leuten aus der EU oder schon 
Realität?

Hasenbichler: via donau und Österreich 
beschäftigen sich schon seit vielen Jahren 
mit diesem Thema und wir arbeiten genau-
so lang daran, Infrastruktur-Projekte im 
Donauraum zu harmonisieren. Die EU hat 
sich vor gut zwei Jahren dazu entschlossen, 
eine eigene Strategie zu entwickeln. Diese 
Donauraumstrategie muss aus meiner Sicht 
die verschiedenen Ansprüche einer Makro-

region unter einen Hut bringen. Dabei sollte 
es so etwas wie eine Prioritätenreihung und 
eine Harmonisierung von Interessen geben. 
Wenn ich jetzt an die Binnenschifffahrt und 
Binnenhäfen denke, dann wird allein dieses 
Thema von Bereichen wie den Fremden-
verkehr, Kraftwerksbau und vielen anderen 
Nutzungsformen sowie der Umweltproble-
matik an der Donau beeinflusst. Es ist da-
her eine große Herausforderung im Hin-
blick auf die Donauraumstrategie eine ge-
meinsame Sichtweise hier zu finden und 
aus dieser gemeinsamen Sichtweise heraus 
Projekte zu entwickeln. Vor diesem Hinter-
grund muss dann auch das Ziel der EU-
Kommission betrachtet werden, bis 2020 
rund 20 Prozent mehr Güterverkehr auf die 
Donau zu bringen. Dabei befindet sich die 
Donau nach wie vor im Mitbewerb zu ande-
ren Verkehrsträgern wie Bahn oder Straße. 
So gesehen haben wir noch große Aufgaben 
vor uns.

B+L: Worin sehen Sie ihre Aufgabe als  
via donau?

Hasenbichler: Wir als Unternehmen sehen 
unsere Rolle als Koordinator und Cluster-
Manager im Bereich der Binnenschifffahrt. 
Diese Clusterung im Bereich der Donau-
raumstrategie hat stattgefunden. Wir haben 
das Ganze bereits in fünf Felder geclustert. 
Im Bereich der Binnenschifffahrt sind wir 
damit schon so weit gekommen, dass wir 
mit Projekten beginnen. 

B+L: Herr Leitner, Sie sind als Unternehmer 
auf der Donau zumindest bis Budapest mit 
einem Linienschiff auch vertreten. 20 Pro-
zent hört sich jetzt irrsinnig viel an bis 
2020. Wie sehen Sie das als Unternehmer? 
Ist so etwas überhaupt möglich? 

Leitner: Ja, natürlich ist es möglich.  
20 Prozent ist ja nicht wirklich viel. Wir 
schreiben jetzt das Jahr 2011 und wir haben 
noch acht Jahre vor uns. Rein rechnerisch 
ergibt das irgendwo 1,5 Prozent Wachstum 
pro Jahr bis 2020. 

B+L: Sehr gut. Und wo ist das Problem  
dabei, dies auch umzusetzen?

Leitner: Die Probleme orte ich in der Um-
setzung der von Herrn Hasenbichler ange-
sprochenen Projekte. Die 20 Prozent wür-
den wir etwa dann locker schaffen, wenn 
Sie alleine nur die nautischen Engpässe  
beseitigen. Davon ist aber nur sehr wenig 
zu sehen. Somit fehlt derzeit die Vorausset-
zung dafür, um 20 Prozent Wachstum auf 
der Donau zu schaffen.

B+L: Herr Klacska, was erwarten Sie denn 
selber von der Donauraumstrategie als 
Vertreter der Transportwirtschaft? Es soll 

Die Donauraumstrategie der EU sorgt für Diskussionsstoff bei Logistikern, Standort- 
und Infrastruktur-Strategen sowie der Politik. Und sie legt die Differenzen offen. 
Gemeinsam luden via donau Wasserstraßengesellschaft und BUSINESS+LOGISTIC 
zu einer Diskussionsrunde. Es moderierten CR Hans-Joachim Schlobach und  
Joachim Horvath.

 ■round table

wir müssen uns  
hohe Ziele stecken

SePteMBeR 2011

H.-P. Hasenbichler: „Die Donauraumstrategie muss 
die verschiedenen Ansprüche einer Makroregion 
unter einen Hut bringen.“

H. Leitner: „Es fehlen derzeit die Voraussetzungen  
dafür, um 20 Prozent Wachstum auf der Donau  
zu schaffen.“
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ja alles schön möglich sein, aber wir haben 
durchaus auch gesehen, dass es nicht so 
einfach sein wird diese 20 Prozent Steige-
rung zu bekommen. Wie sieht die Sache 
für Sie aus? 

Klacska: Über die Donauraumstrategie 
müssen Sie das „Weißbuch Verkehr 2011“ 
der EU-Kommission legen. Dieses zeigt die 
Herausforderungen im Hinblick auf den 
Verkehr wie etwa Energieknappheit, CO2-
Reduktion, Umweltproblematik usw. auf. 
Wenn es nicht gelingt, diese Probleme effi-
zient zu lösen, dann ist die Verkehrspolitik 
gescheitert. Die Donauraumstrategie sehe 
ich daher als ein sehr probates Mittel, an 
der nachhaltigen Gestaltung des Güterver-
kehrs mitzuwirken. 

B+L: Wo sehen Sie die unmittelbaren Her-
ausforderungen dabei, die EU-Strategie 
auch wirklich umzusetzen?

Klacska: Bei diesem Thema dürfen Sie  
eines nicht vergessen, Herr Schlobach: 
Nicht die Schifffahrtsunternehmen und die 
Häfen bringen die Güter auf das Wasser, 
sondern die Verlader, die Industrie. Wenn 
es uns daher nicht gelingt, die Industrieka-
pazität – und da ist die Regionalpolitik in-
tensiv gefordert, verkehrsmäßig gut an den 
Wasserweg Donau anzubinden, sei es in Ös-
terreich, in Rumänien oder in den anderen 
Donaustaaten – dann scheitert das Ganze. 
Denn wenn der LKW beladen ist, dann 

fährt er auch. Auf der anderen Seite müssen 
die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, 
sodass die Donauraumstrategie wirklich mit 
Leben erfüllt wird. 

B+L: Wie schätzen Sie als Logistiker die 
wirtschaftlichen Aussichten der Donau- 
region ein? 

Klacska: Die Donau verbindet nicht nur 
Europa, sondern ist der direkte Zugang der 
Schwarzmeerregion zum Herzen Europas. 
Und die Schwarzmeerregion ist ein Markt 
mit über 140 Millionen Einwohnern, zu 
dem der Wirtschaftsmotor Türkei zählt. Die 
Schwarzmeerregion ist zwar in vielen Be-
reichen noch strukturschwach und hat ei-
nen enormen Aufholbedarf. Damit sind 
aber große Chancen für Europa allgemein 
und Österreich im Besonderen verbunden. 
Das allein schon zeigt die Potenziale, die 
sich der Wirtschaft öffnen, wenn sich die 
europäische Verkehrspolitik entschließt, die 
Güter von oder in diese Region über das 
Schwarze Meer und die Donau zu kanalisieren. 

B+L: Frau Unterholzner. Die Wirtschaft 
ans Wasser zu bringen ist Ihr Business. 
Wie bringt man aber die Industrie ans 
Wasser? 

Unterholzner: Wir bemühen uns natürlich 
intensiv darum, den Standort Wiener Hafen 

für Industrie und Transportwirtschaft at-
traktiv zu machen. Wir haben in Hochwasser-

schutz und Bahngleis-Anschlüsse investiert. 
Zudem läuft bei uns die Landgewinnung, 
mit der wir mehr Nutzfläche für Transport-

wirtschaft und Industrie entwickeln. Gleich-
zeitig erschließen wir weitere Flächen. Und 
wir sind in ein EU-Projekt involviert, in 
dem wir u.a. Güter identifizieren, die man 
über Container auf der Donau transportieren 
kann um dann auch bei uns die Vorausset-
zungen dafür zu schaffen. Nichts desto trotz 
kommt bislang nur der geringste Teil, rund 
zehn Prozent, der Waren über die Donau bei 
uns an bzw. verlässt den Hafen. Der Löwen-
anteil geht über die Bahn und die Straße. 

B+L: Mangelt es also an der Nachfrage der 
Unternehmen, direkt ans Wasser gehen? 
Am Rhein funktioniert ja deswegen die 
Schifffahrt sehr gut, weil sehr viele Indust-
rien einen ziemlich direkten Zugang zum 
Wasser haben. Wie sieht das hier in Öster-
reich aus? 

Mutz: Wir bemühen uns im Zuge unseres 
Masterplanes, an dem wir jetzt seit rund  
einem Jahr arbeiten, wesentlich attraktiver 
für die Betriebe zu werden. Wir wollen Be-
triebe an die Donau bringen, indem wir z.B. 
kürzere Abläufe innerhalb des Areals er-
möglichen oder entlang der neuen Bundes-
straße B14 zusätzliche Betriebsansiedlungs-
flächen schaffen. Oder nehmen Sie unser 
Projekt der Landgewinnung. Hier entste-
hen 70.000 Quadratmeter Betriebs- und La-

 SePteMBeR 2011

A. Klacska: „Die Donau verbindet nicht nur Europa, 
sondern ist der direkte Zugang der Schwarzmeerre-
gion zum Herzen Europas.“

M. Unterholzner: „Wir bemühen uns natürlich inten-
siv darum, den Standort Wiener Hafen für Industrie 
und Transportwirtschaft attraktiv zu machen.“

R. Mutz: „Die Flächenwidmung korrelliert nicht  
immer mit den Planungen, welche den Wirtschafts-
standort Wien verbessern.“
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gerflächen in den nächsten fünf bis sechs 
Jahren. 

B+L: Also alles eitel Wonne? Oder doch 
nicht? Was steht den Plänen für Betriebs-
ansiedlungen entgegen?

Mutz: Die Flächenwidmung korrelliert 
nicht immer mit den Planungen, welche 
den Wirtschaftsstandort Wien insbesondere 
im Hafen Wien, verbessern. Wir haben jetzt 
zum Beispiel eine Bundesstraße B14, die ge-
rade entlang unseres Hafens entsteht. Diese 
Bundesstraße ist so dimensioniert, dass sich 
jeder zweite Lkw die Reifen zerstört, weil 
die Schleppkurven zu eng sind. Oder noch 
ein Beispiel: Die Schallschutzwand an der 
B14 ermöglicht im Winter nicht einmal, 
seitlich Schnee zu lagern. Oder, und das 
setzt aus meiner Sicht einen bisherigen ne-
gativen Höhepunkt auf das Ganze, 200 Me-
ter vor unserem Hafenareal wurden vor 
zwei Jahren neue Widmungen beschlossen, 
die Wohnbau zulassen. Derzeit entstehen 
dort Reihenhäuser. Hier sind Konflikte vor-
programmiert, welche vermieden werden 

hätten können. Das könnte aus meiner 
Sicht Unternehmen abschrecken. Solche 
Widmungsentscheidungen betrachte ich 
daher für das Industrieareal Wiener Hafen 
als sehr gefährlich. 

B+L: Herr Steindl, da ist Ihre Situation 
komfortabler. Oder etwa nicht? 

Steindl: Ich kann die Probleme vom Kol-
legen Mutz sehr gut verstehen, denn die 

Donauraumstrategie muss aus unserer 
Sicht mit einer nachhaltigen Standortent-
wicklung verbunden sein. Und dazu gehört 
auch die gesamte Raumplanung. Darum ist 
es bei einer weiteren Flächenentwicklung 
von zentraler Bedeutung, dass auch eine 
Abgrenzung von Betriebs- und Industrie-
baugebiet zu gemischter Nutzung oder zu 
Wohngebiet mit einem ausreichenden Ab-
stand von Beginn an eingeplant wird. Sonst 
braucht man gar nicht erst anzufangen,  
einen Standort zu entwickeln. Wir haben 
das Glück als Industriebaugebiet gewidmet 
zu sein mit einem ausreichenden Abstand 
zu Wohngebieten. Uns steht sogar der  
Auwald als Lärmschutz Richtung Norden 
zur Verfügung.

B+L: Wie soll die Entwicklung aus Ihrer 
Sicht weiter gehen, damit Industrie an die 
Donau kommt?

Steindl: Wir sehen für die weitere Ent-
wicklung innerhalb der Donauraumstrategie 
zur Gewinnung von Industriebetrieben als 
Direktkunden zweierlei Strategien. Die erste 
Strategie ist, die wasserseitige Infrastruktur 
weiter auszubauen. Hier sind wir als Hafen 
Enns einer der wenigen Standorte im ge-
samten Donauraum Vorreiter mit dem wei-
teren Ausbau der Kaianlagen. Wir haben 
kürzlich wieder 360 Meter in Betrieb ge-
nommen und es wird jetzt auch auf nieder-
österreichischer Seite ein neuer Kai mit 
neuen Gleisanlagen entstehen. Unterneh-
men, die sich dahinter ansiedeln, haben so 
die Möglichkeit, einerseits die Wasserstraße 
und andererseits die Schiene direkt zu nut-
zen. Die zweite Strategie ist, im Zuge der 
Donauraumstrategie, die Hinterlandanbin-
dungen zu forcieren. Österreich hat seine 
Industrie teilweise aus geografischen Grün-
den im Hinterland. Es geht darum, ganz  
Österreich als Logistikstandort neu zu posi-
tionieren. Wir haben jetzt die Chance,  
Österreich zu einer Art Logistikhub inner-
halb der Donauraumstrategie mit dem Ver-
kehrsträger Donau in Richtung Schwarzes 
Meer aufzubauen. Dabei soll Österreich ein 
leistungsfähiger Anfangs- und Endpunkt  
im Zentrum Europas werden. Über den neu 
formierten österreichischen Wasserstraßen-
schifffahrtsverein, den wir jetzt neu aus-
richten, wollen wir einen wesentlichen  
Beitrag dazu leisten. 

B+L: Am Beispiel des Wiener Hafens ent-
steht der Eindruck, dass bei der Stadtpla-
nung die rechte Hand nicht weiß, was die 
linke tut. Auch Niederösterreich positio-
niert sich einerseits als Logistikstandort 
und andererseits als Wohn- und Tourismus-
land. Kommt man da nicht in ein Dilemma? 

Ecker: Nein. Denn die Anforderungen an 
einen modernen Logistikstandort und jene 
an ein Wohn- und Tourismusland mit hoher 
Lebensqualität sind durchaus miteinander 

in Einklang zu bringen. Gerade in Niederös-
terreich arbeiten wir im Logistik Cluster  
intensiv an nachhaltigen Logistiklösungen. 

Darüber hinaus haben wir in Niederöster-
reich eine ganz spezifische Wirtschafts-
struktur. Rund 99 Prozent unserer Unter-
nehmen sind klein- und mittelstrukturierte 
Betriebe mit einem oft regional angesiedel-
ten Kundenkreis. Genau daher ist es für uns 
ja von besonderer Bedeutung, dass die Do-
nauraumstrategie eine ganzheitliche, euro-
päische Strategie mit unterschiedlichen 
Prioritätsfeldern ist, die ineinander greifen. 
Die Clusterbildung und die Vernetzung der 
Unternehmen im gesamten Donauraum als 
weiterer wichtiger Schwerpunkt kann wie-
derum für Zielsetzungen wie die Steigerung 
des Güterverkehrs auf der Donau um 20 
Prozent dienlich sein. Dennoch: Wir können 
uns daher zwar in Niederösterreich, Ober-
österreich und Wien bzw. Österreich gene-
rell gut aufstellen und die Infrastruktur ent-
sprechend entwickeln. Um mehr Güter aufs 
Wasser zu bringen, benötigen wir aber auf 
jeden Fall mehrere ebenbürtige Partner in 
den anderen Ländern. Und genau diese in-
ternationale Zusammenarbeit wird durch 
die Donauraumstrategie forciert. 

B+L: Man kann aber mit gutem Beispiel vor-
an gehen, denn es ist ja auch eine Stand-
ortfrage, ob ein Industriebetrieb eine multi-
modale Infrastruktur vorfindet. Dazu 
müsste man sich auch seitens der Politik 
klar deklarieren, dass man Industrie haben 
möchte, die Arbeitsplätze bringt, aber na-
türlich auch Verkehre. Frau Vogl! Auch Sie 
sind als Geschäftsführerin von Tina Vienna 

DONAURAUM

C. Steindl: „Wir haben jetzt die Chance, Österreich 
zu einer Art Logistikhub innerhalb der Donauraum-
strategie aufzubauen.“

C. Ecker: „Die Donauraumstrategie ist keine rein  
österreichische Binnenwasserstraßenstrategie,  
sondern eine ganzheitliche, europäische. Und als 
solche muss sie auch gesehen werden. “



regelmäßig mit dem Dilemma konfrontiert, 
dass Wien auf der einen Seite Industrie  
haben möchte, die Arbeitsplätze schafft 
und auf der anderen Seite aber die An-
sprüche des Wohnens irgendwie berück-
sichtigt werden müssen. Sie wollen ja zum 
Beispiel auch Headquarters in Wien haben?

Vogl: Die Stadtplanung ist immer am Ab-
wägen zwischen verschiedensten Interessen 
und Begehrlichkeiten. Ich denke was die 
Donauraumstrategie dazu jetzt auch tun 
kann, ist zum Einen die Aufmerksamkeit 
der Stadtplaner auf das Thema „Schifffahrt“ 
verstärkt zu lenken und dort die Anforde-
rungen verstärkt wahrzunehmen. Auf der 
anderen Seite ist Wien eine der wenigen 
Großstädte Europas, die wachsen, d.h. der 
Druck auf den Wohnungsmarkt steigt. Die 
Stadt ist also auch aufgefordert, ausreichend 
Wohnungen zu bauen um den Menschen 
auch eine Möglichkeit zu geben, in der Nähe 
ihres Arbeitsplatzes zu wohnen. Darum gibt 
es ja nicht nur die Donauraumstrategie, 
sondern auch europäische Initiativen zum 
Thema „Smart Energies“ und „Smart  
Cities“. Gerade die Schifffahrt mit ihren 
vergleichsweise geringen Emissionen kann 
hier einen guten Beitrag liefern und man 
wird verstärkt darauf Rücksicht nehmen. 

B+L: Herr Schäffer, Sie sind Vertreter des 
Hafen Krems. Gemeinsam mit Rhenus 
wollen Sie die Geschäfte Donau abwärts 
entwickeln. Wie sind denn da Ihre Erfah-

rungen – etwa mit Hafen-Kooperationen 
entlang der Donau? 

Schäffer: Alle Häfen haben Interesse,  
Geschäfte zu machen und ihre Geschäfts-
entwicklungen auszubauen. Wenn wir in 
der Rhenus-Mierka-Struktur in der Lage 
sind, Geschäfte zu bringen, dann sind wir 
herzlich willkommen. Wir bauen dabei auf 
Partnerschaften, wollen aber auch eigene 
Standorte entwickeln. Wir gehen hier meh-
rere Wege. Generell ist zu sagen, dass wir 
bei der Donauentwicklung die aktuellen po-
litischen Bemühungen natürlich unterstüt-
zen, uns aber keineswegs darauf verlassen. 
Ich denke unsere Aufgabe in der Transport- 
und Logistikbranche ist, Aufklärungsarbeit 
entlang der Donau darüber zu leisten. Zum 
Anderen verkaufen wir Gesamtlogistikkon-
zepte, worin die Donau und der Donau-
transport ein Segment ist. Und zum Dritten 
forcieren wir Expansion in Richtung 
Schwarzes Meer und hier ganz konkret in 
die Türkei. Ich war kürzlich eine ganze  
Woche in der Türkei, um für die Donau 
Werbung zu machen, neue Potenziale auf-
zutun und Kaltakquisition zu betreiben.  
Dabei wurde deutlich, dass die Potenziale 
da sind, wir aber noch einen weiten Weg 
gehen müssen. Ich denke, dass wir als Lo-
gistik- und Schifffahrtunternehmen einfach 

auch unseren Teil dazu beitragen müssen 
und wirklich ganz stark in die Akquisition, 
in die Aufklärungsarbeit gehen müssen und 
wirklich solide, plausible Projekte verkau-

fen müssen. Natürlich sind wir angewiesen 
auf Politik und Wirtschaft, aber auch wir 
müssen unsere Hausaufgaben machen. 

B+L: Herr Capatu! Was sagen Sie zur Dis-

kussion um die Donauraumstrategie der 
EU? Reicht Ihnen das? 

Capatu: Nein! Wir stecken uns zum Bei-
spiel mit den 20 Prozent Wachstum auf der 
Donau zu kleine Ziele. Wenn wir minimale 
Ziele haben, haben wir auch wenig Erfolg. 
Wir müssen uns hohe Ziele stecken, um 
hier voran zu kommen. Die Projekte, über 
die im Bereich der Donaustrategie gespro-
chen wird, sind daher meiner Meinung 
nach zu weit von der Industrie entfernt, 
denn die Industrie hat nicht genug Leute, 
um an solchen Projekten zu arbeiten. Und 
die Ministerien haben nicht genug Ahnung, 
was die Industrie braucht und verzettelt 
sich in Kleinkram, Ausschreibungen und 
Bürokratismus. Dadurch verlieren wir sehr 
viel ungenützte Zeit. 

B+L: Herr Watzl. Sie beraten Industrieunter-
nehmen. Ist denn das Thema Donauraum-
strategie überhaupt dort angekommen? 
Glaubt die Industrie an den Verkehrsträger 
Donau?

Watzl: Die Donau ist noch nicht in der 
Industrie angekommen, abgesehen von den 
großen klassischen Unternehmen, die eh 
schon sehr lange Zeit den Verkehrsträger 
Binnenschiff benutzen, wie etwa die voest. 
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DONAURAUM

A. Vogl: „Es gibt ja nicht nur die Donauraumstrate-
gie sondern auch europäische Initiativen zum  
Thema Smart Energies und Smart Cities.“

P. Schäffer: „Alle Häfen haben Interesse, Geschäfte 
zu machen und ihre Geschäftsentwicklungen aus-
zubauen.“

A. Capatu: „Wir stecken uns mit den 20 Prozent 
Wachstum auf der Donau zu kleine Ziele.“
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Die Industrie muss aber von der Wasser-
straße Donau überzeugt sein. Aber es ist 
mindestens genauso wichtig, die Speditions-
wirtschaft zu überzeugen. In Industrie und 
Transportwirtschaft gilt die Donau eben 
nicht als akzeptabler Verkehrsträger. Wenn 
Sie Inhabern, Logistikleitern und Supply 
Chain Managern in der Industrie zu diesem 
Thema Fragen stellen, kommen regelmäßig 
zwei stereotypische Antworten: „Das haben 
wir alles schon diskutiert!“ oder „Das liegt 
in der Hand unseres Spediteurs!“. Und vom 
Spediteur kommt regelmäßig der Verweis 
auf die Schiffbarkeit und Unsicherheit. Aus 
der Sicht des Beraters kann man jedoch  
jeden Verkehrsträger für den Transport in 
Erwägung ziehen. Es müssen nur Qualität, 
Leistung und die preisliche Komponente  
passen. Dann ist alles möglich. 

B+L: Was fehlt der Industrie? 
Watzl: Ich glaube, der Industrie fehlen 

wasseraffine Spediteure oder Logistiker,  
denen sie vertrauen, dass sie diese Kompo-
nente ins Spiel bringt. Und der Spediteur 

oder Logistiker braucht wiederum ein Pro-
dukt, um es voranzutreiben und dann na-
türlich Preisstabilität. Dabei trifft man dort 
regelmäßig auf die durch nichts zu recht-
fertigende Erwartung, dass die Donau-
schifffahrt grundsätzlich erheblich billiger 
sein muss, als alle anderen Verkehrsträger. 
Die wenigsten Unternehmen sind so binnen-
schiffaffin wie Rhenus es ist. Die Spediteure 

haben grundsätzlich die Erwartung, wenn 
man die Donau ins Spiel bringt, dann muss 
es billiger sein als alles andere. Jeder erwar-
tet sich, dass das der günstigste Verkehrs-
träger überhaupt ist.

