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Und ständig grüßt die Politik
Liebe Leserinnen und Leser!
Wer kennt sie nicht, die Komödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“? Darin spielt Bill Murray einen egozentrischen TV-Wetterfrosch, den es in die kleine Gemeinde Punxsutawney verschlagen
hat, und der Tag für Tag exakt denselben Tag erlebt: den 2. Februar.
Dabei wird er jeden Morgen um sechs Uhr früh mit demselben
Lied und derselben Moderation geweckt und egal, was er macht,
er geht ins Bett mit dem Bewusstsein, dass der nächste Tag wieder
der 2. Februar sein wird. Bill Murrays Albtraum hat allerdings ein
Happy End. Irgendwann gewinnt er seine große Liebe und irgendwann ist dann doch der 3. Februar ...
Wer an die Donau, die Donauschifffahrt und die wirtschaftliche
Entwicklung des Donauraumes bis zum Schwarzen Meer denkt,
der fühlt sich durchaus mitunter in den Film von 1993 versetzt.
Jahr für Jahr betonen sämtliche Politiker jedweder Couleur die
Notwendigkeit, dass die Donau – mit ihrer nördlichen Verbindung
über Rhein und Main bis zur Nordsee – als Verkehrsader entwickelt werden muss. Jahr für Jahr müssen Einwohner und Unternehmen vernehmen, wie wichtig der Wasserweg für den Umweltschutz ist, und jährlich erzählen politische Akteure jeder Hierarchiestufe, dass etwas unternommen werden müsse. Seit 2011 wurden die politischen Gebetsmühlen um eine weitere Facette
erweitert: die Donauraumstrategie der EU. Sie gibt den politischen
Akteuren nun umfassend Gelegenheit zum Führen von Sonntagsreden und gegenseitige Beweihräucherung. Jeder spendet dabei
jedem Applaus ob des Arbeitspensums des jeweiligen anderen, das
die- oder derjenige für die Umsetzung der Strategie bereit ist, zu
geben. Und in der Tat entsteht so bei Außenstehenden durchaus
der Eindruck, dass die Politik für die Entwicklung des Donauraumes tatsächlich etwas tue.
Bei genauerer Betrachtung stellt sich jedoch heraus, dass, salopp
gesagt, seit Jahrzehnten nicht viel mehr passiert ist, als Reisetätigkeiten entlang der Donau zu entfalten und die Papierproduktion zu
erhöhen. Wer Kapitäne der Donauschifffahrt fragt und Unternehmern entlang der Donau zuhört, weiß, dass dort bislang kaum etwas
angekommen ist, was ökonomisch verwertbar wäre. Nicht einmal
Beschlüsse zur Sicherung der durchgehenden Fahrwassertiefe von
2,70 Metern bis zum Schwarzen Meer, die vor Jahrzehnten gefasst
wurden, sind bis dato umgesetzt und scheitern einfach an partiellen Befindlichkeiten einzelner politischer Akteure. Dabei besteht
gerade bei den Unternehmen eine hohe Bereitschaft, Geld in die
Hand zu nehmen, und die Donauregion mit milliardenschweren

Investitionen zu entwickeln. Allein österreichische Unternehmen –
und das sind nicht selten Mittelstandsunternehmen – haben in
den letzten Jahren mehrere Milliarden in die Donauraumregion
gepumpt und sind somit mit Abstand die größte Investorengruppe
überhaupt. Von der Industrie bis hin zur Logistik liest sich dabei
die Liste österreichischer Unternehmen wie das Who is Who der
österreichischen Wirtschaft.
Das lässt somit nur den Schluss zu, dass diejenigen, welche politisch
die größten Reden schwingen, unterm Strich die größten Hindernisse bei der Realisierung der Donauraumstrategie sind. Es lässt
den Schluss zu, dass es ihnen nicht um die Umsetzung der Donauraumstrategie geht, sondern um persönliche Befindlichkeiten. Wer
bei der Umsetzung der Donauraumstrategie jedoch stets nach dem
nächsten Wahltag schielt und sich nur die Verwirklichung milliardenschwerer Infrastrukturprojekte ans eigene Revers picken möchte,
um sich selbst ein Denkmal zu setzen, ist hier fehl am Platz. Die
Entwicklung der Donauregion ist ein viel zu wichtiges Projekt und
die 170 Millionen Einwohner der Region eine zu große Masse an
Betroffenen, als dass es für derartige „Spompanaderln“ genügend
Raum gäbe. Anders als im Film mit Bill Murray darf also wohl noch
ein paar Jahrzehnte auf ein Happy End gewartet werden.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude mit unserer
Sondernummer „Wirtschafts- & Logistikstandort Donauraum“,
die wir bereits zum vierten Mal verlegen.
Ihr BUSINESS+LOGISTIC-Team