B+L: Herr Schwetz, Sie sind ein langjähri-
ger Experte auf dem Gebiet „Wasserstraße 
Donau“. Die Diskussion um die Donau-
raumstrategie der EU ist noch ziemlich 
heiß. Wie schnell muss denn etwas passie-
ren, damit sich das nicht im Sande ver-
läuft, wie so vieles? 

Schwetz: Es stimmt! Wir wiederholen uns 
permanent und es bewegt sich nichts oder 
nur wenig. Einen Grund dafür hat mir ein-
mal ein Oberbürgermeister auf einer Konfe-
renz dazu genannt: „Es gibt keine österrei-
chische Verkehrspolitik!“ Es gibt hier seit 
fast schon Jahrzehnten keine Visionäre, 
nach denen man sich richten kann. Es ist 
alles nur Stückwerk. Jeder kocht da sein ei-
genes Süppchen, ob Verkehrsträger oder 
Gebietskörperschaft. Dort müssen wir also 
ansetzen. Das Verkehrsministerium muss 
hier die Akzente setzen. Dabei ist es ja nicht 
so, dass überhaupt nichts passierte, es fehlt 
aber seit langem an der Orientierung und 
an Konzepten, welche die einzelnen Ver-
kehrswege nicht als Mitbewerber zueinan-
der begreifen, sondern als Möglichkeit, ei-
nen optimalen Transportweg von A nach B 
zu finden, also das von der EU forcierte 
Schlagwort von der Intermodalität. 

B+L: Wie realistisch ist es denn, wirklich 
Logistikkonzepte unter der Einbindung 
der Häfen und Vertretern der anderen 
Verkehrsträger zu erstellen?

Schwetz: Wir hätten jetzt, mit der Super-
sektion von Ursula Zechner im Verkehrs-
ministerium, die für alle Verkehrsträger zu-
ständig ist, die organisatorischen Vorausset-
zungen dafür. Ihr zur Seite könnte noch  
eine Stabstelle oder eine übergeordnete  
Koordinationsstelle gestellt werden, welche 
alle Infrastrukturausbauten, sei es Schiene, 
Wasserstraße, immer unter dem Aspekt der 
Donauraumstrategie bewertet. Was uns je-
doch derzeit fehlt ist, zum Beispiel bezogen 
auf das Angebot Schiene, eine klare Strate-
gie für die weitere Vernetzung der Hot 
Spots. Wir haben etwa das Problem in der 
Obersteiermark, dass hier national keine 
qualitative Anbindung über ein nationales 
Zugsystem angeboten wird. Wir haben A-C 
Verbindungen von Graz nach Linz und da-
mit ist der Verkehr auf der Schiene tot, weil 
der auf der Straße läuft. Wir brauchen da-
her ein Gesamtkonzept, um die trimodalen 
Knoten im Hinterland so weit wie möglich 
schienenseitig und auf der kurzen Strecke 
natürlich straßenseitig mit den Häfen zu 
vernetzen, wie das beim neuen Terminal 
Freudenau geschieht. Und das alles muss 
natürlich in Verbindung mit einer entspre-

chenden Raumplanung stehen. Für solche 
Konzepte bietet die Donauraumstrategie  
aus meiner Sicht die große Chance, einen 
Sprung vorwärts zu machen.

B+L: Vielen Dank für diese Diskussions-
runde! 

DI Alexandru Capatu, Navromsa  
(Hafen Constantza) 
Mag. Christian Ecker, ecoplus Logistik Cluster 
Niederösterreich 
Dipl.-Ing. Hans-Peter Hasenbichler,  
GF via donau - Österreichische Wasserstraßen-
gesellschaft 
Mag. Alexander Klacska, Wirtschaftskammer 
Österreich - Bundessparte transport & Verkehr 
Herfried Leitner, GF Helogistics Holding 
Ing. Rudolf Mutz, GF Hafen Wien
Patrick Schäffer, GF Rhenus Logistics (Donau) 
& Mierka Donauhafen
Mag. Otto Schwetz, Vorsitzender Korridor Vii, 
die Donau bei tiNA VieNNA
Mag. Christian Steindl, GF ennshafen oÖ 
Mag. Monika Unterholzner,  
Prokuristin Hafen Wien 
DI Alexandra Vogl, GF tiNA VieNNA 
Günter Watzl, GF Beratung Skillz
Es moderierten:
Hans-Joachim Schlobach, CR BUSiNeSS +  
LoGiStiC
Joachim Horvath, CR Österreichische  
Verkehrszeitung

Die Diskussionsteilnehmer

O. Schwetz: Wir brauchen ein Gesamtkonzept, um 
die trimodalen Knoten im Hinterland so weit wie 
möglich schienenseitig und straßenseitig mit den 
Häfen zu vernetzen.“

G. Watzl: „Ich glaube der Industrie fehlen wasseraf-
fine Spediteure oder Logistiker.“
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Der österreichischen Verkehrspolitik fehlt ein Masterplan mit der richtigen  
Prioritätensetzung, meinen Ing. Mag. Alexander Klacska, und Dr. Erik Wolf.*

 ■Standortpolitik

„Hätte gern mehr industrie“

B+L: Auf der Donau tut sich derzeit sehr 
viel, Stichwort „Donauraumstrategie der 
EU“. Reicht Ihnen das? 

Klacska: Momentan tut sich wirklich viel. 
Nur es darf nicht bei Lippenbekenntnissen 
bleiben, sonst ist genauso wenig los auf dem 
Fluss wie jetzt. 

B+L: Wo liegt das Problem?
Klacska: Nicht bei der Donau selbst, denn 

die seichten Stellen, die zu beheben sind, 
sind ja bekannt. Vielmehr wurde versäumt, 

die Industrie an der Donau zu entwickeln, 
während Industrieansiedlungen in den  
hintersten Winkel der EU mit schlechten  
Verkehrsanbindungen gefördert wurden. 

B+L: Was ist da Ihr Vorschlag als Vertreter 
der Transportwirtschaft, dass die Industrie 
an den alternativen Verkehrsweg Donau 
kommt? 

Klacska: Die bundesweite Verkehrspolitik 
aber auch die Regionalpolitik sind gefordert, 
denn wir brauchen Flächenfreihaltungen, 
Verkehrsknoten usw. Wir benötigen zudem 
ausgebaute Straßen und Schienen für die 
Hinterlandverkehre, d.h. für die entspre-
chenden Anbindungen in Richtung Donau. 

B+L:Was ist Ihr Ziel, was ist Ihre Vision?
Klacska: Ich hätte gerne wieder mehr In-

dustrie hier in Österreich, weil dann die Lo-
gistik-Leistung auch hierzulande erbracht 
werden kann. Das geht aber nur, wenn man 
attraktive, multimodale Verkehrsknoten 
hat, in denen die Donau ganz selbstver-
ständlich als Teil des Modal Split gesehen 
wird, welcher den Zugang zu den internati-
onalen Seehäfen ermöglicht. Für mich ist 
das eine ganz wichtige Frage der Standort-
Politik, aber auch der Versorgungssicher-
heit für Österreich.

B+L: In Österreich liegen aber doch wich-
tige Teile der so genannten „transeuropäi-
schen Netzwerke“ ...!?

Klacska: Das stimmt. Ich persönlich meine 
jedoch, dass diese nicht funktionieren, weil 
sich in Wahrheit kaum jemand Gedanken 
über die europäischen Verkehrs- und Wa-
renströme und die Versorgungssicherheit 
macht. Durch Österreich laufen zum Bei-
spiel Ost-West- und Nord-Süd-Verkehre. 
Die Knoten und Hubs jedoch, die auch da-
für interessant dafür wären, Industrie an 
der Donau anzusiedeln, sind zumeist nicht 
hier. Es wird hierzulande vielmehr dafür 
gesorgt, dass sich die Transportwege ver-
längern, d.h. die Industrie- und Logistikleis-
tungen werden woanders erbracht und der 
Verkehr nimmt zu. Wenn wir aber mehr In-
dustrie in Österreich und entlang der Donau 
ansiedeln können, nimmt der Verkehr ab.

B+L: Und das wollen Sie fördern. Aber wie?
Wolf: Für Österreich wäre ein strategischer 

Masterplan vonnöten, der klärt, was Ver-
kehr, Standortpolitik, Infrastrukturpolitik 
benötigen und der Prioritäten setzt. 

B+L: Dieser Masterplan, was soll der letzten 
Endes beinhalten? 

Wolf: Generell eine Antwort darauf, wie 
wir Industrie nach Österreich bekommen, 
wie wir Standortqualität in Österreich si-
chern und wie wir positive Auswirkungen 

für die Verkehrswirtschaft erwirken kön-
nen. Und hier haben wir in der WKÖ schon 
begonnen, Initiativen zu setzen.

B+L: Eine spannende Sache. Wie ist da Ihr 
Zeithorizont?

Wolf: Das soll jetzt kein jahrelanges  
Projekt sein, sondern sich zeitnah in den 
nächsten Monaten entwickeln. 

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

 Xwww.wko.at
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A. Klacska: „Es wird hierzulande vielmehr dafür  
gesorgt, dass sich die Transportwege verlängern.“ 

E. Wolf: „Für Österreich wäre ein strategischer  
Masterplan vonnöten.“

Ing. Mag. Alexander Klacska ist obmann der 
Bundessparte transport und Verkehr in der 
WKÖ
Dr. Erik Wolf ist Geschäftsführer der Bundes-
sparte transport und Verkehr in der WKÖ

*Die Gesprächspartner
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Dipl.-Ing. Roman Stiftner und Mag. Hagen Pleile fürchten, dass sich zwar offiziell 
zur Donauraumstrategie der EU bekannt wird, der politische Umsetzungswille  
jedoch schwindet, sobald es ins Detail geht.

 ■ induStrie am wort

„es werden große  
reden geschwungen“

B+L: Was erwarten Sie sich denn von der 
Donauraumstrategie für Österreich und 
dann natürlich auch für Österreichs Wirt-
schaft? Herr Stiftner, fangen wir vielleicht 
mit Ihnen an. 

Stiftner: Ich denke die Donauraumstrate-
gie ist natürlich ein wie immer aus der eu-
ropäischen Union kommende politische 
Willenskundgebung, die natürlich eine ge-

wisse Breite in der Formulierung zulässt. 
Uns von der Industrie interessieren vor  
allem die Themen Mobilität und die Ver-
kehrsinfrastruktur. Wir nutzen die Wasser-
straße zu etwa zehn bis zwölf Prozent ihrer 

möglichen Kapazität. Auf der anderen Seite 
haben wir Überlastungstendenzen auf der 
Straße. Wir haben zudem im Bereich der 
Schiene strukturelle Probleme. Es ist daher 
im Sinne einer ökologisch nachhaltigen, 
volkswirtschaftlichen Überlegung, mehr 
Güter auf die Donau zu bringen. Ich erwarte 
mir darum, dass das da angestoßen wird. 

B+L: Was heißt das?
Stiftner: Das heißt für 

mich ganz klar Zusammen-
arbeit und Kooperation, 
international und national. 
Und damit meine ich nicht 
nur irgendwelche Gipfel-
meetings, sondern ein 
konkretes Zusammenwir-
ken auf allen Ebenen bei 
der Beantwortung der Fra-
ge, wie Transportwege 
quer durch Europa ohne 
Bottlenecks funktionieren 
soll und wie es auf der an-
deren Seite entsprechend 
zu Investitionen kommt. 
Und es geht auch um Prio-
ritätensetzung, denn wenn 
man es ernst meint mit der 
Donauraumstrategie muss 
man es auch ernst meinen 
mit Infrastrukturinvestiti-
onen.

Pleile: Die Donauraum-
strategie ist für Österreich 
ein guter Anknüpfungs-
punkt um konkret über 
Verkehrspolitik bis in die 
Regionalpolitik hinein, 
nachzudenken. Ich habe 
nämlich das Gefühl, dass 
dafür zwar der Wille be-
kundet wird, sobald es 
dann ins Detail geht, sei es 
in der technischen Pla-

nung bis hin zur raumpolitischen Planung, 
der tatsächliche Umsetzungswille fehlt.

B+L: Können Sie das konkretisieren?
Pleile: Denken Sie allein an die Befesti-

gung der Donau südlich von Wien. Diese  
ist aus politischen Gründen wieder von der 
Tagesordnung verschwunden. Da wider-
spricht man eigentlich dem allgemeinen 
Ziel, welche im Infrastrukturministerium 
aber auch in einzelnen Bundesländern for-
muliert wurde, die Wasserstraße intensiver 
nutzen zu wollen. Man gewinnt den Ein-
druck, dass man eigentlich den Status quo 
beibehalten möchte. Ich fürchte daher 
auch, dass die Donauraumstrategie so zu  
einem Randthema verkommt.

B+L: Fehlen Ihnen die Impulse aus dem 
Infrastrukturministerium?

Pleile: Ja! Und die Industrie hat dort kei-
ne Ansprechpartner, d.h. es werden große 
Reden geschwungen und man bekennt sich 
zur Donauraumstrategie, mehr ist jedoch 
kaum zu erkennen. Selbst bei unseren gro-

R. Stiftner: „Wer es ernst meint mit der Donauraumstrategie muss es 
auch ernst meinen mit Infrastrukturinvestitionen.“

 ■  kommentar

donauraum-
strategie  
wesentlich

 Als Betreiber des trimodalen Container-
terminals in Wien-Freudenau ist die  

Donauraumstrategie und ihre Umsetzung 
im Bereich des Güterverkehrs per Schiff  
ein ganz wesentlicher Bereich für uns.  
Derzeit kommt der Großteil an Containern  
per LKW oder Bahn- das Schiff im Contai-
nerverkehr verstärkt einzusetzen zu  
können, würde  das Angebot für unsere  
Kunden großartig erweitern und um einen 
umweltfreundlichen Verkehrsträger als  
Alternative vor allem nach osteuropa er-
gänzen. Als Dienstleister im Containerum-
schlag sind wir für alle drei Verkehrsträger 
bestens eingerichtet. 

 Xwww.wiencont.at



ßen Veranstaltungen, die wir als WKÖ und 
als Austria Shippers Council machen und 
zu der internationale Vertreter aus Trans-
port und Industrie da sind, ist das Infra-
strukturministerium nur schwach vertre-
ten. Es scheint, als fehle dort die Bereit-
schaft zur Kooperation. 

B+L: Welche Rolle könnte Österreich im 
Zusammenhang mit der Donauraumstra-
tegie spielen, wenn man die Chancen auch 
im eigenen Land auch für die Verbesse-
rung der Infrastruktur nutzen würde?

Stiftner: Österreich hat die Koordination 
übernommen für die Bereiche, Innovation, 
Verkehr und der Technik. Das sind die 
Schlüsselbereiche in Europa. Österreich 
wird zu Recht als das Donauland bezeich-
net und wir sind auch historisch dazu auf-
gerufen, uns mit der Donau auseinanderzu-
setzen. Dort liegen unsere wirtschaftlichen 
Perspektiven und die Chancen der europäi-
schen aber auch der österreichischen Wirt-
schaft. Daher sollten wir unsere führende 
Koordinationsrolle einsetzen um hier bei 
den Infrastruktur-Investitionen an der Do-
nau voran zu kommen. Das erwarte ich mir 
von unserem Infrastrukturministerium. Ich 
denke es gibt kaum nachhaltigere Investiti-
onen, als die in den Donau-Ausbau und das 
sowohl im ökologischen als auch im sozia-
len Sinne im Hinblick auf Arbeitsplätze. 

B+L: Was wären aus Ihrer Sicht die ersten 
Schritt, die getan werden müsste, wo lie-
gen Ihre Ansatzpunkte?

Stiftner: Es sind drei konkrete Punkte: die 
verlässliche Schiffbarkeit der Donau, d.h. 
wir brauchen technische Maßnahmen um 
den Transport an 360 Tagen im Jahr zu er-
möglichen. Das sind ökologisch gute Inves-
titionen. Das zweite ist die Verbesserung 
der Reaktionszeiten der Schleusen. Und der 
dritte Bereich, den ich sehe, ist der Ausbau 
der Intermodalität. Die Wasserstraße allein 
ist nicht überlebensfähig, sondern sie 
braucht Anschlüsse an die Straßen- und 
Schienennetze. Diese Hubs muss man 
schaffen und Strategien dafür entwerfen.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

 Xwww.wko.at
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Dipl.-Ing. Roman Stiftner ist Geschäftsführer 
der Fachverbände Bergbau-Stahl und Nicht- 
eisen-Metallindustrie an der WKÖ und Präsi-
dent der BVL Österreich.
Mag. Hagen Pleile ist Leiter der Rechts- und 
infrastrukturpolitik der Bundessparte industrie 
WKÖ.

*Die Gesprächspartner

H. Pleile: „Man gewinnt den Eindruck, dass man  
eigentlich den Status quo beibehalten möchte.“ 

Zugkraft.

Logistik- & Transport-GmbH | offi ce@lte.at | www.lte.at

barus_LTE_inserat_230x148_01.indd   1 16.09.11   09:40

mailto:ce@lte.at
http://www.lte.at
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 E
s gibt wohl keine andere Stadt in Europa, 
die derart klischeeüberladen ist wie 
Wien: Die Besucher erwarten eine Art 
riesiges Museum, in dem ständig Walzer-

klänge ertönen, die Wiener Sängerknaben 
singen und man zwischen Sachertorte und 
Heurigem hin und her gerissen wird. Soweit 
die gängigen Vorurteile zu dieser Stadt. Zu-
gegeben, Wien hat etwas Gemütliches und 
Behäbiges in seinem Erscheinungsbild und 
der eher schlendernden Hektik dieser Mil-
lionenstadt an der Donau. Doch sollte man 
deshalb nicht annehmen, dass in der öster-
reichischen Hauptstadt nur Kaff eehausbe-
suche, literarische Diskussionen und Volks-
fest im Prater zur Tagesordnung gehören – 
weit gefehlt.

Headquarters in Wien
Wien präsentiert sich nämlich auch als 

Headquarter-Metropole, in der Unternehmen 
wie Bombardier, Siemens und rund 298 an-
deren großen Konzernen einen wichtigen 
Sitz haben. Sie alle steuern von hier aus vor 
allem ihr Osteuropageschäft. Und die Wahr-
scheinlichkeit, dass auch andere Firmen 
folgen, ist groß. Denn die Donaumetropole 

ist seit dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ 
aus einer Art Dornröschenschlaf erwacht 
und ist heute ein Hightech-Standort – mit 
Folgen. So weist Wien laut OECD-Studie als 
Großstadt den höchsten Lebensstandard 
auf. Andererseits gilt die Bundeshauptstadt 
Österreichs als eine der Top-Adressen für 

Firmenstandorte. Auch belegte Wien im 
vergangenen Jahr Rang 22 beim „European 
Cities Monitor“, den das Immobilienbera-
tungsunternehmen Cushman & Wakefi eld 
jährlich im Herbst veröff entlicht. Und auch 
im heurigen Jahr dürfte Wien gegenüber 
anderen Großstädten weiter Boden gut ma-
chen. Freilich: London wird die Donaumet-
ropole wahrscheinlich noch sehr lange nicht 
den Rang ablaufen können. Befragt werden 
für den „European Cities Monitor“ dabei 
die standortverantwortlichen Führungs-
kräfte des obersten Managements in den 
500 größten Unternehmen Europas. Zu 
den wichtigsten Standortkriterien zählten 
hier unter anderem der leichte Zugang zu 
Märkten, Kunden und Klienten, die Verfüg-
barkeit von qualifi zierten Mitarbeitern, die 
Qualität des Telekommunikationsangebots 
wie auch die nationale und internationale 
Verkehrsanbindung.

Moderne Skyline 
Das war allerdings noch vor rund drei 

Jahrzehnten noch ganz anders. Wer in den 
1980ern nach Wien kam, fühlte sich in eini-
gen Bezirken Wiens viel eher an den Vorhof 

des Ostblocks erinnert als an eine Großstadt 
im freien Westen: Notdürftig ausgebesserte 
Schlaglöcher, ein bisschen schäbige Fassaden 
hier und dort. Selbst der älteste Zoo der Welt, 
Schönbrunn, strahlte eher den Charme eines 
Tiergefängnisses aus. Von Hochhäusern war 
noch keine Spur zu sehen. Das einzige halb-

wegs moderne Bauwerk dieser Zeit, war die 
UNO-City. Und die wurde in den 70ern des 
letzten Jahrhunderts unter Bundeskanzler 
Kreisky gebaut. Mittlerweile verfügt Wien 
jedoch über eine Skyline, welche den Ver-
gleich mit anderen Großstädten nicht zu 
scheuen braucht. Derzeit entsteht auf der 
so genannten „Platte“ im 22. Bezirk eines 
der höchsten Bürohäuser Europas überhaupt.

Wermutstropfen für Ausländer
So weit so gut. Diese Funktion als Head-

quarter-Metropole für CEE könnte jedoch 
gefährdet sein, wenn insbesondere in der 
Ausbildung nicht ähnliche Anstrengungen 
unternommen werden. Denn hierzulande 
ist qualifi zierter Managementnachwuchs 
nach wie vor Mangelware. Die Suche nach 
geeignetem Management-Nachwuchs 
gestaltet sich mitunter schwierig. Das be-
stätigt u.a. auch Dr. Christian Schilling, 
CEO des Boehringer Ingelheim Regional 
Center Vienna in einem Interview mit 
Wirtschaftsblatt online am 21. September 
2011. Darin kritisiert er die Qualität der 
Schulen und Universitäten, die verbessert 
gehört. Gleichzeitig gestaltet sich der „Im-
port“ geeigneter Führungskräfte aus dem 
Nicht-EU-Ausland nach wie vor als schwie-
rig. 40 Prozent der internationalen Konzer-
ne, die in einer Studie der Stadt Wien 
befragt wurden, beklagen komplizierte 
Arbeitsbewilligungen, mangelnde Mobilität 
und restriktive Zuwanderungsbestimmun-
gen, gepaart mit Vorurteilen gegenüber 
Fremden. Dennoch sei für Schilling unbe-
stritten, dass Wien ein attraktiver Standort 
sei. „Das merken wir, wenn Mitarbeiter aus 
anderen Ländern zu uns kommen“, sagt 
er gegenüber Wirtschaftsblatt online. Die 
sehr hohe Individualbesteuerung sei jedoch 
ein Problem. 

Man sollte nicht annehmen, dass in der österreichi-
schen Hauptstadt nur Kaff eehausbesuche, literari-
sche Diskussionen und Volksfest im Prater zur 
Tagesordnung gehören.

Kaum eine Großstadt in Europa hat so viele Gesichter wie Wien. Zumeist wird 
sie als Kulturhauptstadt gesehen. Doch seit drei Jahrzehnten mausert sie sich zur 
Hightech-Metropole.

 ■donau-metropole wien

wien ist mehr als Fiaker

„ WiEn ist Ein attRaktivER stanDoRt. Das mERkEn 
WiR, WEnn mitaRbEitER aus anDEREn länDERn zu 
uns kommEn. “ 
Dr. Christian Schilling, CEO des Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna
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 D
er Donauraum ist Lebensraum von mehr 
als 100 Millionen Menschen, die in 
14 Ländern leben. Die Donau ist dabei 
das verbindende Element im Herzen 

Europas. Das Verbindende sollte den Millio-
nen Menschen, die in der Donauregion leben, 
soziale Ausgeglichenheit, Wohlstand, indi-
viduelle Zukunftsperspektiven und Frieden 
sichern, bewahren und erreichen helfen.

Besondere Bedeutung
Für die Stadt Wien hat die Donauraum-

strategie der EU aufgrund der direkten  
Lage Wiens am Wasser eine besondere Be-
deutung. Die Stadt hat sich bereits im Rah-

men des Konsultationsprozesses stark in 
die Erstellung der Donauraumstrategie ein-
gebracht und federführend mitgeholfen, 
Städte, Gemeinden und Regionen in dieser 
Strategie stark zu verankern. Ziel war es, 
die Rolle der Städte im Donauraum zu stär-
ken und die Nutzung der Donau als Wasser-
straße, vor allem durch den Ausbau von 
multimodalen Verkehrsknotenpunkten, zu 
intensivieren. Zudem soll durch konkrete 
Umsetzungsprojekte ein Mehrwert für die 
Bevölkerung erzeugt werden

Ziel: Mehr Effizienz
Die Stadt Wien wird eine der insgesamt 

elf Priority areas leiten, die sich mit der 
„Verbesserung der institutionellen Kapazi-
täten und Zusammenarbeit“ befasst. Ziel ist 
die effizientere Nutzung bereits vorhande-
ner Strukturen und Ressourcen im Donau-

raum, das Erkennen und Nutzen gemeinsa-
mer Wachstumspotenziale in der Region 
und damit auch die Kräftigung des territori-
alen Zusammenhalts sicherzustellen. 

Chance Donauausbau
Hier hat Wien die Möglichkeit, die 

Chancen zu nutzen, die Wasserstraße Do-
nau verstärkt auszubauen. Der Hafen Wien 
wurde in den letzten Jahren als einer der 
größten europäischen Donauhäfen nach-
haltig etabliert. Die ständige Verbesserung 
der Infrastruktur für Schiff, Eisenbahn und 
LKW macht sich bezahlt. Als größtes trimo-
dales Logistikzentrum punktet der Hafen 
Wien mit seiner optimalen Anbindung und 
stellt einen höchst attraktiven Partner im 
internationalen Transportgeschäft dar. 

 Xwww.wien.gv.at

Das Bundesland Wien hat intensiv in den Ausbau seiner Infrastruktur investiert 
und präsentiert sich als multimodaler Knotenpunkt im Zentrum Europas und der 
Donau-Region.

 ■Statement mag.ª renate brauner*

die Chancen nutzen

R. Brauner: „Die Stadt Wien wird eine der insgesamt elf Priority areas leiten, die sich mit der „Verbesserung der institutionellen Kapazitäten und Zusammenarbeit“ befasst.“

*Mag.ª Renate Brauner ist Vizebürgermeisterin 
der Stadt Wien und Mitglied der ÖVP.
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 D
ie Wogen der weltweiten Finanz- und 
Wirtschaftskrise hat der Hafen Wien 
ausgezeichnet durchkreuzt. Das Er-
gebnis im Jahr 2010 zählt zu den  

besten in der Geschichte der Hafen Wien-

Gruppe und liegt nur knapp unter dem Re-
kordergebnis des Jahres 2008. Es hat sich 
gezeigt, dass der Hafen Wien auch für wirt-

schaftlich schwierige Zeiten gut gerüstet 
ist.“ – Das sagt Komm.-Rat Peter Hanke, 
Geschäftsführer der Wien Holding, über 
„seinen“ Hafen gegenüber den Medien. In 
der Tat: Die zur Wien Holding gehörende 

Logistik-Drehscheibe schlug 2010 zu  
Wasser und zu Land beinahe fünf Millionen 
Tonnen um. 

So stark wie nie
Und der wirtschaftliche Aufwind hält 

auch im Jahr 2011 weiter an. Im ersten 
Halbjahr 2011 verzeichnen die Wiener Lo-
gistiker in nahezu allen Geschäftsbereichen 
weitere Zuwächse. So legte etwa der Con-
tainerumschlag im Vergleich zum ersten 
Halbjahr 2010 um weitere 15 Prozent zu. 
Auch der wasserseitige Warenumschlag 
liegt um fünf Prozent höher. Und die Lager-
auslastung ist von durchschnittlich 80 Pro-
zent im Jahr 2010 auf durchschnittlich 92 
Prozent im ersten Halbjahr 2011 geklettert. 
Damit dürfte der Hafen Wien in 2011 das 

Mit über 100 Millionen Euro Investitionen bis 2015, einer Neuanbindung an Schiene 
und Autobahn und einer neuen strategischen Ausrichtung in Richtung „europäi-
scher Vernetzung“ positioniert sich der Hafen Wien als europäische Drehscheibe 
zwischen Nord und Süd, Ost und West.  

 ■HaFen wien

größter terminal legt los

Hafen Wien: Der größte Terminal entlang  
der Donau

„ invEstitionEn in DiE sichERhEit unD lEistungs- 
fähigkEit unsERER infRastRuktuR habEn obERstE  
PRioRität. “ dir. ing. rudolf mutz, technischer geschäftsführer Hafen wien
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beste Ergebnis seiner Geschichte überhaupt 
erreichen, was ihn auch zum größten  
Terminal überhaupt an der Donau macht. 

Kraftakt in Etappen
Diese Ergebnisse kommen dabei nicht von 

ungefähr. So investierte der Hafen Wien al-
lein in 2010 rund 16 Millionen in den Ausbau 
der Infrastruktur wie etwa ein neues Hafen-
tor, welches den Hafen vor Hochwasser 
schützen soll.

Projekt „Verlandung“. Ein weiteres, zentra-
les Infrastrukturprojekt im Hafen Wien ist 
in diesem Zusammenhang das Großprojekt 
„Landgewinnung“. Hier werden durch Ver-
landung eines Teils des Hafenbeckens 
hochwertige Betriebsflächen geschaffen, 
die später den Betriebssparten Container, 
Auto, Umschlag oder Lager in kombinierter 
Nutzung zur Verfügung gestellt werden. 
2010 wurde mit der Bauphase 1 begonnen: 
Rund 25.000 m2 Betriebsfläche werden bis 
Ende 2012 ihrer Bestimmung übergeben. 
Damit, so hofft man, werde der Hafen zum 
attraktiven Standort für Unternehmen,  
welche den direkten Zugang zur Donau  
suchen. Insgesamt sollen am Ende der Land-
gewinnung rund 70.000 m2 Fläche stehen.

Multimodal in die Zuklunft. Hinzu kommen 
Projekte wie der Ausbau des Schienennetzes, 
welche nun einen noch besseren Anschluss 
für Ganzzüge – etwa von den Nordhäfen Eu-
ropas – verspricht. Wien gilt ja als der wich-
tigste Importhafen Österreichs und will die-
se Position gestärkt wissen. Dafür bekommt 
der Hafen Wien mit dem Ausbau der B14 eine 
direkte straßenseitige Anbindung an das 

höherwertige Autobahnnetz (A1). 2012 werden 
die Anschlussarbeiten abgeschlossen sein. 
Dann können LKW den Hafen direkt von der 
Autobahn anfahren, ohne dass durch den 
rasant anwachsenden Gütertransport Wohn-
gebiete in Mitleidenschaft gezogen werden. 
Das alles macht den Hafen zum hochmo-
dernen, multimodalen Logistikstandort. 

Attraktiver Standort an der Donau
Hand in Hand mit den Infrastruktur-

maßnahmen wurde dem Hafen eine neue 
strategische Ausrichtung verpasst. Mit der 
Gründung der Abteilungen Projektentwick-
lung und internationale Kooperationen 
werden neue Wege zur intensiveren Ver-
netzung des Hafens Wien beschritten. Bei-
de Abteilungen haben die Aufgabe, das Un-
ternehmen stärker auf internationaler  
Ebene zu positionieren und neue Geschäfts-
möglichkeiten im In- und Ausland zu er-
schließen. Durch strategische Partnerschaf-
ten mit großen Seehäfen und Logistikkno-
ten wird der Hafen Wien seinen Kunden 
zukünftig ein erweitertes Spektrum an 
ganzheitlichen Logistikkonzepten anbieten. 
„Die Internationale Positionierung des Ha-
fens Wien als Partner für die Abwicklung von 
Logistikdienstleistungen ist uns ebenso wich-
tig, wie die Unterstützung neuer Verkehrs-
wege im kombinierten Verkehr. Die Stärkung 
der Wasserstraße ist uns dabei, auch im Hin-

blick auf die Donauraumstrategie der EU, ein 
großes Anliegen. Damit einher gehen die 
Stärkung und Optimierung der hafeninternen 
Organisationsabläufe sowie der Qualität un-
serer Angebote.“, erklärt Prok. Mag.a Monika 
Unterholzner, Bereichsleiterin Internatio-
nalisierung Hafen Wien, im Gespräch.

Überhaupt steht die Gewinnung neuer 
Kunden durch neue Akquisitions- und Ver-
marktungsmaßnahmen im Vordergrund. 
Vorrangiges Ziel des Hafens Wien ist es, in-
ternationalen Unternehmen genauso wie 
den Unternehmen in der Vienna Region als 
hochqualitativer und verlässlicher Logistik-
partner zur Verfügung zu stehen. So wurde 
der Hafen Wien sicher durch die schwierige 
wirtschaftliche Lage der vergangenen Jahre 
gebracht. Jetzt gilt es, unsere Stellung als 
führende Drehscheibe Richtung Südosteu-
ropa weiter auszubauen. 

95 Millionen für die Zukunft
Bis 2015 will der Hafen Wien gemeinsam 

mit der Wien Holding und der Stadt Wien 
weitere 95 Millionen Euro in den Ausbau 
seiner Infrastruktur investieren. Die Pro-
jekte Landgewinnung und Hochwasser-
schutz Hafen Albern haben dabei oberste 
Priorität. Damit will man einerseits die 
Nutzflächen optimieren und andererseits 
die Sicherheit des Hafens vor Naturgewal-
ten erhöhen. Dir. Ing. Rudolf Mutz, techni-
scher Geschäftsführer Hafen Wien sagt 
hierzu: „Investitionen in die Sicherheit und 
Leistungsfähigkeit unserer Infrastruktur 
haben oberste Priorität.“ Ziel sei es dabei, 
die Leistungsfähigkeit des Hafen Wien zu 

verbessern um ihn auch als Unternehmens-
standort attraktiver zu machen. 

Neuer Masterplan. Der neue Masterplan 
für den Hafen Wien beinhaltet daher nicht 
nur die Errichtung neuer Lagerflächen für 
Umschlagsgeschäft und Lagerhaltung, son-
dern auch ein neues Leitsystem und Sicher-
heitsmaßnahmen auf dem gesamten Areal. 
Die Fertigstellung der Sanierungen im Zen-
trallagerhaus sowie der Einbau von zwei 
weiteren Lastenaufzügen sind die Antwort 
auf die Steigerung der Lagerauslastung  
im ersten Halbjahr 2011 auf 92 Prozent. 
Weiters werden derzeit die Möglichkeiten 
geprüft, Bereiche entlang der neuen  
Trasse der B14 in der Seitenhafenstraße  
für Betriebsansiedlungen zu entwickeln. 

 Xwww.wienholding.at
 Xwww.hafenwien.com

(v. l.): H. Szirota, M. Unterholzner, P. Hanke, R. Mutz 

„ DiE WogEn DER WEltWEitEn finanz- unD WiRt-
schaftskRisE hat DER hafEn WiEn ausgEzEichnEt 
DuRchkREuzt. “ komm.-rat peter Hanke, geschäftsführer der wien Holding
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 D
ie Marina Wien, Wiens schönster 
Yachthafen, hat seit heuer auch eine 
Schiffsanlegestelle. Hier legen jetzt 
vier Mal täglich die Schiffe der 

DDSG Blue Danube-Flotte bei ihren Wien-
Rundfahrten an. „Von der U-Bahn auf das 
Schiff“, genau das wird damit möglich. 
Denn nur wenige Schritte von der Anlege-
stelle entfernt befindet sich seit Herbst 
2010 auch die U2-Station „Donau Marina“. 
Die Schiffsanlegestelle wurde feierlich mit 
Finanz- und Wirtschaftsstadträtin, Vize-
bürgermeisterin Mag.a Renate Brauner,  
Dir. Ing. Rudolf Mutz, technischer Geschäfts-
führer Hafen Wien und Marina Wien,  
Dipl.-Ing. Hans-Peter Hasenbichler, Geschäfts-
führer via donau sowie Gerhard Kubik,  
Bezirksvorsteher Wien Leopoldstadt eröff-
net. Als erstes Schiff an der neuen Anlege-
stelle festgemacht hat die „MS Admiral  
Tegetthoff“, das Flaggschiff der DDSG Blue 
Danube Flotte, begleitet von der „MS Eis-
vogel“, dem Eisbrecher des Hafens Wien.

Gemeinsam geht’s besser
Die neue Anlegestelle ist ein gemeinsames 

Projekt der beiden Wien Holding Unter-
nehmen DDSG Blue Danube Schifffahrt 

und Hafen Wien, gemeinsam mit seinem 
Tochterunternehmen WienCont sowie der 
„via donau“, das ist die Österreichische  
Wasserstraßen-Gesellschaft, die zum Bun-
desministerium für Verkehr, Innovation 
und Technologie gehört. Diese vier Unter-
nehmen präsentieren sich auch in einem 
kleinen Informationszentrum, das sich 
gleich bei der neuen Anlegestelle befindet. 

Mit der U2 zur Schiffsstation
Neben den bisherigen Einstiegstellen am 

Schwedenplatz und bei der Reichsbrücke 
kann man nun auch bei der neuen Anlege-
stelle in der Marina Wien zur „Großen Do-
naurundfahrt“ starten. Diese Rundfahrten 
betreibt die DDSG Blue Danube Schifffahrt 
mit dem „Hundertwasserschiff“ MS Vindo-
bona und der MS Vienna. Bei der Marina 
Wien legen die Schiffe in der Saison 2011 
vier Mal täglich an. Das große Plus der  
neuen Anlegestelle ist die Nähe zur U-Bahn-
station „Donau Marina“ der Linie U2. Mit 
nur wenigen Schritten und bequem über 
den Treppelweg ist die Schiffsanlegestelle 
von der U-Bahnstation erreichbar.

Schmuckstück am Wasser

Die Marina Wien entwickelt sich somit 
immer mehr zu einem Schmuckstück am 
Wasser und im Grünen mitten in der Stadt. 
„Mit der Übernahme des Yachthafens durch 
den Hafen Wien haben wir im Jahr 2009 
begonnen, die Marina Wien fein herauszu-
putzen und den Standort für die Wienerinnen 
und Wiener, aber auch für die Gäste in unserer 
Stadt zu öffnen. Mit der U2-Station direkt vor 
der Haustür haben wir optimale Voraussetzun-
gen dafür, um das Potenzial des Standortes 
vor allem in Hinblick auf die Lebens- und Frei-
zeitqualität voll auszuschöpfen. Die Eröff-
nung der neuen Anlegestelle für die DDSG-
Rundfahrtenschiffe ist der nächste Schritt 
dazu, die Marina zu einem Platz am Donau-
ufer zu entwickeln, den man gern und im-
mer wieder besucht. Die Marina Wien ist 
damit auch ein gutes Beispiel dafür, wie die 
Stadt Wien die Wien Holding einsetzt, um 
ganz konkrete Projekte zu realisieren, die 
Wirtschaftlichkeit und Lebensqualität mit-
einander verbinden“, so Finanz- und Wirt-
schaftsstadträtin Vizebürgermeisterin Mag.a 
Renate Brauner in ihrer Eröffnungsrede. 

 Xwww.wienholding.at
 Xwww.hafenwien.com

Die Marina Wien entwickelt sich somit immer mehr 
zu einem Schmuckstück am Wasser und im Grünen 
mitten in der Stadt.

P
R

o
M

o
ti

o
N

In diesem Sommer hat die neue Anlegestelle für DDSG Rundfahrten-Schiffe bei der 
Marina Wien eröffnet. Dadurch erfährt die zum Hafen Wien gehörende Marina 
Wien eine weitere Aufwertung als erstklassiges Freizeitareal direkt am Wasser.

 ■FreiZeitHaFen

Von der u-bahn  
auf's donauschiff
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 A
ls größter Logistikterminal entlang 
der Donau ist der Hafen Wien nicht 
nur Drehscheibe im Zentrum Euro-
pas, sondern vernetzt sich weit darü-

ber hinaus. So kooperiert der Hafen Wien 
jetzt intensiv mit dem Hafen des Emirats 
Sharjah in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten. Hierfür waren in diesem Früh-
jahr ranghohe Vertreter des Emirates Sharjah 
zu Gast der Wien Holding, um den Koope-
rationsvertrag zu unterzeichnen. Ziel der 
Vereinbarung ist es, die Geschäftsbeziehun-
gen zu intensivieren und Informationen 
und Know-how zu den Themenbereichen 
„Internationales Transportmanagement“ 
und „Logistikserviceleistungen“ wechselsei-
tig auszutauschen.

Logistikketten sichern
Als einer der wichtigsten Knotenpunkte 

in der Donauschiff fahrt und im Gütertrans-
port nach Zentraleuropa spielt der Hafen 
Wien auch in der Donaustrategie der EU 
eine große Rolle. Die Umsetzung von Pro-

jekten zur nachhaltigen Absicherung der 
Logistikkette entlang der Wasserstraße Do-
nau ist dabei die Aufgabe des Hafens Wien. 
Langfristige Kooperationen wie diese die-
nen dem Ziel, den Logistikstandort Hafen 
Wien im gemeinsamen Interesse für seine 
Geschäftspartner weiter auszubauen. So-
wohl in Wien als auch in Sharjah sind zahl-
reiche Unternehmen in den Ansiedlungsge-
bieten der beiden Häfen ansässig, die eine 
wichtige Zielgruppe für neue Geschäfte in 
beiden Ländern sind.

Emirat mit zwei Häfen
Das Emirat Sharjah ist das einzige Emirat 

der Vereinigten Arabischen Emirate, das 
Häfen im Osten und Westen des Landes be-
sitzt. Dazu gehören die Häfen Khalid, Ham-
riyah sowie KhorFakkan, die den regulären 
internationalen Schiff verkehr abwickeln. 
Zum Hafenunternehmen des Emirats ge-
hört auch die Customs & Free Zone, in der 
zahlreiche internationale Unternehmen 
ihre Niederlassungen oder Produktionsstät-

ten errichtet haben. Auch österreichische 
Unternehmen haben sich dort angesiedelt, 
zum Beispiel das renommierte Unternehmen 
Unger-Stahlbau.

Multimodales Wien
Der Hafen Wien nimmt durch seine Größe 

und Trimodalität eine Sonderstellung in der 
europäischen Binnenschiff fahrt ein. Durch 
die optimale Lage an der Donau und die 
direkte Anbindung an die Verkehrsträger 
Bahn, LKW und die Nähe zum Flughafen 
Schwechat hat er eine bedeutende logistische 
Rolle für internationale Handels- und Trans-
portwege. Auf einer Gesamtfl äche von 3,5 
Millionen Quadratmetern bietet der Hafen 
Wien neben Lagerlogistik, Warehousing, 
einem Zollfreilager, einem multimodalen 
Güterumschlag, einem Autoterminal und 
einem Containerterminal auch Flächen zur 
Betriebsansiedlung. 

 Xwww.wienholding.at
 Xwww.hafenwien.com

Der Hafen Wien kooperiert mit dem Hafen des Emirats Sharjah. Dabei geht 
es zunächst um den bilateralen Informationsaustausch und die Stärkung Wiens 
als Logistikstandort. 

 ■wien & FernoSt
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Emirat Sharjah: Hafen Wien wird Tor in den Orient.

http://www.wienholding.at
http://www.hafenwien.com
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B+L: Österreich hat im Rahmen der Donau-
raum-Initiative wichtige Koordinations-
aufgaben übernommen und trägt somit 
maßgeblich zum Erfolg der EU-Strategie 
im Hinblick auf Wirtschaft und Infrastruk-
tur bei. Damit ist natürlich auch eine Er-
wartungshaltung Europas verknüpft. Wird 
Österreich dieser Erwartungshaltung ge-
recht und wie?

Jank: Unser Land ist traditionellerweise 
politisch wie auch wirtschaftlich eng mit 
der Donauregion verbunden. Deswegen ist 
es nur natürlich, dass Österreich auch sei-
nen Beitrag zur Stärkung der Region leistet. 
Im Rahmen der Donauraumstrategie brin-
gen wir uns in Bereichen ein, in denen be-
reits große Erfahrung besteht. Insbesondere 
betrifft das die Multimodalität der Binnen-
wasserstraßen, die Qualifizierung der Be-

völkerung und die inter-institutionelle Zu-
sammenarbeit, etwa zwischen Städten oder 
Wirtschaftskammern. In Österreich sind  
alle relevanten Stakeholder in die nationale 
Umsetzung der Strategie eingebunden und 
ziehen an einem Strang. Das ist ein großer 
Vorteil und schafft Vertrauen bei den ande-
ren Donauanrainerstaaten. Dieses Vertrau-
en gilt es als Katalysator für die Umsetzung 
gemeinsamer Projekte zu nutzen. 

B+L: Welche Maßnahmen wurden aus Ihrer 
Sicht bis heute in der Donauregion unter-
nommen, damit diese Strategie nicht zu ei-
nem Papiertiger wird? Welche Maßnahmen 
setzt Österreich?

Jank: Die EU-Kommission hat im Dezem-
ber 2010 die Strategie für den Donauraum 
und einen konkreten Aktionsplan herausge-

geben. Dieser Aktionsplan wird in Öster-
reich bereits national umgesetzt. Für uns 
ganz besonders wichtig sind die darin fest-
gelegten Ziele für die Binnenschifffahrt. 
Dazu gehört die ganzjährige Schiffbarkeit 
der Donau von Deutschland bis ans Schwarze 
Meer und die Verdopplung der transportier-
ten Tonnen. Dadurch können Transport-
kosten in der Höhe von bis zu 42 Millionen 
Euro pro Jahr sowie externe Kosten in der 
Höhe von 11 Millionen Euro gespart wer-
den. Zurzeit beraten die österreichischen 
Koordinatoren mit allen eingebundenen 
Stakeholdern, wie die notwendigen Maß-
nahmen konkret umsetzbar sind, und kon-
zipieren Projekte, die messbaren Erfolg 
bringen werden. 

B+L: Ist das genug oder gibt es Hausaufga-
ben, die Österreich noch machen muss? 
Wenn ja, welche müssen das aus Ihrer 
Sicht sein?

Jank: Damit Projekte im Zuge der Donau-
raum-Initiative auch wirklich umgesetzt 
werden können und nachhaltig wirken, 
muss sich Österreich gemeinsam mit ande-
ren EU-Mitgliedsländern des Donauraumes 
dafür einsetzen, dass in der neuen Struktur-
fondsperiode ab 2014 von der EU ausrei-
chend Finanzmittel für die Umsetzung der 
Donauraumstrategie zur Verfügung gestellt 
werden. In der laufenden Periode sind die 
Fonds weder ausreichend dotiert, noch op-
timal gewidmet, um wichtige Projekte der 
Donauraumstrategie umsetzen zu können. 

B+L: Europa ist ein schwieriges Kapitel, 
das sehr emotional abgehandelt wird. Was 
fühlen Sie, wenn Sie an Europa denken?

Jank: Ich fühle große Verbundenheit mit 
den gemeinsamen Werten, auf denen das 
Projekt der europäischen Integration be-
ruht. Und ich sehe die lange Liste an Vor-
teilen, die die wirtschaftliche Zusammenar-
beit und gegenseitige Öffnung für die Mit-
gliedsstaaten, ihre Bevölkerung und die Un-
ternehmen bringt. Für mich ist Europa ein 
Haus mit vielen Zimmern auf einem festen 
Fundament. 

 
B+L: Als überzeugte Europäerin haben Sie 

Die Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, Brigitte Jank, gründete gemeinsam 
mit zwölf anderen Wirtschaftskammern die „Vereinigung der Wirtschaftskammern 
im Donauraum“ (DCCA) und ist deren Vize-Präsidentin. Was sie von der Donau-
raumstrategie erwartet und welche Ziele die neue Vereinigung hat, darüber sprach 
sie mit CR Hans-Joachim Schlobach.

 ■ interView

„ein Haus mit vielen Zimmern“

B. Jank: „Mit unserer gemeinsamen Initiative stellen wir sicher, dass Grenzen im Kopf und zwischen den Staaten 
weiter überwunden werden.“
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im Hinblick auf die Donauraum-
Initiative gemeinsam mit 12 
weiteren Wirtschaftskammern 
der Region eine eigene Vereini-
gung gegründet. Sie wurden 
dabei zur Vizepräsidentin ge-
wählt. Die Ziele Ihrer Initiative 
sind dabei eine engere Vernet-
zung des Wirtschaftsraums und 
EU-Lobbying.