Hans-Joachim Schlobach,
Chefredakteur / Herausgeber
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Objektleitung / Herausgeberin
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Kaum ein Projekt eignet sich so gut
für politische Schönfärberei wie
die Entwicklung der Donau und des
Donauraumes. Doch die Wirtschaft
verlangt nach Taten.
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Christian Steindl, Geschäftsführer
EHG Ennshafen, im Gespräch über

Lösungen, welche dem Wirtschaftsstandort Oberösterreich den Zugang
zum Meer verschaffen und die Regionen vernetzen.

16 Expansion

Das Welser Anlagenbau-Unternehmen
TGW will nach der Eröffnung neuer
Standorte bis zum Jahr 2015 auf allen
relevanten und weltweiten Kernmärkten präsent sein.

18 FH Oberösterreich

Stephan Hutter, Nachwuchswissenschaftler an der FH Oberösterreich,
gewinnt mit seinem Prognosemodell
zum Stromverbrauch den internationalen Wettbewerb auf einem Kongress
in Philadelphia.
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20 Mehr als Muskeln

Die Steiermark ist über die Grenzen
hinaus vor allem durch Arnold Schwarzenegger, das Kernöl und den Automobilgiganten Magna bekannt. Dass hier
aber auch einer der größten Umweltcluster Europas angesiedelt ist, wissen
nur wenige.

22 Supply Chain Design

Auch die Logistik in der Automobilindustrie ist einem Wandel unterworfen. Darum modellieren Unternehmen
wie der globale Automobilzulieferer
Magna ihre eigenen Supply Chains
und die ihrer Kunden permanent neu.
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Druckauflage „Jahrbuch Magazin“
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Avisierte Druckauflage Nr. 9A/2013 (Donauraum V): 15.000

Wien gilt als die Stadt in der Welt mit
dem höchsten Lebensstandard. Als
Wirtschaftsmetropole im Zentrum
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Mag. Monika Unterholzner,
Prokuristin Hafen Wien

Europas präsentiert sie sich jedoch für
die Industrie eher wenig ambitioniert.

30 Betriebsansiedelung

Vizebürgermeisterin und LH-Stv.
Renate Brauner im Gespräch über
Betriebsansiedelungen, Förderungsund Unterstützungsmöglichkeiten.
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31 Wirtschaftsmotor

Landesrätin Petra Bohuslav über die
Chance, durch die Donauraumstrategie neue Themen und bestehende
Potenziale zu nutzen.

32 Donautransport

Rund 15.000 TEU Seefracht schickt
die Borealis Polyolefine im laufenden
Jahr von Wien-Schwechat zu Abnehmern in der Türkei und in Übersee.

Wolfgang Niessner, MBA,
Vorstand Gebrüder Weiss

Dr. Petra Bohuslav, Landesrätin für Wirtschaft,
Tourismus, Technologie und Sport Niederösterreich

34 Investitionen

42 Donau-Transport

Österreichs Unternehmen erweisen
sich nach wie vor als Hauptinvestoren
im Donauraum flussabwärts bis zum
Schwarzen Meer. Wolfgang Niessner,
Vorstand von Gebrüder Weiss, über
den Weg des Unternehmens nach
Osteuropa.

Die Erfindung eines Tirolers könnte
klassische Straßengüter auf die Donau
und somit neuen Schwung in die Linienschifffahrt bringen.

46 Hamburg – Wien

Im Gespräch mit Vertretern der österreichischen Logistikbranche erläuterte
der Hamburger Bürgermeister Olaf
Scholz die Ausbaupläne des norddeutschen Seehafens und erfuhr, wie die
Stimmungslage in der Alpenrepublik
ist.