Jank: Um das wirtschaftliche 
Potenzial der Donauraum-Region 
voll ausnützen zu können, sind 
verstärkte länderübergreifende 
Kooperationen unumgänglich. 
Auch in der Vergangenheit  
waren uns gute Beziehungen zu 
den Wirtschaftskammern der 
Donauländer schon immer wich-
tig. Die EU-Donauraumstrategie 
gab uns den Anlass, einen Schritt 
weiter zu gehen und mit der 
Gründung der Vereinigung der 
Wirtschaftskammern im Donau-
raum (DCCA) ein starkes Zeichen 
für die Region zu setzen. Als  
Vizepräsidentin der DCCA ist es 
mir ein besonderes Anliegen, die 
regionenübergreifende Zusam-
menarbeit zu verstärken und 
ganz besonders den Ausbau der 
Schifffahrt auf der Donau vor-
anzutreiben. Es geht uns aber 
auch darum, die klein- und mit-
telständische Wirtschaft in der 
Donauregion zu grenzüber-
schreitenden Kooperationen zu 
motivieren und die Region für 
ausländische Investoren attrak-
tiver zu machen. Dabei spielt 
die Verfügbarkeit von gut aus-
gebildeten Fachkräften eine 
wichtige Rolle. Eines unserer 
Projekte wird sich der Einfüh-
rung des österreichischen dua-
len Ausbildungssystems in  
Ungarn und Kroatien widmen, 
um österreichischen Investoren 
gut ausgebildete Fachkräfte  
zur Verfügung zu stellen. 

B+L: Wen wollen Sie hier in  
Österreich damit ansprechen?

Jank: Als Wirtschaftskammer 
des hoch entwickelten Wirt-
schaftsstandorts Wien hat na-
türlich der Nutzen für unsere 
Wiener Mitgliedsbetriebe  
Priorität. Der Donauraum als 
Wachstumsmarkt bietet unse-
ren Betrieben viele Chancen, 
die noch lange nicht alle ge-
nutzt sind. Etwa in der Frage 
der Fachkräfte-Verfügbarkeit. 
Wir wollen das Ausbildungs- 
niveau der Fachkräfte auf ein 

regionenweites Level heben,  
damit österreichische Investoren 
vor Ort das gewünschte Personal 
finden und Wiener Betriebe  
die gesamte Region als Personal-
pool nutzen können. 

 
B+L: Sie sagen in einer Aussen-
dung: „Die neue Initiative ist 
eine Plattform zur wirtschaftli-
chen Zusammenarbeit, die zu 
optimalen Synergieeffekten für 
die Unternehmen führt. Durch 
diese zukunftsweisende Ko-
operation besteht die große 
Chance, die KMU des Donau-
raumes im internationalen 
Wettbewerb konkurrenzfähi-
ger zu machen.“ Wie soll das 
aus Ihrer Sicht konkret ausse-
hen? Gibt es schon Ergebnisse?

Jank: Die Zusammenarbeit 
der DCCA-Mitglieder gestaltet 
sich jetzt bereits sehr intensiv. 
In gemeinsamen Konferenzen, 
Workshops und Meetings haben 
wir die für uns prioritären The-
men für konkrete Projekte fest-
gelegt. Die betrifft insbesondere 
die Steigerung der Wettbe-
werbsfähigkeit der Unterneh-
men, die Annäherung des West-
balkans an die EU und die Im-
plementierung des dualen Aus-
bildungssystems in weiteren 
Staaten. Zurzeit läuft die Ausar-
beitung der Projektpläne. 

 
B+L: Vernetzen heißt auch, mit-
einander zu kommunizieren. 
Wie soll das in Zukunft in der 
Donauregion ablaufen?

Jank: Die Kommunikation 
läuft bereits sehr gut. Veranstal-
tungen wie Konferenzen und 
Workshops sowie gemeinsame 
Arbeit an Projekten dienen da-
zu, sich intensiv kennenzulernen. 
Persönliche Kontaktpflege wird 
durch die DCCA erleichtert, 
weil man durch vermehrte Tref-
fen die persönliche Beziehung 
zu wichtigen Entscheidungsträ-
gern in entspannter Atmosphä-
re vertiefen kann. Am Ende des 
Tages sind es immer Menschen, 
die Entwicklungen gestalten. 

 
B+L: Mit an Bord sind auch die 
Wirtschaftskammern NÖ und 
OÖ. Wie läuft es hier im Hin-
blick auf die Kommunikation 
und Koordination? Welche Auf-
gaben übernehmen die jeweili-
gen regionalen Kammern? 

Jank: Die drei österreichischen 

Wirtschaftskammern sind 
gleichberechtigte Partner in der 
DCCA. Alle drei Kammern brin-
gen ihr vielfältiges Know-how 
und ihre Beziehungen in die 
DCCA ein und entscheiden über 
die Teilnahme an den diversen 
Projekten je nach Bedarf der 
Wirtschaft ihres Bundeslandes. 

 
B+L: Haben sich auch schon 
andere Bereiche und Sektio-
nen der WKÖ in Ihre Initiative 
eingeklinkt?

Jank: Die WKÖ ist von Be-
ginn an in die Ausarbeitung der 
österreichischen Position zur 
EU-Donauraumstrategie einge-
bunden. Eine Reihe von Priori-
täten bzw. Projektideen wurden 
auch in die EU-Strategie für 
den Donauraum und in den  
Actionplan aufgenommen. Sie 
decken sich mit unseren Zielen 
in der DCCA.

 
B+L: Die Donauraum-Initiative 
ist ein Langzeitprojekt, an  
dessen Anfang wir erst stehen. 

Was muss aus Ihrer Sicht bis  
zu unserer nächsten Sonder-
nummer im Herbst 2012 ge-
schehen? Was soll am Ende 
dieses langwierigen Integrati-
onsprozesses stehen? Welche 
Vision haben Sie?

Jank: Der Aufbau einer Makro-
region ist ein längerfristiges 
Projekt. Im Herbst 2012 werden 
die umsetzbaren Projekte defi-
niert sein und sich auch schon 
in der Umsetzung befinden. 
Diese ersten Erfahrungswerte 
werden die Weichen für die 
weiteren Projektentwicklungen 
stellen. Mit unserer gemeinsa-
men Initiative stellen wir jeden-
falls sicher, dass Grenzen im 
Kopf und zwischen den Staaten 
weiter überwunden werden und 
die regionale Kooperation ver-
stärkt wird. Wir werden einen 
Mehrwert schaffen, den unsere 
Unternehmen und die Bevölke-
rung spüren werden. 

 
B+L: Vielen Dank für das  
Interview! 

ein unternehmen der

WienCont Management GesmbH
2., Freudenauer Hafenstraße 12

Phone: +43 (0)1 727 72-0
Fax: +43 (0)1 727 72-19

office@wiencont.com
www.wiencont.com

größer denken, 
mehr bewegen 

Ihr Partner für Terminal- ,  
Depotleistungen & Containerhandel

WH_WienCont_90x137.indd   1 13.05.09   14:40
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 E
gal, in welches Land ein Besucher heute 
kommt, mindestens eine Straße ist 
nach einem Logistiker benannt. Ob 
sie nun Malcolm MacLean, Gottfried 

Schenker, Ferdinand Weiss oder einen an-
deren klingenden Namen aus der Logistik 
tragen, sie alle haben einen tiefen Fußab-
druck in der Welt hinterlassen. Erstaunlich 
dabei ist, dass nicht wenige der bekannten 
Logistiker aus dem Donauraum im Allge-
meinen und Österreich im Besonderen kamen 
und noch immer kommen.

Im Zentrum Europas
So gilt etwa Gottfried Schenker als der 

Erfi nder der Sammelverkehre. Der Öster-
reicher war es, der schon gegen Ende des 
19. Jahrhunderts ein Logistik-Imperium im 
Donauraum aufb aute – von Wien aus. Heute 
wird DB Schenker unter der Ägide der 
Deutschen Bahn zwar als deutsches Unter-
nehmen wahrgenommen, die Wurzeln des 
Konzerns sind aber immer noch in Wien, 
wo auch das legendäre Schenker-Haus steht.

Metropole Wien. Zum damaligen Zeit-
punkt galt Wien als ökonomische wie kultu-

relle Hauptstadt im Zentrum Europas. Hier 
liefen die Fäden eines bedeutenden Reiches 
zusammen. Hier wurden die europäischen 
Warenströme vom Schwarzen Meer, dem 
Mittelmeer bis zum Atlantik und in die gan-
ze Welt gesteuert. Die rasant fortschreiten-
de Industrialisierung der K.u.K.-Monarchie, 
aber auch Kontinentaleuropas und die von 
den Kolonialmächten voran getriebene Glo-
balisierung rückten Wien als Metropole 
und den Donauraum überhaupt ins Zent-
rum des Handels und Handelns. Ein sicht-
bares Zeichen dafür war zum Beispiel auch 
die „Europäische Donaukommission“, wel-
che ein Ergebnis des „Pariser Friedens“ ist. 
Diese ständige Behörde nahm 1856 ihre Ar-
beit auf und hatte die Aufgabe, Schiff - 
fahrts- und Strompolizei-Vorschriften für 
die Donau zu verabreden und zu regeln. 
Damals wurde das Recht des freien Handels 
auf der Donau erstmals kodifi ziert.

Logistiker als Gestalter
Der Donauraum galt jedoch schon immer 

als fruchtbarer Boden für Logistiker. So 
durchliefen ihn schon immer die Handels-
routen zwischen Norden und Süden, Osten 

und Westen. Gleichzeitig ist er Treff punkt 
unterschiedlichster Kulturen und Sprachen 
– was sich auch immer wieder kriegerisch 
bemerkbar machte. Beste Voraussetzungen 
also für den Transport.

Gebrüder Weiss. Als Unternehmen, welches 
sowohl von dieser geografi schen als auch 
sozio-ökonomischen Entwicklung des Donau-
raums profi tierte und gleichzeitig die Lo-
gistikgeschichte Mitteleuropas mit geprägt 
hat, gilt neben DB Schenker zum Beispiel 
auch die Spedition Gebrüder Weiss. Das 
Unternehmen mit der markanten orangen 
Farbe dürfte jedoch – im Gegensatz zu 
anderen Speditionen – auch als eines der 
ältesten Unternehmen Europas überhaupt 
gelten. Denn die Familie Weiss wurde erst-
mals im Jahre 1330 als „Wizze“ in der Steuer-
liste des Stiftes St. Gallen im vorarlbergischen 
Fußach erwähnt. Und seit dem 15. Jahrhun-
dert (Anm.d.Red.: kontinuierlich nachweisbar 
ab 1474) lag der Transport von Waren und 
Reisenden zwischen Lindau und Mailand in 
den Händen der Botenanstalt Vis & Spehler, 
aus der schließlich 1823 die Spedition 
Gebrüder Weiss hervor ging.

Der Donauraum ist nicht nur ein fruchtbarer Boden für Logistiker, sondern 
beherbergt eines der ältesten Unternehmen Europas überhaupt: Gebrüder Weiss. 
Und das schlägt eine Brücke vom Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert.

 ■ein portrait

das Heft des Handelns

Windkraft: Zukunfts-Technologie, 
auch für Spediteure
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Goethe und der Bote. Ursprünglich besorgten 
damals Reiter den Postverkehr, später wurden 
auch Waren und schließlich Fahrgäste be-
fördert. Der berühmteste Fahrgast war Johann 
Wolfgang von Goethe. Er trat den Rückweg 
von seiner ersten Italienreise mit dem Mai-
länder Boten an und nächtigte am Montag, 
dem 12. Juni 1788, im Gasthaus Krone in 
Fußach, neben der Kirche. Um das Jahr 1850 
ging die Hochblüte der Gemeinde Fußach 
allerdings zu Ende. Damals begann der Bau 
des Bregenzer Hafens und der Bahnlinie 
Lindau-Bregenz sowie der Bau der Arlberg-
strecke (Tunnelfertigstellung 1884). Diesem 
Modernisierungsschub folgte dann auch 
Gebrüder Weiss und verlegte seine Zentrale 
im Jahr 1872 nach Bregenz.

Ärmel hochkrempeln. Ab dieser Zeit bauten 
sich die Unternehmensgründer Josef, Leon-
hard und Johann Alois Karl Weiss und deren 
Nachkommen ein Logistik-Imperium auf, 
das sich über die K.u.K.-Monarchie der 
Habsburger und darüber hinaus erstrecken 
sollte: Wien, Venedig, Genua und Triest, 
aber auch in Buchs (CH). Zwei Weltkriege 
und mehrere Weltwirtschaftskrisen weiter 
sollte das Unternehmen ein Filialnetz im 
gesamten Alpen-Donauraum haben mit  
einem weltweiten Joint Venture Network, 
das faktisch in allen Wirtschaftszentren  
der Welt einen Anker hat.

Krisen gehören dazu
In der Entwicklung des Logistikunter-

nehmens Gebrüder Weiss spiegeln sich so-
mit wirtschaftliche, regionale, überregionale 
und politische Entwicklungen der Donaure-
gion wider – allerdings ohne diesen selbst 
zum Opfer zu fallen. In der Tat: Die letzten 
über 500 Jahre prägten die Geschichte der 
Spedition. Beginnend von heute ab überlebte 
das Unternehmen mehrere Weltwirtschafts-
krisen, Weltkriege, Revolutionszeiten, die 
napoleonischen Kriege und den 30-jährigen 
Krieg. Aber auch im europäischen Wettbe-
werb setzte man sich durch. So stand das 
Unternehmen fast 300 Jahre in einem hart 
geführten Wettbewerb mit der damaligen 
Staatspost der Fürsten Thurn und Taxis. 
Der Mailänder Bote hat letztlich überlebt …

Unternehmer mit Persönlichkeit
Was macht aber Unternehmen wie Ge-

brüder Weiss so widerstandsfähig gegenüber 
ökonomischen und politischen Katastrophen? 
– Im Fall der orangen Spedition dürfte die 
günstige geografische Position in der Mitte 
eines sich entwickelnden Wirtschaftsraumes 

eine Rolle spielen. Hier kreuzen sich Han-
delswege zwischen Nord und Süd, Ost und 
West. Die regionale Nähe zu den Auftragge-
bern spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Bewusstsein für Geschichte. Ein weiterer 
Grund dürfte in den Persönlichkeiten einer 
Familie liegen, welche Krisen offen begeg-
neten und begegnen. Das Gespür für das 
Geschäft, Improvisationsvermögen, Geschick, 
Engagement und eine Portion Zukunftsver-
trauen treffen hier auf ein natürliches Selbst-
vertrauen, das im Bewusstsein für die eigene 
Geschichte basiert. Das führte in der jünge-
ren Unternehmensgeschichte dazu, dass 
neben äußerer Schwierigkeiten auch persön-
liche Schicksalsschläge weggesteckt wurden. 

So teilen etwa die jetzige Senior-Chefin 
Heidegunde Senger-Weiss sowie ihr Mann 
Paul Senger-Weiss und ihr Vater bzw. 
Schwiegervater Ferdinand Weiss ein ähnli-
ches Familienschicksal: Sie mussten als 
„Twen“ ein Unternehmen vom verstorbenen 
Vater übernehmen.

Jung ans Ruder
Ferdinand Weiss führte damals das Unter-

nehmen durch die wirtschaftlich schweren 
Jahre der ersten Republik nach dem ersten 
Weltkrieg, die Weltwirtschaftskrise, den 
Austro-Faschismus, den Nationalsozialismus 
bis zum Zusammenbruch der Nazidiktatur 
1945 hin zum Wiederaufbau. Als er 1968 
stirbt, überlässt er seiner Tochter und ihrem 
Mann ein großes Mittelstandsunternehmen 
mit rund 900 Mitarbeitern. „Für mich war 
das ein entscheidender Eckpunkt in meinem 
Leben als Unternehmerin“, sagt Heidegunde 

Senger-Weiss in einem Interview mit  
BUSINESS+LOGISTIC.

Schritte in die Moderne. Dieser „Eckpunkt“ 
nötigte der jungen Unternehmerin und ih-
rem Mann ab, die Spedition aus den Wirt-
schaftswunder-Zeiten in die Moderne zu 
überführen. Das bedeutete einerseits die 
Durchführung eines Generationenwechsels 
im Unternehmen und die weltweite Inter-
nationalisierung andererseits, verbunden 
mit ganz neuen Business-Modellen. So 
gründete man u.a. 1988 mit zwei anderen 

Unternehmen den Austria Paket Service 
(heute DPD), was den Einstieg ins KEP- 
Geschäft bedeutete. Oder man baute rasch 
nach dem Fall des Eisernen Vorhangs im 
Jahr 1989 das Niederlassungs-Netzwerk in 
Zentral- und Osteuropa (CEE) auf. Nahezu 
zeitgleich ging der Aufbau in Fernost und 
China vonstatten. Zu letzterem hatte man 
schon seit 1978 intensive Kontakte.

Der EU-Beitritt. „Eine besondere Zäsur für 
Gebrüder Weiss war der EU-Beitritt Öster-
reichs im Jahr 1995“, erläutert H. Senger-
Weiss. Der Beitritt hatte für das Unterneh-
men durchaus katastrophale Auswirkungen, 
denn das Zoll-Geschäft kam über Nacht 
zum Erliegen und die Spedition büßte rund 
ein Drittel der eigenen Wertschöpfung ein. 
Das entsprach nahezu einer Halbierung des 
Umsatzes. „Das war die größte Herausfor-
derung der jüngsten Unternehmensge-
schichte überhaupt. „Unsere Reaktion dar-
auf war ein Re-Design unserer gesamten 
Prozessketten“, sagt Paul Senger-Weiss 
hierzu.

Familienbetrieb mit Konzernstruktur
Der Erfolg gibt dem Unternehmer-Ehe-

paar Recht, welches neben der Verantwor-
tung für das Unternehmen auch eine eige-
ne Familie aufbaute. Mittlerweile stehen 
die beiden Söhne Wolfram und Heinz 
Senger-Weiss im Vorstand der 2002 gegrün-
deten Gebrüder Weiss-Holding AG ihren 
Mann und leiten mit Vorstandschef Wolf-
gang Niessner und Peter Kloiber die Ge-
schicke von inzwischen rund 4.500 Mitar-
beitern in Europa, Amerika und Fernost.

Was immer auch die Zukunft  
bringen wird.

Gebrüder Weiss gilt heute als eines der 
modernsten Speditionsunternehmen Euro-
pas. Dabei hat man am heutigen Konzern-
sitz in Lauterach (Vorarlberg) auch wäh-
rend der jüngsten Krise in 2008 das Heft 

des Handelns behalten und steuert nun in 
eine nachhaltige Zukunft. So betreibt das 
Unternehmen seit heuer ein eigenes Wind-
energie-Kraftwerk in Norddeutschland. Ziel 
ist es, zumindest den eigenen Strombedarf 
ökologisch abzudecken. Gleichzeitig wird – 
soweit möglich – umweltschonend mit der 
Bahn befördert und eine moderne abgasar-
me LKW-Flotte eingesetzt. Damit dürfte 
man auf dem richtigen Weg in die Zukunft 
sein. 

 Xwww.gw-world.com

„ DER DonauRaum galt jEDoch schon immER als 
fRuchtbaRER boDEn füR logistikER. so DuRchliEfEn 
ihn schon immER DiE hanDElsRoutEn zWischEn 
noRDEn unD süDEn, ostEn unD WEstEn. “

„ Was immER auch DiE zukunft bRingEn WiRD:  
gEbRüDER WEiss gilt hEutE als EinEs DER moDERns-
tEn sPEDitionsuntERnEhmEn EuRoPas. “
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B+L: Sie sind seit 45 Jahren aktiv in Ihrem 
Unternehmen, davon 36 Jahre als Geschäfts-
führer und zuletzt 7 Jahre im Aufsichtsrat 
tätig. Das ist eine sehr lange Zeit, in der 
sehr viel passiert ist. Was waren Ihre persön-
lichen Eckpunkte dabei?

H. Senger-Weiss: Für mich persönlich war 
der maßgebliche Eckpunkt der Tod meines 
Vaters 1968. Wir beide mussten dann mit 
nur 27 Jahren die Leitung eines Unterneh-
mens übernehmen, welches damals rund 
900 Personen beschäftigte. Damit vollzogen 

wir einen Generationenwechsel auch im 
Top-Management. Dabei hatten wir das Glück, 
dass wir bis 1973 eine gute Konjunktur hat-
ten, welche dann ziemlich abrupt mit dem 
Ölpreis-Schock endete. Das war unsere 
nächste Bewährungsprobe. Ab 1974 ging es 
dann mit einigen Schwankungen stetig 
bergauf mit Schwerpunkten auf Internatio-
nalisierung und einer Technologie-Offensive. 
Eine weitere Zäsur war dann der Fall des 
Eisernen Vorhangs im Jahr 1989, der uns 
die Ausweitung unseres Netzwerkes nach 
Zentral- und Osteuropa ermöglichte.

P. Senger-Weiss: Und schließlich bedeutete 
für uns der EU-Beitritt Österreichs im Jahr 
1995 einen wesentlichen Eckpunkt, weil er 
letztlich den Weg für Gebrüder Weiss ebne-
te, wie man das Unternehmen heute kennt.

B+L: Wie erlebten Sie den EU-Beitritt?
P. Senger-Weiss: Wir begrüßten ihn, ob-

gleich er für unser Unternehmen auch mit 
großen Schwierigkeiten verbunden war.

B+L: Inwiefern?
P. Senger-Weiss: Wir verloren faktisch 

über Nacht das Zoll-Geschäft und damit 
rund ein Drittel unserer Wertschöpfung. 
Unterm Strich bedeutete das fast die Hälfte 
unseres Umsatzes. Dabei müssen Sie das 
auch vor dem Hintergrund der Expansion 
betrachten, die wir ab 1989 in CEE und par-
allel dazu auch in Fernost durchführten. Bis 
1991 waren wir bereits in allen Nachbarlän-
dern Österreich mit Niederlassungen ver-
treten. Das muss man erst einmal verkraf-
ten. Im Unterschied zu 1968, als es für Ge-
brüder Weiss nur Hamburg als Auslandsnie-
derlassung gab, kam uns dabei jedoch 
zugute, dass sich die Märkte in CEE und 
Fernost, aber auch innerhalb der EU, in die-
ser Zeit rasant entwickelten, sodass wir die 
Einbußen relativ rasch kompensieren 
konnten. Zudem hatten wir unseren Paket-
dienst (Anm. der Red.: Austria Paket Ser-
vice, heute DPD), der in dieser Zeit sehr gut 
lief, sowie das Inland- und Überseegeschäft.

B+L: Wie sind Sie aber mit den Umsatz-
einbußen im Zuge des EU-Beitritts umge-
gangen?

Kaum ein Unternehmen prägte die österreichische Transportszene in Österreich 
und im Donauraum in den letzten zwei Jahrzehnten so intensiv, wie Gebrüder 
Weiss. Über die Herausforderungen als Unternehmer im Donauraum und über 
wirksame Zukunftsstrategien in der Region sprachen Heidegunde Senger-Weiss 
und Paul Senger-Weiss mit CR Hans-Joachim Schlobach.

 ■ im trialog

„man muss geduld haben“

H. Senger-Weiss: „Unsere Antwort auf den EU-Beitritt war, dass wir das Unternehmen komplett umkrempelten 
und die Prozesse hinterfragten. Wir unterzogen das Business unseres Unternehmens einem Re-Design-Prozess.“
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H. Senger-Weiss: Wir haben den Beitritt 
auch als Chance begriffen, obgleich wir 
wussten, dass damit gewaltige Herausforde-
rungen auf uns warteten. Unsere Antwort 
darauf war, dass wir das Unternehmen kom-
plett umkrempelten und alle Prozesse hin-
terfragten. Wir unterzogen das Business un-
seres Unternehmens einem Re-Design-Pro-
zess. Dabei blieb nahezu kein Stein auf dem 
anderen. Der Effekt war, dass wir stärker 
daraus hervor gingen als wir vorher waren.

P. Senger-Weiss: Viele Veränderungen  
hätten wir ohne den EU-Beitritt gar nicht 
zusammengebracht. Freilich: Ohne unsere 
Mitarbeiter wäre das nicht möglich gewe-
sen. Sie haben die Ärmel hochgekrempelt 
und waren bereit, alles zu tun, um das 
Überleben des Unternehmens zu sichern.

B+L: Kehren wir noch einmal ins Jahr 1989 
zurück. Sie waren nach dem Fall des „Ei-
sernen Vorhanges“ eines der ersten Unter-
nehmen, welches in CEE investierte. Sind 
Sie damit der historischen Entwicklung ih-
res Unternehmens gefolgt?

H. Senger-Weiss: Gebrüder Weiss hat na-
türlich in der ganzen Donaumonarchie Ge-
schäfte gemacht, wir hatten jedoch nur ein-
zelne Stützpunkte im heutigen Italien, den 
wichtigsten Standort in Triest. Nach dem Fall 
des Eisernen Vorhanges stellte sich die  
Situation für uns folgendermaßen dar: West-
europa war logistisch völlig erschlossen, 
aber es haben sich für uns ganz neue brach-
liegende Märkte vor der Haustüre geöffnet. 
Gebrüder Weiss, dessen Konzernsitz in Vor-
arlberg ist, konnte die Märkte aber nur des-
halb so rasch erschließen, weil unsere Wiener 
Niederlassung federführend agiert hat. Ent-
scheidend dabei war das eingesetzte Personal.

P. Senger-Weiss: Dabei waren in dieser 
Phase noch viele GW Manager misstrauisch, 
ob CEE überhaupt eine positive Entwick-
lung nehmen wird. Aber es wurde von Jahr 
zu Jahr besser. Schließlich war es dann so, 
dass die Entwicklung in unseren Stammlän-
dern Österreich, Schweiz und Süddeutsch-
land maßgeblich mitgeprägt wurde von  
der Entwicklung in CEE.

B+L: War die Entwicklung für Sie absehbar?
H. Senger-Weiss: Es gab zu dieser Zeit 

freilich viele Unwägbarkeiten, aber man hat 
es irgendwie doch erahnt. Und man hat ge-
hofft, dass alles gut gehen wird. Wir sind ein 
unternehmerisches Risiko eingegangen, das 
wir aber kalkulieren konnten. Wir hatten es 
ja auch selbst in der Hand. Dabei gab es na-
türlich immer wieder Rückschläge. Heute 
sitzen wir jedoch praktisch in allen Ländern 
von Tschechien bis zum Schwarzen Meer.

B+L: Was ist Ihre Strategie in CEE?
H. Senger-Weiss: Wir waren sehr froh, 

dass sich diese neuen Märkte für uns eröff-
net haben, denn mit damals rund 2.500 

Mitarbeitern waren wir als Spedition für ei-
nen Acht-Millionen-Einwohner-Markt wie 
Österreich fast schon zu groß. Mit CEE ha-
ben wir nun einen Markt mit 80 Millionen 

Einwohnern. Und zur Strategie: Wir sind  
eine Regionalspedition, die glaubhaft diese 
Märkte abdeckt und die eine durchgehend 
hohe Qualität in allen Ländern bietet. Wir 
liefern also dieselbe Qualität in Rumänien 
wie in der Schweiz.

B+L: Die EU möchte mit ihrer Donauraum-
Strategie den Raum wirtschaftlich, kulturell 
und infrastrukturell entwickeln. Da liefern 
natürlich Unternehmen wie Gebrüder Weiss 
einen großen Beitrag. Was muss passieren, 
damit sich Osteuropa weiter positiv  
entwickelt?

H. Senger-Weiss: Erstens muss man Geduld 
haben. Osteuropa hat 50 Jahre unter der 
Planwirtschaft gelitten. Da kann man nicht 
erwarten, dass das jetzt innerhalb von so 
kurzer Zeit auf das selbe Level wie Westeu-

ropa kommt. Das dauert zwei Generationen, 
weil ja die sozialistische Planwirtschaft 
auch die Leute in ihrer Denkweise geprägt 
hat. Wenn wir also Geduld haben, werden 

diese Ländern sicher sehr interessante  
Entwicklungen nehmen und interessante 
Märkte sein.

P. Senger-Weiss: Wir sehen ja heute, dass 
das Wirtschaftswachstum in CEE schon  
höher ist als in Westeuropa. Und wenn man 
ein wenig Visionär ist, dann erkennt man 
die großen Potenziale des Donauraumes – 
auch für den Fernostverkehr. Man darf al-
lerdings nicht von dieser Region heute das 
erwarten, was in Deutschland und Öster-
reich als hoch industrialisierte Märkte mög-
lich ist. Es wird sich die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit in Richtung Schwarzes 
Meer natürlich abflachen. Aber relativ gese-
hen bietet der gesamte Donauraum im  
21. Jahrhundert sicher große Chancen.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

P. Senger-Weiss: „Viele Veränderungen hätten wir ohne den EU-Beitritt gar nicht zusammengebracht.“
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 D
ie Wirtschaftsentwicklung Europas 
stellt Wirtschaft und Politik vor neue 
Herausforderungen. Vor allem um 
die Donauraumstrategie der EU  

zu verwirklichen und südosteuropäische 

Wachstumsmärkte optimal erschließen zu 
können, müssen neue Export- bzw. Import-

routen implementiert werden. Eine erwar-
tete Steigerung des Güterverkehrsaufkom-
mens um 50 Prozent bis 2020 verdeutlicht 
die Notwendigkeit neuer Konzepte, aber 
auch einer effizienteren Nutzung aller vor-

handenen Verkehrsträger – insbesondere 
der Wasserstraße Donau, um drohenden 

Überlastungen und Kapazitätsengpässen  
zu begegnen.

Bundesland im Zentrum  
des Donaukorridors

Durch die günstige Lage Niederöster-
reichs im Schnittpunkt zwischen der Ost-
West-Achse entlang des Donaukorridors 
und dem zweiten europäischen Wirtschafts-
kernraum von der Ostsee zur Adria, welche 
sich über die Ballungszentren von Berlin, 
über Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn 
bis zum Schwarzen Meer und Slowenien bis 
Kroatien erstreckt, erfährt Niederösterreich 
eine günstige Ausgangslage als internatio-
naler Logistikstandort mit Drehscheiben-

Die Cluster in Niederösterreich sichern nicht nur Arbeitsplätze und sind ein  
wichtiger Wirtschaftsmotor, sondern schaffen auch den Lebensstandard im  
größten Bundesland Österreichs.

 ■niederöSterreiCH

Clusterland mit wohnkomfort

Landhaus St. Pölten: Hier wird u.a. an Konzepten 
gearbeitet, welche Niederösterreich zur Dreh-
scheibe im Rahmen der Donauraumstrategie  
machen.

„ sEit DER gRünDung DEs ERstEn niEDERöstER- 
REichischEn clustER im jahR 2001 habEn siE sich 
als bRanchEnbEzogEnE WiRtschaftsnEtzWERkE 
unD komPEtEntE ansPREchPaRtnER bEi DEn  
bEtRiEbEn EtabliERt. “ dr. petra bohuslav, wirtschaftslandesrätin nö

http://www.pixelio.de
http://www.pixelio.de
http://www.pixelio.de
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funktion in die sich entwickelnden osteuro-
päischen Märkte und der Schwarzmeer- 
Region.

Größtes Bundesland Österreichs. An solchen 
Konzepten arbeitet man auch im Bundes-
land Niederösterreich. Dabei legen die Ver-
antwortlichen ihren Fokus u.a. auf die Rea-
lisierung der Donauraumstrategie, denn 
Niederösterreich ist das flächenmäßig größte 
Bundesland Österreichs und mit rund 1,6 
Millionen Einwohnern neben Wien das 
Bundesland mit den zweit meisten Einwoh-
nern. In Niederösterreich und Wien leben 
ca. 3,4 Millionen Menschen was rund 40 
Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht. 
Das bedeutet 40 Prozent der Wirtschafts- 
und Kaufkraft Österreichs. Diese Menschen 
müssen versorgt werden, sie sind mobil und 
müssen sich auf eine leistungsstarke Wirt-
schaft und Logistik verlassen können, die 
alle Notwendigkeiten abdeckt.

Der Weg zum Clusterland
An diesem Ziel arbeitet dabei konkret 

die Wirtschaftsagentur des Landes, ecoplus, 
die sich mit Wirtschafts- und Forschungs-
kooperationen beschäftigt und sich hier der 
Clusterarbeit widmet. Der Schwerpunkt der 
Arbeit liegt dabei seit zehn Jahren auf der Ini-
tiierung, Begleitung und Unterstützung von 
Kooperationsprojekten. Wirtschaftslandes-
rätin Dr. Petra Bohuslav gegenüber BUSINESS+ 
LOGISTIC: „Seit der Gründung des ersten 
niederösterreichischen Cluster im Jahr 
2001 haben sie sich als branchenbezogene 
Wirtschaftsnetzwerke und kompetente An-
sprechpartner bei den Betrieben etabliert.”

Cluster schaffen Arbeitsplätze. Wie, das 
zeigt jetzt auch die Studie „Volkswirtschaft-
liche Bedeutung der Cluster Niederöster-
reich“ des Economica Instituts für Wirt-
schaftsforschung. „Die Studie bestätigt die 
Rolle der Cluster Niederösterreich als Im-
pulsgeber für die Stärkung der niederöster-
reichischen Wertschöpfungsketten. Der ge-
samte durch Clusterprojekte nur in Nieder-
österreich ausgelöste Wertschöpfungseffekt 

beträgt seit dem Start der 
Cluster im Jahr 2001 insge-
samt 27,3 Millionen Euro“, 
betont Bohuslav bei der Ver-
öffentlichung der Studie  
Mitte September in Schloss 
Perchtoldsdorf (bei Wien). 
„Der Beschäftigungseffekt 
beläuft sich auf 560 Arbeits-
plätze pro Jahr“, sagt Studien-
autor Dr. Christian Helmen-
stein, Chefökonom der Indust-
riellenvereinigung (IV).  
„Insgesamt zeigt die Analyse, 
dass sich die fünf Cluster der 
„Clusterinitiative Niederöster-
reich“ in den vergangenen 
zehn Jahren als Katalysatoren 
für die intensivierte Koopera-
tion und Innovation nieder-
österreichischer KMU mit 
Großunternehmen positio-
niert haben.“

23 Milliarden im Netz 
In den fünf ecoplus Clus-

tern sind derzeit 590 Partner- 
firmen mit über 72.000 Mitar-
beiterInnen und einem Gesamt-
umsatz von rund 23 Milliarden Euro ver-
netzt. „Aktuell betreuen die Cluster die 
Wirtschaftsbereiche Bau.Energie.Umwelt, 
Kunststoff, Mechatronik, Lebensmittel und 
Logistik. Zusätzlich wird die Elektromobili-
tätsinitiative des Landes Niederösterreich 
im Rahmen des ecoplus Geschäftsfeldes 
Cluster Niederösterreich umgesetzt. Insge-
samt wurden in den Clustern Niederöster-
reich bis heute mehr als 600 Projekte initi-
iert und uns wurde von Seiten der Wirt-
schaft bestätigt, dass es die meisten dieser 
erfolgreichen Projekte ohne die Unterstüt-
zung der Cluster in dieser Form nicht gege-
ben hätte“, so ecoplus Aufsichtsratsvorsit-
zender LAbg. KO Mag. Klaus Schneeberger. 

Integration durch clustern 
Aus regionalpolitischer Perspektive  

beweisen die Studienergebnisse, dass die  

Clusterinitiative und das Technopolpro-
gramm als integrale Säulen des niederöster-
reichischen Innovationssystems einander 
ergänzen und wechselseitig stärken. „Wenn 
es um Know-how-Transfer in die Betriebe 
geht, arbeiten die Technopole und die Clus-
ter Niederösterreich Hand in Hand und  
ergänzen sich perfekt“, so Wirtschaftslandes-
rätin Dr. Petra Bohuslav. Dabei geht die 
Landesrätin davon aus, dass überbetriebliche 
Kooperation Wegbereiter für die Entwick-
lung innovativer Produkte und Dienstleis-
tungen sein können. Daher habe man auch 
„Kooperation“ als eine der sechs Stoßrich-
tungen in der Wirtschaftsstrategie Nieder-
österreich 2015 definiert. Die Cluster seien 
daher als wichtiger Teil dieser Standorts-
trategie zu verstehen. 

 Xwww.ecoplus.at

Manfred Deix-Museum in Krems: Der berühmte niederösterreichi-
sche Karikaturist hält  seiner Heimat gerne den Spiegel vor.
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 A
m 24. Juni 2011 verabschiedete der 
Europäische Rat die Donauraum-
strategie. Die Grundlagen zu dieser 
Entwicklung wurden jedoch bereits 

25 Jahre davor in Niederösterreich gelegt 
und zwar mit der Gründung der Arbeitsge-
meinschaft der Donauländer. Niederöster-
reich war also zu einer Zeit Vorreiter, als 
noch der Eiserne Vorhang existierte. Heute 
können wir darauf aufbauen und die Zu-
kunft gemeinsam planen. So wird es durch 
die Donauraumstrategie ermöglicht, ganz 
neue Themen anzugehen und auch beste-
hende Wirtschaftspotenziale mit neuen,  
zukunftsträchtigen Ausrichtungen optimal  
zu nutzen. Damit sichern wir langfristig die 
dynamische und erfolgreiche Weiterent-
wicklung des Wirtschaftsstandortes Nieder-
österreich.

Logistik Cluster NÖ
Die EU-Donauraumstrategie eröffnet 

unserem Bundesland enorme Chancen in 
Wirtschaft, Ökologie und Tourismus und 
auch die Donau selbst wird als klimafreund-
liches Verkehrsmedium mehr denn je zum 
Wirtschaftsmotor für die Region werden. So 
arbeiten wir zum Beispiel im Rahmen des 
Logistik Cluster Niederösterreich bereits 
daran, Unternehmen im Hinterland der 
niederösterreichischen Donauhäfen besser 
anzubinden. Der Logistik Cluster Niederös-
terreich wird sich auch als Vertreter der 
verladenden Wirtschaft in Niederösterreich 
aktiv an der Arbeitsgruppe Binnenwasser-
straßen beteiligen, um die Partner aus dem 
Donauraum künftig in konkrete Projekte 
einzubinden und an Lösungen zu arbeiten. 
Ziel ist es, unter Berücksichtigung sowohl 
ökonomischer als auch ökologischer Ge-
sichtspunkte die Donau als Transportweg 
bestmöglich zu nutzen. Denn die Handels-
ströme innerhalb der meisten Staaten des 
Donauraumes sind immer noch vergleichs-
weise gering und durchaus ausbaufähig.

Wirtschaftliche Kräfte fokussieren
Die Donauraumstrategie schafft die Basis 

für eine bessere Koordination zwischen den 
Donauraumländern. Sie erleichtert den Ab-
bau der Disparitäten und trägt langfristig 

wesentlich dazu bei, 
die wirtschaftliche 
Kraft einer großen 
Region zu fokussie-
ren. Durch dieses 
politische Commit-
ment auf höchster 
Europäischer Ebene 
ist der Weg offen, 
um gemeinsam ganz 
neue Themen anzu-
gehen und bestehen-
de Wirtschaftspo-
tenziale optimal zu 
nutzen. Niederöster-
reich unterstützt sei-
ne Wirtschaft auf 
dem Weg in die neu-
en Märkte: So gibt es 
bereits heute in Un-
garn, Tschechien, 
Polen, der Slowakei, 
Rumänien und Bul-
garien Niederöster-
reich-Häuser, wo in-
teressierte Betriebe 
vor Ort kompetent 
unterstützt werden – 
rund 3000 kleine und 
mittlere Unternehmen 
haben die Möglichkeit 
bereits genutzt. Ein anderes Beispiel sind 
unsere Aktivitäten im Rahmen einer strate-
gischen Zusammenarbeit internationaler 
Innovationsagenturen an einem innovati-
onspolitischen Fahrplan in Südosteuropa. 
Niederösterreich stellt hier nicht nur seine 
Erfahrungen im Clusteraufbau zur Verfü-
gung, sondern nutzt das Projekt auch, um 
mit heimischen Unternehmen neue Tech-
nologiefelder zu erschließen. Weitere Pro-
jekte, die zurzeit schon laufen, widmen sich 
beispielsweise der Erarbeitung einer ge-
meinsamen Forschungsagenda für den Be-
reich Industrieller Informatik und Embed-

ded Systems oder auch dem Aufbau eines 
Technologie Transfer Netzwerks für den 
Großraum Centrope.

Donauraumstrategie  
als Wirtschaftsmotor

Diese Beispiele sind nur ein kleiner Aus-
zug der Aktivitäten, die in Niederösterreich 
rund um das Themenfeld Donauraumstra-
tegie bereits am Laufen sind und eine Viel-
zahl an innovativen Projekten und span-
nenden Entwicklungen stehen noch in den 
Startlöchern! Ich bin daher überzeugt, dass 
die Donauraumstrategie in vielerlei Hin-
sicht ein Wirtschaftsmotor für Niederöster-
reich sein wird – aber eben nicht nur für 
Niederösterreich, sondern für eine beein-
druckend große Region! 

 Xwww.noe.gv.at

Für das Bundesland Niederösterreich eröffnen sich durch die Donauraumstrategie 
neue Chancen in Wirtschaft, Ökologie und Tourismus.

 ■Statement dr. petra boHuSlaV*

donauraumstrategie:  
basis für bessere koordination

P. Bohuslav: „Die EU-Donauraumstrategie eröffnet unserem Bundesland enorme 
Chancen in Wirtschaft, Ökologie und Tourismus.“

*Dr. Petra Bohuslav ist Wirtschaftslandesrätin 
des Bundeslandes Niederösterreich und Mit-
glied der ÖVP.
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Der Logistik Cluster Niederösterreich ist Projektplattform und Servicestelle für 
Unternehmen in Niederösterreich, die für die logistischen Herausforderungen 
der Zukunft gerüstet sein wollen.

im Unterschied zu anderen Clusterinitiativen ist der Logistik Cluster Niederös-
terreich nicht auf eine bestimmte Branche beschränkt. Zielgruppe sind alle  
Unternehmen, die besondere logistische Herausforderungen bewältigen müs-
sen – Verlader ebenso, wie Logistikdienstleister, die optimierungspotenziale in 
der Logistik durch innovative Kooperationsprojekte optimal ausschöpfen wollen.

Kernaufgabe des Logistik Cluster Niederösterreich ist die initiierung und Be-
gleitung innovativer Logistikprojekte, um zu gewährleisten, dass gute ideen  
in den heimischen Betrieben zur Umsetzung gelangen.

Arbeitsschwerpunkte des Logistik Cluster Niederösterreich sind 
•	 die Förderung der Logistikkompetenz heimischer Betriebe
•	 die Bündelung von transporten und die Leerfahrtenreduktion
•	 die effiziente Verkehrsplanung beziehungsweise Verkehrsverlagerung.

Die Unterstützungsangebote des Clusters für die Partnerbetriebe sind so kon-
zipiert, dass sie sowohl kurzfristig als auch langfristig und nachhaltig wirken, 
um möglichst schnell auf die Anforderungen der Wirtschaft eingehen zu können.

Die Serviceleistungen im Detail:

Innovation durch Kooperation.
Unter dem Motto „innovation durch Kooperation“ unterstützt der Logistik Clus-
ter Niederösterreich sowohl die Zusammenarbeit zwischen den Betrieben als 
auch die Kooperation der Unternehmen mit renommierten Forschungs-, entwi-
cklungs- und Qualifizierungseinrichtungen. es wird der Zugang zu nationalen 
und internationalen Programmen und Projekten erleichtert; der Cluster über-
nimmt zeitaufwendige organisationsarbeiten und ermöglicht so auch kleinen 
und mittleren Unternehmen umsetzungsorientierte Forschung und entwick-
lung auf höchstem Niveau. 
 
Qualifizierung. 
Der Logistik Cluster Niederösterreich bietet ein umfangreiches, auf die aktuel-
len Bedürfnisse der Branche zugeschnittenes Angebot an Qualifizierungsmög-
lichkeiten. 
 
Information. 
Das Clusterteam stellt seinen Partnerbetrieben eine umfassende Kommunika-
tionsplattform zur Verfügung. 

Logistik Cluster Niederösterreich 
ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH
Niederösterreichring 2, Haus B, 3100 St. Pölten
tel. +43 2742 9000-19650
Fax: +43 2742 9000-19684   
e-Mail Direktkontakt: logistikcluster@ecoplus.at
www.logistikcluster.at
www.ecoplus.at

Unternehmensdaten ecoplus
Gründung:  1962
Geschäftsführer:  Mag. Helmut Miernicki
Mitarbeiter:  80
Geschäftsbereiche:   Cluster Niederösterreich, technologie,  

internationa lisierung, Betriebsansiedlung,  
Wirtschaftsparks, Regionalförderung,  
investorenservice

Öffentlichkeitsarbeit. 
themenspezifische Fachinformation, themen- und projektbezogene PR, the-
men-Lobbying - für Clusterpartner ist das alles keine Herausforderung mehr. 
Der Cluster ist für seine Partnerbetriebe Schnittstelle zur öffentlichen Hand, 
unterstützt bei der Verwirklichung von ideen und setzt innovationsimpulse. 

Internationalisierung. 
Auch wenn es um das umfangreiche thema der internationalisierung geht,  
ist der Logistik Cluster Niederösterreich die richtige Anlaufstelle und stellt  
in Zusammenarbeit mit dem ecoplus-Geschäftsfeld internationalisierung  
alle relevanten informationen bereit. 
 
initiator und träger des Logistik Cluster Niederösterreich sind das Wirtschafts-
referat in Kooperation mit der Abteilung Gesamtverkehrsangelegenheiten  
des Landes Niederösterreich. Die Umsetzung erfolgt durch ecoplus, die Wirt-
schaftsagentur des Landes Niederösterreich.

Mag. Christian Ecker, Clustermanager Logistik Cluster NÖ

mailto:logistikcluster@ecoplus.at
http://www.logistikcluster.at
http://www.ecoplus.at
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 S
o ist es nxtControl gelungen, Vorverträge 
für eine weltweite Zusammenarbeit 
mit der Advantech abzuschließen. Der 
taiwanesische Elektronikriese, der seit 

über 20 Jahren in der PC-basierten Automa-
tisierung weltweit agiert, bietet auf diese 
Weise den niederösterreichischen Jungun-
ternehmen den Zugang zu einer Technolo-
gie, die dezentrale Steuerungssysteme un-
abhängig von der Hardware ermöglicht. 
Die gemeinsame Entwicklung eines Proto-
typen zur automatisierten Systemsteuerung 
ist bereits „work in progress“. Damit ist es 
nxtControl schon zwei Jahre nach einer 
Risikokapital-Beteiligung der tecnet equity 
gelungen, auf globaler Ebene zu überzeugen.

Product Bundling. Konkret umfasst die 
Vereinbarung eine zukünftige internationale 
Zusammenarbeit in Form eines Product 
Bundlings der beiden Unternehmen. Mittler-
weile entwickelt Advantech mit nxtControl 
den Prototypen einer automatisierten 
Systemsteuerungslösung. Der Beitrag von 

nxtControl umfasst hierbei eine Softwarelö-
sung, die unterschiedliche Technologien – 
unabhängig von Hardware und Topologie – 
koordinieren und steuern kann. Dies ver-
schaff t dem Anwender mehr Auswahlmög-
lichkeiten bei gleichzeitig reduziertem 

Koordinationsaufwand. Die Anwendung der 
Software erspart dem Betreiber enorme 
Engineering-Kosten und erleichtert dem 
Wartungspersonal zusätzlich eine einfache 
Bedienung durch Verwendung einer einzi-
gen Software. Die Basis der Softwarent-
wicklung aus Niederösterreich ist die Indus-
trienorm IEC 61499: Horst Mayer, Geschäfts-
führer von nxtControl gegenüber BUSINESS+ 
LOGISTIC: „Diese Norm schaff t die Grund-
lage, um Steuerungsgeräte verschiedenster 
Hersteller in verteilten Steuerungssystemen 
zusammenarbeiten zu lassen. Obwohl es 
diese Norm schon länger gibt, sind wir die 
Ersten, die die Norm für die Entwicklung 
eines Steuerungssystems angewendet haben.“ 

No Risk, no Live
Das österreichische Unternehmen gilt 

nun nicht nur durch seine innovative Leis-
tung, sondern auch durch seine industrie-
normgerechte Umsetzung als weltweit füh-
render Anbieter auf seinem Gebiet. Unter-
stützt wird der Automations-Spezialist bei 

seiner Innovationsleistung von der Techno-
logiebeteiligungsgesellschaft des Landes 
Niederösterreich, der tecnet equity. 
nxtControl nutzt das Instrument der nieder-
österreichischen Technologieoff ensive: die 
Bereitstellung von Risikokapital und Know-

how für technologieorientierte Wachstums-
unternehmen. Dies ermöglicht es Jungun-
ternehmen wie im Falle nxtControl, ihre 

Neuerungsleistungen voran zu treiben 
und global zu agieren. Dr. Doris Agneter, 
Geschäftsführerin der tecnet equity, dazu: 
„Wir freuen uns sehr, dass nxtControl be-
reits zwei Jahre nach Beteiligung der tecnet 
internationale Erfolge verzeichnen kann 
und wir das innovative Technologieunter-
nehmen auf seinem Weg unterstützen.“ 

 Xwww.tecnet.co.at
 Xwww.nxtcontrol.com

Jungunternehmen wie nxtControl können sich von der niederösterreichischen 
Beteiligungsgesellschaft tecnet equity NÖ Technologiebeteiligungs-Invest unter 
die Arme greifen lassen. Ziel ist es, innovative Hightech-Unternehmen im Land 
entstehen zu lassen und die internationale Wettbewerbsposition Niederösterreichs 
zu verbessern.

 ■Young buSineSS in nö

das ganze land steht dahinter

tecnet equity: In Niederösterreich arbeitet Geld 
bei Jungunternehmen.

„ WiR fREuEn uns sEhR, Dass nXtcontRol bEREits 
zWEi jahRE nach bEtEiligung DER tEcnEt intER-
nationalE ERfolgE vERzEichnEn kann. “ 
dr. doris agneter, gF tecnet equity

H. Mayer: „Wir sind die ersten …“

http://www.tecnet.co.at
http://www.nxtcontrol.com
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Erfolgreiche Logistik durch wirtschaftliches Bausystem!
Nur sechs Monate dauert es, eine Halle mit 15.600 m² von der Baugenehmi-
gung bis zur inbetriebnahme zu errichten. Das Gebäude soll schnell bezugs-
fertig und wirtschaftlich sein, ein hohes Maß an individueller Freiheit und  
Flexibilität sowie Zuverlässigkeit und Sicherheit bieten.

All diese Anforderungen erfüllt das Bausystem von Goldbeck Rhomberg.
Grundlage dafür ist ein Konzept das der Generalunternehmer eigens für Logis-
tik entwickelt hat. Das System basiert auf elementierter Bauweise und lässt 
sich exakt den baulichen Gegebenheiten und der beabsichtigen Nutzung an-
passen. trotz Systembau bleibt es individuell gestaltbar – ob Fachmarkt, ein-
kaufszentrum, Ausstellungs- oder Präsentationsraum, Produktions-, Lagerhalle 
oder Logistikzentrum – die einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. ebenso wie die
gestalterische und architektonische Freiheit.
Die spezielle Konstruktion des Dachtragwerks bietet durch die hohe Spannweite 
freie Beweglichkeit beim Kommissionieren, transportieren und Lagern von  
Produkten. eine problemlos realisierbare Nutzungsänderung und einfache  
erweiterungsmöglichkeit zeichnen das Bausystem zusätzlich aus.

Die extrem kurzen Bauzeiten machen die investition kalkulierbar, ohne große
Vorlaufzeit kann das neue Gebäude seinen Zweck erfüllen. Die seriell herge-
stellten Bauelemente sind technisch ausgereift, exakt aufeinander abgestimmt,
wirtschaftlich und qualitativ gleichbleibend hochwertig.

Die elementierte Systembauweise ermöglicht besonders energieeffiziente  
Gebäude und verbindet Ökologie und Ökonomie perfekt von Anfang an. Die 
objekte erfüllen alle Anforderungen des zukunftsweisenden, nachhaltigen 
Bauens. Darüber hinaus eignen sich industrie- und Logistikhallen hervorragend 
für Solaranlagen, die auch teil der Produktpalette von Goldbeck Rhomberg sind.
Genau jene Qualität und Nachhaltigkeit brachte dem Unternehmen bereits  
bei einigen Gebäuden den Umweltpreis der DGNB (Deutschen Gesellschaft  
für nachhaltiges Bauen), den britischen Standard BReeM, den LeeD vom  
U.S. Green Building Council und auch das ÖGNi-Zertifikat in Gold der Österrei-
chischen Gesellschaft für Nachhaltige immobilienwirtschaft ein.
erfolgreich abgewickelte Logistik-Projekte waren unter anderem die Logistik-
zentren der Firma Delacher Logistics in Feldkirch, Schachinger Logistics in  
Stockerau, Airport Logistikcenter Nord 1 und 2 in Wien-Schwechat und in der 
Schweiz jene der Firma Fiege in oftringen, Logistikgebäude Müller in oberent-
felden, Logistikhalle Ricambo und DPD in Buchs bei Zürich.

GOLDBECK RHOMBERG GmbH
Geschäftsstelle Logistik
Konrad-Doppelmayr-Straße 17
6922 Wolfurt
telefon +43 5574 543 73-10
Fax +43 5574 543 73-4
e-Mail info@goldbeck-rhomberg.com
www.goldbeck-rhomberg.com

Logistikcenter Fiege

Logistikcenter DPD

Logistikhalle Müller

Logistikhalle Ricambo

Unternehmensdaten
Gründung:  2001
Geschäftsführer:  Peter Greussing, Lars Luderer, Georg Vallaster
Mitarbeiter:  60
Standorte:  Wien, Salzburg, Bregenz, St.Gallen (CH)
Geschäftsbereiche:   Goldbeck Rhomberg errichtet Bürogebäude und  

Hallen für Unternehmen aus industrie, Gewerbe und 
Logistik, ergänzt wird das Portfolio durch die Park-
häuser und Parkdecks sowie gewerblichen Photo- 
voltaikanlagen.

mailto:info@goldbeck-rhomberg.com
http://www.goldbeck-rhomberg.com
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 I
m Juni 2011 wurde die „EU-Strategie für 
den Donauraum“ (EUSDR) durch den 
Europäischen Rat angenommen. Bereits 
im Vorfeld hat sich Oberösterreich als 

eine der aktivsten Regionen intensiv an der 
Ausarbeitung dieser Strategie beteiligt.  
Die Grundstruktur der „Prioritätsfelder“, 
die letztendlich seitens der Europäische 
Kommission (EK) in ihrer Mitteilung vom  
Dezember 2010 veröffentlicht wurde, greift 
sehr stark auf einen österreichischen Vor-
schlag der vier Donau-Anrainer-Bundeslän-
der zurück. Zudem konnten noch einige 
wichtige Themen wie die Kooperation von 
Städten und Regionen bzw. die Umsetzung 
von Governance-Modellen auf unseren Vor-
schlag hin aufgenommen werden. Jetzt 
geht es darum, mit Hilfe dieser Strategie  
einen weiteren wirtschaftlichen Wachstums-
schub zum Wohle aller unter Berücksichti-
gung ökologischer und arbeitsmarktpoliti-
scher Aspekte zu ermöglichen. 

Wettbewerbsfähigkeit und  
Zusammenarbeit

Oberösterreich hat sich daher zum Ziel 
gesetzt, aktiv an der Umsetzung der EUSDR 
mitzuwirken. Dies geschieht unter Feder-
führung der Landesregierung (Wirtschafts- 
und Raumordnungsressort) in enger Abstim-
mung mit der Standortagentur des Landes 
(Technologie- und Marketinggesellschaft 
OÖ) sowie wichtigen Playern in Oberöster-
reich (z.B. Ennshafen GmbH). Auf Landes-
ebene können wir natürlich nicht in allen 
Themen der EUSDR aktiv und federführend 
mitmischen. Wir haben uns jedoch ver-
stärkt der Themen angenommen, die auch 
in unseren Strategiepapieren von Bedeu-
tung sind und bei denen das Land Oberös-
terreich einen aktiven Beitrag leisten kann.

„Verbündeter“ Baden-Württemberg. Die Be-
reiche Wettbewerbsfähigkeit einschließlich 

Clusterbildung, Forschung, Bildung und IT, 
Qualifikation, Tourismus und Kultur sowie 
die institutionelle Zusammenarbeit über 

Verwaltungsgrenzen hinweg sind die 
Schwerpunktthemen unseres Tuns. Hier 
haben wir in Baden-Württemberg, das das 
Prioritätsfeld Wettbewerbsfähigkeit leitet, 
einen hoch entwickelten und starken Ver-
bündeten. Gemeinsam können wir unsere 
oberösterreichischen Schwerpunktthemen, 
die wir auch in unseren Strategiepapieren 
definiert haben, umsetzen. Dabei bauen wir 
wiederum gemeinsam auf die Erfahrungen 
einer Vielzahl von oberösterreichischen In-
stitutionen auf, die bereits intensive, gute 
Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit 
südost- und osteuropäischen Regionen und 
Organisationen gemacht haben. Insbeson-
dere die Oberösterreichische Clusterland 
GmbH ist dabei ein maßgeblicher Know-
how-Träger und Türöffner in unsere Partner-
regionen entlang der Donau. Der Kreis der 
involvierten Player schließt sich dadurch, 

dass deren diesbezügliches Know-how von 
zwei federführend beteiligten Generaldirek-
tionen der EK, nämlich jener für Regional-

politik bzw. für Unternehmen und Industrie 
geschätzt wird und hier bereits engste  
Kooperationen bestehen. 

Ressourcen in die Hand nehmen
Einer gedeihlichen Kooperation mit den 

Donau-Anrainerstaaten und seinen Organi-
sationen steht daher nichts im Wege, wir 
erwarten uns daher – wie eingangs erwähnt 
– große Vorteile aus einer derartigen  
Kooperation und sind auch bereit, selbst  
Ressourcen dafür in die Hand zu nehmen.  
Natürlich erwarten wir dies auch von den 
künftigen alten und neuen Kooperations-
partnern und selbstverständlich auch von 
der Europäischen Kommission, um die ein-
gangs erwähnte Win-Win-Situation Wirk-
lichkeit werden zu lassen. 

 Xwww.ooe.gv.at

Das Bundesland Oberösterreich erwartet sich eine Win-Win-Situation für alle  
aktiven Mitwirkenden an dieser Strategie und will aktiv an der Umsetzung  
der „EU-Strategie für den Donauraum (EUSDR)“ mitwirken.

 ■Statement lr Viktor Sigl*

donauraumstrategie:  
win-win-Situation für alle

V. Sigl: „Bereits im Vorfeld hat sich Oberösterreich als eine der aktivsten Regionen intensiv an der Ausarbeitung 
dieser Strategie beteiligt.“

*KommR Viktor Sigl ist Wirtschaftslandesrat 
des Bundeslandes oberösterreich und  
Mitglied der ÖVP.



B+L: Herr Dr. Gallob! Sie be-
schäftigen sich schon seit Jah-
ren – auch wissenschaftlich – 
mit Standortfragen in Öster-
reich. Was sind die Basics, da-
mit ein Standort für einen 
Industriebetrieb in Österreich 
interessant ist? 

Gallob: Da gibt es eine Viel-
zahl an Faktoren: Grundsätzlich 
muss die Infrastruktur gewer-
betauglich sein, denn sonst ist ja 
kein Produktionsstandort gene-
rierbar. Die Unternehmen müs-
sen heute auch im Hinblick auf 
den ökologischen Fußabdruck 
wirklich gezielt auswählen. Man 
darf nicht vergessen, dass sich 
die Bedingungen drastisch ge-
ändert haben: Früher hat es 
vielleicht Sinn gemacht, dass 
zum Beispiel eine Papierfabrik 
dort angesiedelt wurde, wo 
Wald in der Nähe ist. Das ist 
heute für eine Standortüberle-
gung viel zu wenig – und darum 
stehen viele Unternehmen heu-
te einfach an einem falschen 
Standort. Und natürlich spielt 

auch die Frage nach Arbeitskräf-
ten aus der Region eine Rolle.

B+L: Und was braucht ein Stand-
ort im Hinblick auf zeitgemäße 
Logistikanforderungen?

Gallob: Das ist eine Grund-
satzüberlegung: Die perfekte 

Infrastruktur muss heute unter 
dem Aspekt der Logistik gese-
hen werden, denn nur dann 
kann ein Unternehmen auch 
wettbewerbsfähig sein. Wir 
müssen uns mit dem Thema al-
so langfristig auseinandersetzen 
– innovative Infrastruktur ist 
untrennbar mit moderner Ver-
kehrsinfrastruktur verbunden. 
Und da gibt es leider nur wenige 
Hot Spots: Die Donaukanäle, 
die die Trimodalität Straße, 
Schiene und Schiff  bieten, und 
das Cargo Center Graz, das 
Bimodalität bietet.

B+L: Da gibt es also echten 
Handlungsbedarf – was sind 
da die Forderungen an die 
Politik?

Gallob: Es braucht ganz klar 
einen Masterplan, der auf Inno-
vation abzielt. Hier sind aber 
die Unternehmen genauso ge-
fordert wie natürlich auch die 
Politik. Es ist zu wenig, alles der 
Politik in die Schuhe zu schie-
ben, aber da gibt es natürlich 
eine Zuständigkeit. Etwa in der 
Form, dass man zukünftige Ge-
werbegebiete von Anrainerzo-
nen frei hält. Es gibt von uns ein 
klares Bekenntnis zur Donau-
raumstrategie – sie muss umge-
setzt werden. Wir fordern inno-
vative Schieneninfrastruktur. 
Und da darf man sich nicht in 

einem Kleinkrieg der Neben- 
und Anschlussbahnen verzet-
teln. Auch die Straße muss un-
ter dem Aspekt der Standortsi-
cherung betrachtet werden – 
und da geht es sicher nicht 
vorrangig um den zigspurigen 
Ausbau der Autobahnen. Wir 
brauchen vielmehr eine Steue-
rung des Güterverkehrs in wirk-
liche Gewerbezentren. Und 
hier geht es auch darum, dass 
Kommunen und Unternehmen 
sich koordinieren und an einem 
Strang ziehen. 

B+L: Zurück zur Donauraum-
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Wir bieten Logistik 
mit System

Tausende von Tonnen sicher und effizient an Ihren Bestimmungs-
ort zu bringen, ist wie ein komplexes Puzzle zusammenzusetzen. 
An der Schnittstelle zwischen Wasser, Schiene und Straße ent-
wickeln wir individuelle und durchdachte Lösungen für Waren 
aller Art. Umschlag, Lagerung und Transport perfekt abgestimmt 
und richtig kombiniert, das ist Logistik mit System.

Logistik mit System 92x128.indd   1 14.07.11   15:20

Die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen steht und fällt mit nach-
haltigen Standortkonzepten. Die Donauraumstrategie könnte hier auch der Treiber 
dafür sein. Darüber sprach Carola Malzner für BUSINESS+LOGISTIC mit 
Dr. Ralph Gallob, Geschäftsführer der Industrielogistik Linz (ILL) und Vorstand des 
Verein Netzwerk Logistik (VNL) in Steyr.

 ■know-How

„es braucht einen masterplan“

R. Gallob: „Es ist ein Faktum, dass die Hot Spots künftig am Fluss liegen – von der 
Donau bis ins Schwarze Meer.“
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Strategie: Ist sie zukunftsträchtig genug?
Gallob: Das ist mit Sicherheit der richtige 

Weg! Es ist ein Faktum, dass die Hot Spots 
künftig am Fluss liegen – von der Donau bis 
ins Schwarze Meer. Dahingehend müssen 
wir denken und darum auch unser Plädoyer 

für innovative Infrastruktur, die auch öko-
logisch vertretbar ist. Es braucht ein Zu-
sammenspiel der Kräfte – aber genau das 
wird die große Herausforderung sein.

B+L: Auch die Unternehmen müssen sich 

einbringen. Wo hapert es da?
Gallob: Es darf kein Abwarten mehr ge-

ben. Da machen die Unternehmen schon 
auch den Fehler, sich zu wenig zu engagie-
ren und klar auf den Tisch zu legen, wo sie 
ihre Zukunft sehen. Einfach zu sagen:  
„Na gut, wenn die Infrastruktur nicht passt, 
dann gehen wir ins Ausland.“ – ist meines 
Erachtens der falsche Weg. Das ist sicher 
nicht die Lösung. Hier müssen wir auch 
von Seiten der Industrie mehr Problemlö-
sungskompetenz beweisen. 

B+L: Stichwort Schiene – ist die ÖBB ein 
zeitgemäßer Partner für die Industrie?

Gallob: Die ÖBB ist aus meiner Sicht 
technisch auf jeden Fall State of the Art. Nur: 
Sie steht leider unter dem ewigen Aspekt 
ihres eigenen Umorganisierens und hat al-
leine deshalb schon wenig Problemlösungs-
kompetenz. Sie steht derzeit Innovationen 
eher im Weg. Man muss aber auch sagen: 
Alternativen im Bereich Schiene sind schwie-
rig – denn sie werden dem gesamtheitlichen 
Anspruch nicht gerecht und sind auch nicht 
innovativ genug. Es ist zwar gut, dass es 
hier die eine oder andere Aktivität gibt, in 
Summe ist das aber eher Rosinenpickerei, 
die dem Gesamtergebnis wenig bringt.

B+L: Ihr Plädoyer geht also ganz klar in 
Richtung koordinierter Vorgangsweise in 
allen Bereichen?

Gallob: Ja – noch einmal: Für die Siche-
rung eines Standortes braucht es gesamt-
heitliche Konzepte und eine ganz gezielte 
Standortpolitik. Es geht nicht darum, hier 
einen Tunnel und dort mehr Schiene zu 
bauen, sondern es geht auch um das Netz-
werk rundum, das ich dazu brauche. Und 
die Fläche alleine hilft auch nichts, ich 
brauche auf der anderen Seite das Netz-
werk Schiene, Straße, Hafen. Gerade was 
die Schiene betrifft, habe ich da durchaus 
Sorge: Denn da haben die Errichter viel zu 
wenig Ahnung davon, was die Benutzer ei-
gentlich brauchen. Damit komme ich wie-
der zu dem von uns geforderten Master-
plan, bei dem Politik, Wirtschaftskammer, 
Industriellenvereinigung und die Bedarfs-
träger in eine Richtung gehen müssen. 

B+L: Insgesamt gesehen – sind Sie opti-
mistisch, dass es mittelfristig dazu auch 
wirklich kommt?

Gallob: In Wahrheit hängt davon unser 
Überleben ab – das muss also funktionie-
ren. Und insgesamt bin ich tatsächlich opti-
mistisch. Aber wohl auch deshalb, weil ich 
sehr geduldig bin. 

B+L: Vielen Dank für das spannende  
Gespräch! 

 Xwww.ill.co.at
 Xwww.vnl.at 

R. Gallob: „Für die Sicherung eines Standortes braucht es gesamtheitliche Konzepte und eine ganz gezielte 
Standortpolitik. Es geht nicht darum, hier einen Tunnel und dort mehr Schiene zu bauen.“
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RICKMERS-LINIE GmbH & Cie. KG
in Österreich vertreten durch
ASECO Container Services GmbH
Handelskai 265
1020 Wien
telefon +43 1 726 35 10-20
Fax +43 1 726 35 10-10
e-Mail vienna@rickmers.net
www.rickmers-linie.com

Unternehmensdaten
Gründung:  1834
Geschäftsführer:  Jan B. Steffens, Rüdiger Gerhardt, Ulrich Ulrichs (Stv.)
Mitarbeiter:  178
Branchenzugehörigkeit:  Schifffahrt
Geschäftsbereiche:   Weltweite Liniendienste für Stückgut,  

Schwergut und Projektladung.

Die RICKMERS-LINIE – Ihr Projektspezialist
Die in Hamburg ansässige Rickmers-Linie ist führender Anbieter von Seetrans-
porten für Stückgut, Schwergut und Projektladung. Das Unternehmen bietet 
weltweite Liniendienste für den transport von transformatoren, Generatoren, 
Lokomotiven, Druckbehältern, Segel- und Motoryachten, Anlagenteilen für die 
chemische und petrochemische industrie, Windkraftanlagen, Brauereianlagen, 
Schienenfahrzeuge aller Art und für Stahlprodukte. Mit dem 2003 eröffneten 
„Round-the-World Pearl String-Service“, einem vierzehntäglichen, ostgehenden 
Liniendienst, verbindet die Rickmers-Linie die industriellen Zentren der erde. 
ergänzt wird dieser Dienst durch einen europa-Mittelost-/indien-Dienst sowie 
einem transpazifikdienst, der die USA mit Japan, Nordchina und Korea ver- 
bindet. Die Rickmers-Linie ist nach den Standards iSo 9001, iSo 14001 und  
oHSAS 18001 zertifiziert.

einmalig in diesem Schifffahrtssektor ist das 3D-Cargo-Management-System 
„RiCoSYS“, mit dem Ladevorgänge und die Ladungssicherung für besonders 
große und schwere Ladungsteile im voraus simuliert und geplant werden können. 
Das in RiCoSYS enthaltene Lasch-Modul „RicLash“ wurde vom Germanischen 
Lloyd zertifiziert. 

Die im „Round-the-World Pearl String-Service“ eingesetzten Schiffe vom typ 
„Superflex Heavy MPC“ wurden in den Jahren 2002 bis 2004 in Dienst ge-
stellt. Die Kapazität der durch flexible Zwischendecks unterteilten Laderäume 
beträgt 30.000 to. Zwei der vier Bordkräne haben eine Hebekapazität von je 
320 to, in Kombination können somit Ladungsteile mit einem einzelgewicht 
von bis zu 640 to an Bord genommen werden. 

Mit den zwei Charterschiffen LiNDe und MARtiN (Baujahr 2005) sowie den 
Neubauten RiCKMeRS YoKoHAMA und RiCKMeRS tiANJiN hat die Rickmers-
Linie ihren europa-Mittelost-/indien-Dienst 2011 mit neuer tonnage ausge-
stattet. Zeitgleich wurde der westgehende Dienst von indien und Mittelost  
zurück nach europa wieder aufgenommen. Die RiCKMeRS YoKoHAMA und 
tiANJiN haben jeweils eine maximale Krankapazität von 300 to, während  
LiNDe und MARtiN je 240 to heben können.

Seit 2008 ist Rickmers auch an Stückgut-terminals in europa beteiligt. Dazu 
zählen das terminal Wallmann & Co. in Hamburg, an dem eine Beteiligung von 
25,1 % gehalten wird, sowie DP World Breakbulk in Antwerpen, wo Rickmers 
im Rahmen eines Joint Venture mit DP World und Conti-Lines 20% der Anteile 
hält.

Durch ein Netz von 16 eigenen Büros und über 40 Agenturen ist die Rickmers-
Linie weltweit vertreten. Sie gehört zur Hamburger Rickmers-Gruppe, in der 
die Segmente Linienschifffahrt, Schiffsmanagement, investments und immobilien 
sowie maritime Dienstleistungen unter einem Dach zusammengefasst sind.

Die RICKMERS SINGAPORE im Ship-Channel von Houston, mit vier großen 
coke drums an Deck.

Ein Eisenbahnkran wird in Hamburg an Bord eines Rickmers-Schiffes verladen.

Die RICKMERS YOKOHAMA ist mit der RICKMERS TIANJIN im Europa-Mittel-
ost-/Indien-Dienst beschäftigt. Sie hat eine Krankapazität von bis zu 300 to.

mailto:vienna@rickmers.net
http://www.rickmers-linie.com
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 A
m 24. Juni 2011 verabschiedete der Euro-
päische Rat die Donauraumstrategie. 
Die Grundlagen zu dieser Entwick-
lung wurden jedoch bereits 25 Jahre 

davor in Österreich gelegt und zwar mit der 
Gründung der Arbeitsgemeinschaft der 
Donauländer. Als eine Drehscheibe bei der 
Umsetzung zahlreicher Projekte für die Do-
nauraumstrategie gilt der Ennshafen. Ober-
österreichs Wirtschaftslandesrat KommR. 
Viktor Sigl sagt hierzu: „Der Ennshafen ist 
an vielen Maßnahmen konkret beteiligt. 
Insbesondere in der Wissensvermittlung 
über den Verkehrsträger Wasserstraße und 
bei der Teilnahme an Aus- und Weiterbil-
dungskooperativen trägt der Ennshafen 
entscheidend zur Umsetzung bei. Darüber 
hinaus darf man aber nicht vergessen, dass 

der Ennshafen durch seine direkte Verbin-
dung zum Schwarzmeerraum als Verkehrs-

hauptschlagader für den stark exportorien-
tierten Wirtschaftsstandort Oberösterreich 
von enormer Bedeutung ist.“ 

Warum das so ist, erklärt Mag. Christian 
Steindl, Geschäftsführer des Ennshafens: 
„Frei zugängliche trimodale Infrastruktur, 

beste Standortbedingungen und ein breites 
Angebot an Dienstleistungen – diese Kom-

bination macht den Ennshafen zu einem 
erfolgreichen Infrastrukturpartner für die 
regionale Wirtschaft.“ Das scheint die Wirt-
schaft ebenso zu sehen, denn im ersten 
Halbjahr 2011 sind am Containerterminal 
bereits 148.183 TEU umgeschlagen worden. 

Der Ennshafen mit den angrenzenden Wirtschaftsparks in Oberösterreich und 
Niederösterreich hat eine Schlüsselposition, wenn es um die Entwicklung bundes-
länderübergreifender Wachstumspotenziale und innovativer Projekte geht.

 ■ennSHaFen

wirtschaft an der donau

Der Hafen in Enns ist nicht nur Bindeglied 
zwischen zwei österreichischen Bundesländern, 
sondern wirtschaftlicher Anknüpfungspunkt für 
den ganzen Donauraum.

„ fREi zugänglichE tRimoDalE infRastRuktuR, 
bEstE stanDoRtbEDingungEn unD Ein bREitEs 
angEbot an DiEnstlEistungEn – DiEsE kombination 
macht DEn EnnshafEn zu EinEm ERfolgREichEn 
infRastRuktuRPaRtnER. “ 
Mag. Christian Steindl. Geschäftsführer Ennshafen
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Das sind rund 44 Prozent mehr als im Ver-
gleichszeitraum 2010. Beim Wasser-/Land-
umschlag konnte trotz deutlichem Um-
schlagsrückgang im Jänner auf Grund des 
Tankerunfalls am Rhein und wetterbeding-
ten Jahrhundert-Niedrigwassers das Vor-
jahresniveau um rund ein Prozent leicht 
übertroffen werden und lag im Juni bei  
etwa 292.000 Tonnen.

Zwischen zwei Bundesländern
Dem Ennshafen angeschlossen sind so-

wohl auf oberösterreichischer als auch auf 

niederösterreichischer Seite Wirtschafts-
parks, die – im dynamischen Wirtschafts-
raum zwischen Linz, Steyr, St. Valentin und 
Amstetten gelegen – auf großes Interesse 
bei den Betrieben stoßen. Durch den neut-
ralen Zugang zur hochwertigen trimodalen 
Infrastruktur, die Schaffung von Gewerbe- 
und Industriebaugebieten, Wertschöpfung 
und Arbeitsplätzen trägt der Ennshafen 
maßgeblich zur Sicherung und Weiterent-
wicklung des Produktions- und Wirtschafts-
standorts Oberösterreich bei. Auf 353 ha 
Fläche arbeiten rund 1.650 Mitarbeiter in 

mehr als 50 Betrieben. In Synergie mit den 
angesiedelten Betrieben in den Hafen- und 
Gewerbegebieten bietet er eine Vielzahl an 
Logistikdienstleistungen an. 

Ennshafen dick im Geschäft 
Mit der Donauraumstrategie ist die Um-

setzung zahlreicher Projekte und Maßnah-
men verbunden, an der sich auch der Enns-
hafen maßgeblich beteiligt. Insbesondere in 
der Wissensvermittlung über den Verkehrs-
träger Wasserstraße, der Teilnahme an Aus- 
und Weiterbildungskooperativen sowie 
durch seine Vernetzung mit den Schwarz-
meerhäfen Galati und Konstanza trägt der 
Ennshafen entscheidend zur Umsetzung 
der Ziele der EU-Donauraumstrategie bei.

Infrastrukturausbau ist obligatorisch
Der Infrastrukturausbau des Schienen- 

und Wasserstraßennetzes ist aber Voraus-
setzung, um nachhaltigen Güterverkehr zu 
ermöglichen. „Nur die Nutzung und Auslas-
tung aller drei Verkehrsträger kann die  
Wettbewerbsfähigkeit Oberösterreichs stei-
gern. Ganz Österreich kann sich dadurch 
als Wirtschaftsstandort und Industriedreh-
scheibe für den osteuropäischen Raum po-
sitionieren“, so Sigl im Sommer gegenüber 
den Medien. 

 Xwww.ennshafen.at
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 ■  lagermax

immer dem Strom folgen 
Zehn Staaten passiert die donau von der Quelle bis sie ins Schwarze meer mündet. Seit über zwei Jahrzehnten 
„folgt“ die lagermax-gruppe dem zweitlängsten Strom europas.

 Das Salzburger Speditions- und Logistik-
unternehmen Lagermax verfügt über ein 

dichtes Niederlassungsnetz, in acht „Donau-
ländern“. Insgesamt zählt das hoch speziali-
sierte Logistiknetzwerk von Lagermax 48 
eigene Standorte in 12 mittel- und südost-
europäischen Ländern. Damit gewährleistet 
das Unternehmen einheitliche Standards 
und Produktformen bei der Lagerung, Ver-
teilung, In- und Outbound-Geschäften oder 
der Abwicklung von speziellen Zollangelegen-
heiten im CEE-Raum. Alles nach höchsten 
internationalen Qualitätsstandards.

Eigene Direktverkehre zwischen den  
Lagermax Niederlassungen, ein ausgereiftes 
Distributions- und Partnernetz sichern den 
reibungslosen Transport und die Verteilung 
von Waren für Kunden und Partner überall 
in Mittel- und Südosteuropa.

Binnenschiffstransporte  
als Alternative nützen

Die Koordination der Südosteuropa- 
Verkehre erfolgt von Wien und Salzburg aus. 

Als zentrale Logistikdrehscheibe mit Hub-
Funktion fungieren die Standorte Prag, 
Wien, Bratislava und Budapest. Bei Möglich-
keiten im Rahmen der Binnenschifffahrt 
werden die Hubs sowohl als west- bzw. nord- 
und ostgehende Verbindungen genutzt, von 
dort bestehen perfekte Anschlussmöglich-
keiten zu den Nordsee- als auch zu den 
Schwarzmeerhäfen. 

Über zwei Jahrzehnte Erfahrung bei 
Transport- und Logistikdienstleistungen im 
CEE-Raum lassen somit keine Kundenwün-
sche offen. Grenzen verschwimmen, lokale 
Eigenheiten aber bleiben. Diesem Umstand 
wird seitens Lagermax größte Aufmerksam-
keit geschenkt. 

 Xwww.lagermax.com

Terminal Salzburg als zentrale Logistikdrehscheibe mit HUB Funktion

Der Aufbau von internationalen Containerliniendiensten und RoRo-Liniendiensten auf der Donau 
Richtung Schwarzmeerraum zählt zu den wesentlichen Zielsetzungen für die nächsten Jahre. Durch 
ein umfassendes Linienangebot kann ein großer teil des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene 
und Wasserstraße verlagert werden. im Juni 2011 fand der Start einer vorbereitenden Studie zum 
Aufbau eines Liniendienstes zwischen dem ennshafen und dem rumänischen Hafen Galati beteiligt. 
Das Ziel ist die entwicklung eines durchgehenden Linienverkehrs auf der Wasserstraße Donau zwi-
schen den Häfen Galati und enns in Kombination mit dem Back-up-System Schiene. in dieser Studie 
sollen das Marktpotenzial für einen regelmäßigen Linienverkehr sowie die wirtschaftlichen Faktoren 
analysiert werden. im Herbst 2011 sind zwei Verlader-Workshops mit den Studienteilnehmern und 
interessenten geplant, um gezielt auf die Bedürfnisse potenzieller Kunden einzugehen und den Linien-
dienst zu optimieren. Seit 2008 besteht ein Kooperationsvertrag des ennshafens mit dem Hafen Galati, 
der als wichtiger Zukunftshafen Rumäniens mit enormem entwicklungspotenzial angesehen wird.  
er eröffnet der österreichischen exportwirtschaft neue Handlungsspielräume als künftige Drehscheibe 
für Verkehre ans Schwarze Meer, in die Ukraine, nach Russland und in den asiatischen Raum.

KoLEG
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Die ÖBB-Tochter Rail Cargo Austria zieht die Notbremse und führt einen harten 
Turnaround-Kurs zur Sanierung durch. Dabei verliert man aber nicht das Interesse 
für Osteuropa und den Donauraum, sondern setzt die Expansion in der Region 
fort. Ein bERicht von OTTHMAR OBERHOFER 

 U
m einen Konzern wie Rail Cargo Aust-
ria (RCA) wieder in eine wirtschaft-
lich stabile Lage zu bringen, sind 
drei Jahre keine lange Zeit. Genauso 

viel Zeit hat sich der neue RCA-Vorstand 
vorgenommen, um wieder dort zu sein, wo 
man noch vor fünf Jahren war, nämlich in 
den schwarzen Zahlen. „Mit Kosteneinspa-
rungen allein lässt sich RCA nicht sanieren, 
wir brauchen mehr Volumen und müssen 
Geld verdienen“, kommt Andreas Fuchs, 
Vorstandsdirektor der RCA zum Kern der 
Sache. Gemeint ist, dass die Volumina auch 
teurer werden müssen.

Das Wasser steigt …
Fuchs steht dabei das Wasser Unterlippe 

Oberkante, denn 2010 brachte Rail Cargo 
Austria zwar mehr Volumen und Umsatz, 
doch die Erträge auf Basis der Tonnenkilo-
meterleistung (Tkm) haben nicht mitgehal-
ten. Sie sind sogar zurückgefallen. Ähnlich 
war auch die Entwicklung bei der ungari-
schen Tochter Rail Cargo Hungaria (RCA), 
wo um 13 Prozent mehr Güter auf die 
Schiene kamen, doch ertragseitig ein Minus 
von elf Prozent auf Basis der Tkm-Leistung 
eingefahren worden ist. Die Folgen sind 
alarmierend: Im Jahr 2010 hat RCA einen 
Verlust von 353 Millionen Euro erwirtschaf-
tet. Ein Grund für die Misere: RCA wollte 
in der Vergangenheit um jeden Preis die 
zweitgrößte Bahn Europas werden, bezo-
gen auf die beförderte Tonnage. Bei diesem 
ehrgeizigen Ziel hat man aber die Kosten-
entwicklung völlig aus den Augen verloren. 
„Wir müssen nicht nur wachsen, wir müssen 
vor allem Geld verdienen“, lautete darum 
heute die Botschaft an die Adresse der 

Bahnkunden. Bis 2015 läuft das alle Berei-
che tangierende Turnaround-Programm, 
mit dem unterm Strich 240 Millionen Euro 
Ergebnisverbesserung erreicht werden soll. 
Rund 40 Prozent von den 240 Millionen 
Euro sind dabei preisgetrieben, „müssen wir 
also über Preiserhöhungen auf den Märk-
ten hereinbringen“, erklärt Fuchs die Preis-
strategie. Die restlichen 60 Prozent müssen 
hausintern durch Ausreizung aller noch 
möglichen Rationalisierungspotenziale und 
Produktivitätssteigerungen aufgetrieben 
werden.

Daumenschrauben anziehen
Ohne massives Anziehen der Daumen-

schrauben in allen Konzernbereichen ist 
die Sanierung des RCA-Konzerns also nicht 
zu schaff en. Erik Regter, Vorstandskollege 
von Fuchs, hat in der kurzen Zeit an Bord 
von RCA schon festgestellt: „Wir haben Ver-
ständnis, dass unsere Kunden ob der Sanie-
rungsmaßnahmen nicht gerade froh sind.“ 
Aber die Zahlen im Konzern seien drama-
tisch schlecht, sodass man gemeinsam mit 
den Kunden RCA wieder auf Kurs bringen 
müsse. „Wir geben unseren Kunden klar zu 
verstehen, dass wir jetzt nur noch betriebs-
wirtschaftlich agieren können“, so Regter 
oder mit anderen Worten: Die Kunden 
müssen mehr zahlen. 

RCA legt Notbremsung ein
Ein konkretes Beispiel dafür, wie die Sa-

nierung der RCA künftig läuft, liefert das 
Holztransportgeschäft der RCA. Dort fuhr 
man massive Verluste ein. Die Reaktion da-
rauf: Der Holzumschlag wird auf 140 Bahn-
höfe in ganz Österreich reduziert, 57 Be-

dienstellen werden geschlossen und 67 werden 
zu Bahnhöfen mit geringerem Leistungsan-
gebot umgewandelt. Doch mit der Straff ung 
der Produktion allein geht das nicht. „Die 
Holzindustrie muss mehr bezahlen“, sagt 
Fuchs ganz klar. Zusperren wolle man daher 
überall dort, wo es sich nicht rechnet. Zu-
sperren heißt für Fuchs aber nicht, dass 
auch wieder aufgesperrt wird, wenn die Nach-
frage da ist und die Bahn auf ihren Ertrag 
kommt. „Was wir bei RCA derzeit machen, 
ist eine Notbremsung. Regter bremst mit 
den Händen, ich mit den Füßen“, sagt Fuchs.

Mehr Geld überall notwendig. Ohne Preis-
erhöhungen wird es auch in anderen Berei-
chen nicht gelingen, das Ruder herum-
zureißen. In der Kontraktlogistik müsse 
man sich so aufstellen wie die Spediteure: 
schlank und eigenständig. In diesem Be-
reich, in dem die Bahn ihre Stückgutver-
kehre abwickelt, werden unpaarige und auf 
kurzen Strecken laufende Verkehre auf die 
Straße umgestellt und auf langen Strecken 
ein exklusives Kontraktlogistik-Schienen-
netz installiert. Der RCA-Standort Hirsch-
stetten bei Wien wird geschlossen, der 
RCA-Standort Cargo Center Graz steht auf 
dem Prüfstand und St. Pölten wird zu ei-
nem Transhipment-Point umgewandelt. Im 
nationalen Kombi-Verkehr wird seit April 
das neue Produktionskonzept Nationales 
Intermodalnetz Austria NINA realisiert und 
bei der Rollenden Landstraße wurden Redi-
mensionierungen vorgenommen. Die Prei-
se wurden bereits angehoben und prompt 
massiven Widerstand bei den Kombi-Kun-
den ausgelöst. Von offi  zieller Seite ist sei-
tens RCA zu hören, dass NINA ein Erfolg 

 ■  öbb im donauraum

RCA hält 
Donauraum 
im Auge

Trotz Notbremse in Österreich hält die RCA an 
ihrer Expansionsstrategie im Donauraum fest.



sei: „Die Kunden nehmen das 
Angebot gut an, die Qualität 
und Verlässlichkeit des Systems 
ist sehr hoch und die durch-
schnittliche Auslastung betrug 
zuletzt über 80 Prozent“, so ein 
RCA-Sprecher. Freilich einkal-
kuliert wird, dass einige Tau-
send TEU wegen NINA verlo-
ren gehen werden. 

Europäische Präsenz  
bleibt erhalten

Fraglich ist dabei, wie sich 
RCA vor dem Hintergrund der 
Sanierungsstrategie im Donau-
raum positionieren wird. Hier-
zu äußern sich die Bahner so: 
„RCA wird sich nicht auf den  
österreichischen Markt zurück-
ziehen“. Der Grund ist schlicht-
weg die Tatsache, dass Österreich 
für das Unternehmen schlicht-
weg zu klein ist. Daher geht die 
Marschrichtung der österreichi-
schen Bahner weiter auch gen 
Osten: „Wir behalten die inter-
nationale Ausrichtung bei und 
werden wie bisher in Südosteu-
ropa Flagge zeigen“, betont 
Fuchs gegenüber BUSINESS+ 
LOGISTIC. Er kennt den ÖBB-
Bahnbetrieb aus 25jähriger Er-
fahrung sehr gut. Rund 70 Pro-
zent des Geschäfts macht RCA 
in Europa, die restlichen 30 
Prozent entfallen auf den öster-
reichischen Markt. In Osteuro-
pa hat RCA in den vergangnen 
Jahren ein engmaschiges Netz-
werk etabliert, an dem man 
auch in Zukunft festhalten will. 
Ein Rückzug aus dem Donau-
raum bzw. aus Südosteuropa 
kommt trotz laufenden Sanie-
rungsprogramms darum nicht 
in Frage, heißt es aus der RCA 
wörtlich. „Die Donauraum- und 
Osteuropastrategie von RCA 
wird beibehalten. Das Beteili-
gungsportfolio wird aber im Zu-
ge des Turnaround-Programms 
gestrafft und homogenisiert.“ 
Der Fokus richtet sich klar auf 
das bahnaffine Bahnspeditions-
geschäft, wobei „natürlich der 
Vor- und Nachlauf von RCA or-
ganisiert wird“, war zu erfahren. 

Terrain zurück gewonnen
Ob die Strategie im Osten 

greifen wird, wird sich zeigen. 
Fakt ist, dass RCA im ersten 
Halbjahr dieses Jahres wieder 
an Terrain gewonnen hat: Das 
Volumen erhöhte sich um knapp 

ein Prozent auf 47 Millionen 
Gütertonnen. Die Zugkilome-
ter-Leistung ist zurückgegan-
gen, gleichzeitig erhöhte sich 
die Auslastung der Züge. Die 
Auslastung pro Tonne je Zug ist 
um sechs Prozent gestiegen, 
heißt das in der Bahnsprache - 
und soll als Beweis für Produk-
tionssteigerung gesehen werden. 
Auch das Umfeld bei RCH in Un-
garn hat sich RCA-eigenen An-
gaben zu Folge im ersten Halb-
jahr günstig im Sinne des Turn-
around entwickelt. Das Volumen 
stieg um zehn Prozent, die Um-
sätze verbesserten sich um mehr 

als drei Prozent. Durch Steige-
rung der Produktivität und um-
gesetzter Maßnahmen seien die 
Aufwendungen gesenkt worden, 
heißt es dazu.

Nicht nur Ungarn. Der Donau-
raum ist für RCA freilich nicht 
nur Ungarn, sondern auch die 
Länder Rumänien, Slowakei und 
Bulgarien, wo Österreichs Güter-
bahn mit eigenen Bahnlizenzen 
bzw. Niederlassungen kräftig 
Flagge zeigt. Dabei mischt die 
RCA-Tochter Express-Interfracht 
traditionell kräftig mit, denn 
diese ist der Hauptkooridinations-

partner für die Abwicklung des 
speditionellen Geschäfts in die-
sen Ländern. Der strategische An-
spruch im Donauraum ist ganz 
klar: Mit weniger kostenintensiven 
Direktverbindungen, gepaart 
mit Effizienz und Pünktlichkeit 
will man den Link zu Österreich 
und Westeuropa herstellen. Und 
natürlich der Straße Volumen 
abluchsen und auf die Schiene 
bringen. Ein Ziel, das auch ver-
kehrspolitisch populär und zu-
mindest aus österreichischer 
Sicht sehr willkommen ist.  

 Xwww.railcargo.at

TRANSPORT＋INFRASRUKuR

 SePteMBeR 2011

43

BUSINE$＋LOGISIC

Ihr Hafen 
erster Wahl 
für den 
Seeverkehr
Der Hafen von Antwerpen ist mit 8,4 Millionen TEU/Jahr 
der zweitgrößte Hafen Europas. In Antwerpen ist auch 
der größte Chemie-Cluster in Europa angesiedelt. 60% 
der europäischen Kaufkraft befindet sich im Umkreis 
von 500km um Antwerpen. Die zentrale Lage und die 
hervorragende Hinterlandanbindung per Bahn, Binnen-
schiff und Straße machen den Hafen zum maßgeblichen 
Gateway für den europäischen Warenverkehr. Die nähere 
Umgebung ist außerdem ein idealer Standort für euro-
päische Verteilerzentren (EDCs). Mit 550ha überdachter 
Lagerfläche bietet der Hafen eine einmalige Auswahl an 
Lager- und Zusatzdienstleistungen. Es ist kaum verwun-
derlich, dass der Hafen von Antwerpen weiter in seine 
Zukunft investiert. 

www.portofantwerp.com

http://www.portofantwerp.com
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 W
er in Österreich an Slowenien 
denkt, assoziiert damit zumeist 
eine Urlaubsregion am Mittel-
meer oder, wenn nostalgisch-

sentimental, die K.u.K-Monarchie. Es sei 
denn, man ist Kärntener Nationalist. Dann 
hat man die Ortstafelfrage und die Abstim-
mung der Bevölkerung nach dem ersten 
Weltkrieg vor Augen, welche das Bundes-
land Kärnten zur Republik Österreich 
brachte. 

Beinahe nur Insider aus dem Bereich 
Transport, wie etwa beim Supply Chain-Or-
ganisator Panalpina verbinden Slowenien 
mit dem Hafen Koper. Dabei zählt Koper 
schon seit Jahrzehnten zu den wichtigsten 
Häfen für Österreich. Hier wickelt Österreich 
vor allem sein Holz-Business für den Nahen 
Osten und Afrika ab. Aber auch Container-
Verkehre aus Fernost fi nden über Koper 
ihren Weg nach Österreich, der sich späte-
sten seit dem Boom-Jahr 2007–2008 als 
Hafen-Alternative zum Mitbewerb aus dem 
Nordatlantik positioniert. Der Eff ekt: Koper 
war 2010 erstmals der Seehafen Nr. 1 für 
Österreich. „Im Jahr 2010 hat nach der kürz-
lich veröff entlichten Seehafenbilanz Öster-
reichs der Hafen Koper erstmals den Hafen 
Rotterdam überholt“, informiert der Präsi-
dent der WKO Oberösterreich, Dr. Rudolf 

Trauner die Medien: „Mit fast fünf Millionen 
Tonnen wurden im Jahr 2010 exakt ein 
Drittel der österreichischen Im- und Exporte 
über Seehäfen via Koper abgewickelt.“ 

Und in der Tat: Beim Import liegt Koper 
mit rund 3,3 Millionen Tonnen klar an erster 
Stelle. Eingeführt werden vornehmlich Erze 
für die österreichische Stahlindustrie. Beim 
Export liegt Koper mit 1,65 Millionen Ton-
nen nur noch knapp hinter Österreichs Ex-
port-Seehafen Nr. 1, dem Hafen Hamburg, 
über den im Jahr 2010 1,7 Millionen Tonnen 
an Waren aus Österreich in alle Welt ver-
schiff t wurden. 

Nadelöhr Pyhrn-Schober-Achse
„Experten prognostizieren, dass Koper 

bereits heuer Hamburg als Export-Hafen 
Nummer Eins überholen wird“, informiert 
Trauner. „Deshalb ist es für Oberösterreich 
als Export-Bundesland Nummer Eins von 
größter Bedeutung, dass die Landverkehrs-
wege nach Koper bestmöglich ausgebaut 
werden. Bedeutendstes Nadelöhr bei der 
Schiene ist die Pyhrn-Schober-Achse, die 
deshalb unbedingt und raschestmöglich 
ausgebaut werden muss“, fordert Trauner.

Schiene dennoch keine Option
Das wissen auch Alojz Fabjan, Market-

manager Österreich und Deutschland und 
Michael Schnitzler, Seefrachtleiter Austria & 
Central Eastern Europe. Daher wickelt etwa 
Panalpina die meisten Verkehre von Koper 

Koper ist seit heuer Österreichs Seehafen Nr. 1. Mit beeinfl ussend ist dabei die 
strategische Entscheidung von Panalpina, seine Südosteuropa-Verkehre verstärkt 
über Slowenien laufen zu lassen. Jetzt hoff t man in Koper auf weitere Spediteure 
und Reedereien und blickt auf deren Südostasien-Routen.

 ■panalpina-koper

Schon seit den 1970-ern

A. Fabjan: „Außerdem hat man so zwei Unterbrechun-
gen in der Lieferkette, was wiederum das Risiko für 
die Ware steigert.“

Koper ist einer der modernsten Containerhäfen 
im Mittelmeer.



nach Österreich per LKW ab. Dabei ist je-
doch nicht allein das Nadelöhr Phyrn-Scho-
ber-Achse ausschlaggebend. Vielmehr ist 
der Transport aus Slowenien über die Bahn 
schlichtweg unwirtschaftlich, weil die Ent-
fernungen zu kurz sind. Von Graz aus ist 
ein Lkw in wenigen Stunden dort. „Wir 
müssten die Waren unserer Kunden vom 
Hochseeschiff auf die Bahn setzen, welche 
dann in Graz auf den Lkw zur Verteilung 
gelangt. Das rechnet sich allein vom Zeit-
aufwand nicht“, so Schnitzler im Gespräch 
mit BUSINESS+LOGISTIC. „Außerdem  
hat man so zwei Unterbrechungen in der 
Lieferkette, was wiederum das Risiko für 
die Ware steigert“, ergänzt Fabjan.

Panalpina als Vorreiter
Obgleich die beiden Top-Manager dem 

Ausbau der Bahnanbindung zwischen Koper 
und Österreich auf der Pyhrn-Schober-Achse 

einiges abgewinnen können, werden sie da-
her auch künftig auf den Lkw setzen. Und 
das obwohl Panalpina seine Verkehre ver-

stärkt über Koper laufen lassen möchte. 
„Die Zusammenarbeit mit dem Hafen  
Koper geht schon auf die 1970er-Jahre zu-
rück“, sagt Schnitzler. Damals habe man 
noch konventionelle Verkehre wie etwa Pa-
pier und Holz im Adriahafen umgeschlagen. 
Erst seit dem Ausbau Kopers zu einem der 
modernsten Container-Häfen des Mittel-
meeres wickelt die Spedition auch Container-
Verkehre hier ab. Jetzt wolle man jedoch ei-
nen verstärkten Südosteuropa-Kurs fahren. 
„Und da spielt Koper in dieser Strategie eine 
entscheidende Rolle“, bekräftigt Schnitzler. 
Der Grund dafür ist vor allem die regionale 
Nähe zu den südost-europäischen Ländern 
wie etwa Ungarn, aber auch Rumänien usw. 
Umgekehrt begrüßt man im Hafen Koper 
die Entscheidung von Panalpina und hofft 
auf Folgeaufträge anderer Speditionen und 
Reedereien. Fabjan sieht daher die Ent-
scheidung Panalpina daher auch als Erfolg 

der intensiven Bemühungen seines Unter-
nehmens, den Hafen Koper als führenden 
Umschlagplatz für das Hinterland in Süd-

ost-Europa, aber auch für das Südostasien-
Geschäft zu positionieren. 

 Xwww.panalpina.com
 Xwww.luka-kp.si

INTERNATIONAL
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M. Schnitzler: „Wir müssten die Waren unserer Kun-
den vom Hochseeschiff auf die Bahn setzen, welche 
dann in Graz auf den Lkw zur Verteilung gelangt. Das 
rechnet sich allein vom Zeitaufwand nicht.“

„ WiR fahREn EinEn vERstäRktEn süDostEuRoPa-
kuRs. unD Da sPiElt koPER in DiEsER stRatEgiE  
EinE EntschEiDEnDE RollE. “  
Michael Schnitzler, Seefrachtleiter Austria & Central Eastern Europe
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 ■  HelogiStiCS

Containerdienst Helo1 feiert ersten geburtstag
der regelmäßige Containerdienst zwischen den Häfen konstanza und budapest wird von der verladenden  
wirtschaft gut angenommen und hat die prognosen bei weitem übertroffen.

 Der von Helogistics Holding entwickelte 
regelmäßige Containerdienst „HELO1“ 

zwischen Konstanza und Budapest hat sich 
im ersten Jahr seines Bestehens gut entwi-
ckelt. Der in preislicher und betrieblicher 
Hinsicht attraktive Liniendienst brachte 
6.600 TEU auf das Binnenschiff. „HELO1“ 
hat einen sehr guten Start hingelegt und 
ein erfolgreiches erstes Jahr hinter sich. 

„Das Produkt wird am Markt gut angenom-
men und hat sich wesentlich besser entwi-
ckelt als wir erwartet hatten“, zieht Herfried 
Leitner, CEO der Helogistics Holding mit 
Sitz in Wien, zum ersten Geburtstag eine 
positive Bilanz.

Mit „HELO1“ befördert werden beladende 
und leere Container zwischen den Häfen 
Konstanza, Belgrad, Smederevo und Budapest. 

Die Auslastung stieg seit dem Start kontinu-
ierlich und liegt derzeit auf einem stabilen 
Niveau von rund 50 Prozent. „Nach Abschluss 
der ersten sechs Monate dieses Jahres haben 
wir die Mengen verdreifacht und den Umsatz 
verdoppelt, womit unsere ursprünglichen Er-
wartungen bei weitem übertroffen worden 
sind“, so Leitner. Besonders positiv läuft das 
Angebot in Serbien. Hier gibt es eine sehr 
große Akzeptanz bei den Verladern und eine 
sehr gute Entwicklung. „Die Märkte Serbien 
und Ungarn beurteilen wir als sehr gut und 
sie entwickeln sich sehr schnell. Bis Ende des 
Jahres wollen wir die Vollauslastung errei-
chen“, erwartet Leitner. Geboten wird der 
Service einmal wöchentlich und die Kapazi-
tät liegt bei maximal 144 TEU. Zum Trans-
port akzeptiert werden sowohl leere als auch 
voll beladene Container. „HELO1“ wird als um-
weltschonende Transportlösung von der EU 
im Rahmen des Marco-Polo-Programms 
drei Jahre lang finanziell unterstützt. 

 Xwww.helogistics.at

Pro Fahrt können mit HELO1 bis zu 144 TEU befördert werden.



Der Hamburger Hafen hat durch den Linienverkehr 
in die USA stark an Wachstum zugelegt.
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ies entspricht einem Plus von 47,4  
Prozent gegenüber dem vergleich-
baren Vorjahreszeitraum. Damit  
steigen die USA von Rang 16 auf 

Rang 9 der wichtigsten Handelspartner im 
Containerverkehr mit Hamburg. „Für das  
in Hamburg steigende Handelsvolumen mit 
den USA sind unter anderem neue Linien-
verkehre als Grund zu nennen, die Ham-
burgs Attraktivität als leistungsfähiger  
Atlantikhafen ausbauen und den Hafen- 
kunden zusätzliche Verladekapazität und  
Abfahrten bieten“, erläutert die Hafen 
Hamburg Marketing Vorstandsvorsitzende  
Claudia Roller. 

Expressdienst nach Übersee
Im März wurde das erste Schiff im neuen 

North America West Coast (WAMS) Dienst 
von Hamburg Süd und CCNI in Hamburg 
abgefertigt. Ebenfalls seit März ist der 
Hamburger Hafen auf dem Fahrplan des 
wieder aufgenommenen Atlantic-Express-
Shuttle (AES) von Hapag-Lloyd. Der Dienst 
bietet sehr schnelle Transitzeiten, da in der 

Rotation lediglich Hamburg, Antwerpen 
und New York angelaufen werden. Auch 
NYK, OOCL, Hamburg Süd und Hyundai 
Merchant Marine haben Stellplätze auf  
diesem Sprint-Service gebucht. In der zwei-
ten Jahreshälfte kam mit dem am 6. August 
2011 am HHLA Container Terminal Alten-
werder gestarteten wöchentlichen Pacific-
Atlantic-Express (PAX) der Grand Alliance 
ein weiterer Liniendienst für Hamburg  
hinzu. Bis Ende Juli wurde der PAX-Dienst 
mit jährlich rund 100.000 TEU in Bremer-
haven abgefertigt. In dem Dienst pendeln 
insgesamt 14 Schiffe der Panamax-Klasse 
von Hapag-Lloyd zwischen Nordeuropa, 
der amerikanischen Ostküste, der amerika-
nischen Westküste (Los Angeles, Oakland, 
Seattle) sowie Fernost. Der PAX-Dienst  
bietet besonders schnelle Transitzeiten,  
sodass die Fahrt von Hamburg nach Halifax 
nur 9 Tage, bis New York 11 Tage und bis 
Los Angeles 26 Tage beträgt. 

Vielseitiger Gütertransport
Darüber hinaus bestehen weitere Con-

tainer-Linienverbindungen in die Vereinig-
ten Staaten von der Grand Alliance, Hamburg 
Süd, ZIM sowie seit 2008 von Atlantic  
Container Lines (ACL). Konventionelle 
Stückgutladung wird mit regelmäßigen  
Liniendiensten der Rickmers-Linie und  
von Chipolbrok von und in die USA trans-
portiert. Hauptgüterarten auf der Export-
seite im Containerverkehr Hamburgs in die 
USA sind Chemieprodukte, unterschiedli-
che Konsumgüter, wie zum Beispiel Möbel 
oder Nahrungsmittel, insbesondere Geträn-
ke wie Bier, und aus dem Bereich Maschi-
nenbau Fahrzeuge. Auf der Importseite  
finden sich bei den containerisierten Stück-
gütern vor allem chemische Erzeugnisse 
und Grundstoffe, unterschiedliche Konsum-
güter, Maschinen und Anlangen, Zellstoff 
bzw. Altpapier sowie Holz und Getränke.  
Im Massengutumschlag werden vor allem 
Kohle, Mineralölprodukte und Ölfrüchte 
importiert und Mineralölprodukte, Schrott 
und Düngemittel exportiert. 

 Xwww.hafen-hamburg.de

Ein starkes Wachstum für den Hamburger Hafen brachte das erste Halbjahr 2011 
im Containerverkehr mit den USA. Rund 109.000 TEU wurden im Export und  
Import mit den USA umgeschlagen.

 ■Hamburg

next Stop, big apple!
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 V
or dem Flugplatz Luneort soll das Off -
shore-Terminal in die Weser gerammt 
werden. Und zwar mit privatem 
Geld. Laut Bremenports-Chef Holger 

Banik haben etliche Investoren ihr Interesse 
bekundet. Genaue Zahlen zur Bewerberlage 
nannte er aber nicht. „Das ist kein Geheim-
verfahren“, beteuert Dr. Friedrich Hausmann. 
Der Rechtsanwalt ist Vergabespezialist, 
er begleitet das Verfahren im Auftrag von 
Bremenports. Die Angst ist groß, bei späte-
ren Klagen gegen das Vergabeverfahren 
ausgezählt zu werden. Um auf Nummer sicher 
zu gehen, hat man sogar Hafensenator 
Martin Günthner vom Stuhl der Bremen-
ports-Aufsichtsratsvorsitzenden verwiesen. 
Man will deutliche Zuständigkeiten signali-
sieren. Verantwortlich für die Vergabe des 
Terminals ist kein Senator und kein Bremen-
ports-Chef, sondern die Staatsräte, die in 
der so genannten Lenkungsgruppe zusammen-
sitzen.

Ein bunter Strauß
Laut Banik haben Banken, Baufi rmen, 

Hafenbetreiber und Ingenieur-Büros Inter-

esse bekundet. Hersteller aus der Windkraft-
Branche habe er nicht gesehen. Und es seien 
keine Interessenten aus Asien und den USA 
dabei. „Für die Chinesen ist das Projekt zu 
klein, und die Amerikaner sind mit sich 
selbst beschäftigt“, sagt der Bremenports-

Chef. Immerhin – man hatte sich um Be-
werber aus diesem Raum bemüht. Ausländi-
sche Firmen aus dem europäischen Raum 
gehören laut Banik zu den Interessenten. 
Er ist froh, dass man Konkurrenz erzeugen 
konnte trotz der Vorgabe, dass das Terminal 
privat zu fi nanzieren ist. Dass das klappt, 
war im Vorfeld bezweifelt worden.

In die nächste Runde
In den kommenden Wochen werden die 

Bewerbungen gesichtet. „Alle Bieter haben 
die Vorgaben erfüllt“, sagt der Bremen-
ports-Chef. Das heißt: Es haben sich Kon-
sortien beworben, die über Geld verfügen 
und die ein Terminal bauen und betreiben 
können. Wie gut sie sind, wird nun genauer 
geprüft. Wer in die engere Wahl kommt, er-
hält weitere Unterlagen. Und dann müssen 
Angebote abgegeben werden. Die Angaben, 
wann der Zuschlag für die Konzession er-
teilt wird, schwanken. Banik: „Mitte bis Ende 
2012“. Auch die Investitionssumme schwankt. 
Planungs- und Baukosten werden auf 200 
Millionen Euro geschätzt. Vorgegeben ist, 
dass das Terminal später nicht exklusiv ge-

nutzt werden kann. Trotz privater Finan-
zierung muss es für alle zugänglich sein.

Zukunftsmusik
Herr Klaus Platz, Vorstandsmitglied der 

Bremischen Hafenvertretung betont, dass 

der Off shore-Hafen alleiniger Off shore-
Hafen bleiben wird. Weiteres High&Heavy 
wird nicht darüber laufen. Auch für die 
nächsten 20 Jahre wird es einen Bedarf ge-

ben, da die Off shore-Energie gewartet wer-
den muss. Off shore werde vor allem auch 
durch den Atom-Ausstieg Deutschlands ge-
pusht. Weiteres High&Heavy läuft in Bre-
men Stadt, wo man sich darauf spezialisiert 
hat. Auch Arbeitsplätze werden sich ver-
vielfachen. Bis zu 5000 MitarbeiterInnen 
sollen in der Produktion und Lieferung des 
Off shore-Terminals beschäftigt werden. 

 Xwww.bremenports.de

Für den Bau und den künftigen Betrieb des geplanten Off shore-Terminals in 
Bremerhaven hat sich die „Creme de la Creme“ der Bau-Branche beworben.

 ■bremenportS

neuer wind in den Segeln

Für den Bau und Betrieb des zukünftigen Off shore-Terminals hat sich 
ein bunter Strauß an Unternehmen beworben. Die Finanzierung dazu 
kommt aus privater Hand.

Klaus Platz, Vorstandsmitglied der Bremischen 
Hafenvertretung

„ bREmEnPoRts kann EinE DER höchstEn stEigE-
RungsRatEn bEi DEn noRDhäfEn vERzEichnEn. DiE 
zukünftigEn offshoRE-aktivitätEn zuR EnERgiE-
gEWinnung WERDEn DafüR EntschEiDEnD sEin. “ 
Klaus Platz, Vorstandsmitglied Bremische Hafenvertretung

http://www.bremenports.de
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ie neue Logistikanlage verfügt über eine 
3.665 Quadratmeter große Umschlag-
halle, an der bis zu 31 Lkw gleichzei-
tig be- und entladen werden können. 

Zudem wurde ein 1.800 Quadratmeter gro-
ßes Bürogebäude gebaut. In einem zweiten 
Bauabschnitt wird ein Warehouse mit 
13.500 Palettenstellplätzen hinzukommen. 
Das zweite Eurohub im Dachser-Netzwerk 
vernetzt im ersten Schritt 14 Länder über 

19 tägliche Linienverkehre. Zudem ist es 
direkt an das Eurohub in Überherrn, Saar-
land, angebunden. Im Spätsommer 2011 
wird die dritte europäische Drehscheibe 
von Dachser im französischen Clermont-
Ferrand ans Netz gehen.

Organisches Wachstum
Im Rahmen eines Festakts pfl anzten 

Dachser-Geschäftsführer Michael Schilling 
und der slowakische Landesleiter Roman 
Stoličný einen Baum als Symbol für das 

Wachstum des Dachser-Netzwerks und 
der slowakischen Landesgesellschaft. Zahl-
reiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und 
Verbänden wohnten der Zeremonie bei. 
„Wachstum allein ist kein Selbstzweck, 
sondern muss stets auf das Wohl unserer 
Kunden ausgerichtet sein“, verdeutlicht 
Michael Schilling, Geschäftsführer Euro-
pean Network Management & Logistics 
Systems bei Dachser. „Für diesen Grundsatz 

steht der Erfolg unseres Joint Ventures in 
der Slowakei. Die überaus positive Entwick-
lung in den vergangenen sieben Jahren 
haben wir dem Engagement und der Markt-
kenntnis unseres Partners Engelbert Liegl 
zu verdanken, der gemeinsam mit seinem 
Team die Landesgesellschaft zu einem star-
ken Pfeiler des Dachser-Netzwerks ausge-
baut hat.“ „In nur neun Monaten haben wir 
in Lozorno eine zukunftsfähige Logistikan-
lage errichtet, die modernsten Ansprüchen 
genügt“, kommentiert Roman Stoličný, 

Landesleiter European Logistics bei 
Dachser in der Slowakei. „Damit haben wir 
die Weichen für unser weiteres Wachstum 
in der Slowakei gestellt.“ 

Ökologische Vernetzung
Auch GF Michael Schilling betont, dass 

es der Anspruch und der eigentliche strate-
gische Weg von Dachser sei, diese europäi-
sche Landschaft so miteinander vernetzen, 
dass die Laufzeiten, Geschwindigkeiten 
und informatorischen Leistungen die da-
hinter stehen, für die Kunden selbstver-
ständlich werden. Das geht nur durch eine 
Mehr-Hub-Strategie, die letztendlich das 
über diese drei Hubs sicherstellt. Das Ziel, 
das dahinter steckt ist, die Mengen so zu 
entwerfen, dass Direktverkehre entstehen. 
Nichts ist ökonomischer und ökologischer, 
als vollausgelastete Fahrzeuge in Direktver-
kehren. Das nachgefragte Supply Chain-Ma-
nagement braucht im Grunde genommen 
genauso ein Produkt. Denn egal ob ein Kunde 
von der Slowakei nach Frankreich oder 
Deutschland schickt, er erwartet immer die 
gleiche Leistung. Nicht nur physisch, son-
dern auch von den Informationen her. Und 
das geht eben nur, wenn man eigene Syste-
me überall etabliert hat. „Diese integrierte 
Vernetzung ist das, was diese Besonderheit 
bei Dachser ausmacht.“, betont Herr 
Schilling zum Schluss. 

 Xwww.dachser.com 

Dachser hat mit dem Eurohub Bratislava einen neuen Eckpfeiler seines europäi-
schen Landverkehrsnetzwerks eröff net. Der zentrale Logistikknotenpunkt für 
Zentral- und Osteuropaverkehre teilt sich das 64.000 Quadratmeter große Areal 
mit der Niederlassung Bratislava. 

 ■daCHSer

Über die grüne wiese 
nach osteuropa

Durch die integrierte Vernetzung der Systeme werden ökologische 
und ökonomische Eff ekte generiert.

„ WiR habEn uns auf DiE länDER konzEntRiERt, DiE 
WiR jEtzt EntWickElt habEn unD gEgEnWäRtig gilt 
Es zuERst DaRaus DiE EntWicklung zu stEuERn unD 
voR allEn DingEn DiEsE mäRktE auch EXPoRtsEitig 
zu stäRkEn unD zu EntWickEln. “ 
Michael Schilling, Geschäftsführer European Network Management & Logistics Systems 
bei Dachser

http://www.dachser.com
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 B
asierend auf einem Beschluss des Hafen-
vorstandes in Antwerpen wird die Ha-
fenverwaltung künftig den Einsatz 
„sauberer Schiff e“ belohnen. Erklärtes 

Ziel ist es, Schadstoff emissionen wie Stick-
oxide und Schwefeloxide weiter zu reduzieren. 

Faire Benotung
Diese Maßnahme knüpft an eine Initia-

tive der International Association of Ports 
and Harbours an. Im Rahmen der Vereini-
gung haben die Hafenverwaltungen von 
Le Havre, Bremen, Hamburg, Rotterdam, 
Amsterdam und Antwerpen den Environ-
mental Ship Index eingeführt. Schiff fahrts-
unternehmen können ihre Schiff e für die-
sen Index auf www.environmentalship
index.org registrieren. Basierend auf den 
eingegebenen Daten, wie Treibstoff -Ver-
brauch und Emissionen bekommt jedes 
Schiff  eine Note auf der Skala von null bis 
100 (von sehr umweltbelastend bis emissi-
onsfrei). Bis jetzt erhielten mehr als 250 
Schiff e eine Benotung. Die Häfen selbst 
entscheiden, welche Vorteile sie den teil-
nehmenden Schiff en anbieten. 

Anreiz für Verbesserung
Im Falle von Antwerpen erhalten See-

schiff e mit einer Note von 31 und darüber 
einen Rabatt von zehn Prozent auf die Hafen-
gebühren. Die Hafenverwaltung garantiert 
diesen Rabatt für eine Periode von mindes-

tens drei Jahren, um so eine Kontinuität für 
Reedereien anzubieten, welche in die Ver-
besserung ihrer Environmental Ship Index 

Note ihrer Schiff e investieren. Wenn sich 
weniger als 25 Seeschiff e für den Rabatt 
qualifi zieren, wird die Hafenverwaltung die 
25 Schiff e mit der höchsten Environmental 
Ship Index Note belohnen. Diese letztge-
nannte Maßnahme gilt bis Ende 2011 und 
wurde eingeführt, um Schiff fahrtsunter-
nehmen zu ermutigen, ihre Schiff e im Index 

zu registrieren. Die Schiff e die sich für einen 
Rabatt qualifi zieren werden alle drei Mona-
te auf Basis eines Updates des Environmen-
tal Ship Index bestimmt. Die Hafenverwal-

tung wird dann den Rabatt rückwirkend auf 
das letzte Quartal zur Verfügung stellen. 
Zum Beispiel – der Environmental Ship 

Index für Seeschiff e die Antwerpen wäh-
rend des Zeitraumes von 1. April bis 30. Juni 
anlaufen, wird mit 1. Juli festgelegt. 

Onshore Elektrizität
Die Einführung des Environmental Ship 

Index ist Bestandteil der Politik der Hafen-
verwaltung zur nachhaltigen Entwicklung 

des Hafens. Dieser neue internationale 
Standard ist ein nützliches Instrument für 
Hafenverwaltungen, um Investitionen in 
umweltfreundliche Schiff e zu fördern. Die 
Antwerpener Hafenverwaltung verwendet 
auch schwefelarme Schiff skraftstoff e für ihre 
eigene Flotte. Zusätzlich können Schiff e 
und Lastkähne Landstromversorgung an 
unterschiedlichen Standorten am Hafen 
verwenden. So können sie am Liegeplatz im 
Hafen ihre Motoren ausschalten und land-
seitige Elektrizität nutzen. 

 Xwww.portofantwerp.com

Der Hafen Antwerpen wird grüner: Der Einsatz umweltfreundlicher Schiff e wird mit 
fi nanzieller Unterstützung belohnt und bietet so einen Anreiz zur Verbesserung.

 ■antwerpen

Seegang steht auf grün

Mittels Index Note und Rabattsystem soll ein zukünftiger Anreiz für 
die Benutzung von umweltfreundlichen Schiff en gegeben werden.

Auch die Mitarbeiter tragen ihren Teil zur Initiative „grün“ bei.

„ DiE EinfühRung DEs EnviRonmEntal shiP inDEX 
ist bEstanDtEil DER Politik DER hafEnvERWaltung 
zuR nachhaltigEn EntWicklung DEs hafEns. “

http://www.environmentalship
http://www.portofantwerp.com
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Logisti k ist 
fl exible Organisati on.

Die Ameisen sind wahre Organisati ons-
talente, denn sie vereinen die Vorteile 
von Spezialisten mit jenen von fl exiblen 
Allroundern. Während jede Ameise in der 
arbeitsteiligen Gemeinschaft  eine Haupt-
aufgabe zu erfüllen hat, können bei Bedarf 
die Teams neu gebildet und die Täti gkeiten 
getauscht werden.

Durch diese fl exible Organisati on kann der 
Ameisenstaat wechselnde Arbeitslasten 
und Notsituati onen perfekt bewälti gen. 
Das ist Logisti k.

www.ill.co.at

http://www.ill.co.at
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