INTERNATIONAL
38 Verkehrspolitik

Über die Herausforderungen und
Chancen der Verkehrsinfrastrukturpolitik diskutiert BÖB-Präsident Rainer
Schäfer mit Klaus-Dieter Scheurle,
Staatssekretär im Bundesministerium
für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung.

48 Antwerpen

Antwerpen als größter Hafen Belgiens
und drittgrößter Europas steht im
Schatten der Holländischen Häfen
– noch.
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DONAURAUM

■■ VORWORT

Potenziale des Donauraums
optimal nützen

EU-Strategie
Sehr geehrte LeserInnen und Leser!
Trotz eines schwierigen internationalen Umfelds ist Österreichs mittelständisch geprägte
Wirtschaft auf dem richtigen Weg. Dank guter
Rahmenbedingungen und leistungsstarker Unternehmen wachsen wir heuer bereits das elfte
Jahr in Folge schneller als die Eurozone und liegen auch bei der Beschäftigung im Spitzenfeld
der Europäischen Union. Angesichts der Folgen
der Staatsschuldenkrise im Euro-Raum für die
Realwirtschaft bleibt die Lage aber angespannt
und dürfen die guten Konjunkturdaten kein Anlass für tatenlose Selbstzufriedenheit sein. Wir
haben in vielen Bereichen noch Potenzial nach
oben.

September 2012

Umso wichtiger ist die auf Initiative Österreichs forcierte EU-Strategie für den Donauraum. Österreichs Wirtschaft zählt dort zu den
führenden Investoren, der Warenverkehr mit
der Region hat sich in den letzten Jahren sehr
positiv entwickelt und war mit Ausnahme des
Krisenjahres 2009 von einem stetigen Wachstum geprägt.

Wirtschafts- und Logistikstandort
Als Wirtschafts- und Logistikstandort eröffnet der Donauraum gerade für Österreichs Unternehmen enorme Chancen. Dazu besticht der
Donauraum durch seine kulturelle Vielfalt, historisch bedeutende Städte und umfasst wertvolle Naturlandschaften, wodurch auch ein
enormes Potenzial für den Tourismus gegeben

ist. Daher beteiligt sich Österreich aktiv an der
Gestaltung von grenzüberschreitenden Projekten und kann so von den auf EU-Ebene vereinbarten Maßnahmen überproportional profitieren.
Zusammenarbeit. In diesem Sinne sollten
wir die Aufwertung der Donauregion auf europäischer Ebene optimal nützen, indem wir
national wie transnational nicht ausgeschöpfte
Kooperationspotentiale als Chancen für eine
engere Zusammenarbeit sehen. Denn der Donauraum hat das Potenzial, sich zu einer der dynamischsten, innovativsten und wettbewerbsfähigsten Regionen Europas zu entwickeln.

Ihr Dr. Reinhold Mitterlehner
Bundesminister für Wirtschaft, Familie
und Jugend

BUSINE$＋LOGISIC
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Dr. Reinhold Mitterlehner: „Der Donauraum hat das Potenzial, sich zu einer der dynamischsten, innovativsten und wettbewerbsfähigsten Regionen
Europas zu entwickeln.“

Glaskugel: Wie die Zukunft des Donauraumes aussieht, ist vollkommen ungewiss und könnte an den
Befindlichkeiten nationaler Politiker scheitern.

■■DONAURAUMSTRATEGIE

Und ewig grüßt die Donau
Kaum ein Projekt eignet sich so gut für politische Schönfärberei wie die Entwicklung der Donau und des Donauraumes von seinem Ursprungsgebiet bis zur
Schwarzmeerküste. Allein mit politischen Sonntagsreden ist wenig getan. Die
Wirtschaft verlangt nach Taten.

D

ie Entwicklung der Donau und des Do-

nauraumes steht bei Europas TopPolitikern ganz oben auf der Agenda.
So drückte die Europäische Union in
Gestalt von EU-Kommissar Johannes Hahn
den europäischen Nationalpolitikern ihre
Vision eines einheitlichen Wirtschaftsraumes von Süddeutschland bis zur Schwarzmeerküste auf’s Auge: die Donauraumstrategie. Das hehre Ziel ist dabei, die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen der 14
Donau-Anrainerländer zu verbessern und
den Aufbau Südosteuropas und darüber
hinaus voran zu treiben. Dahinter steckt die
konsequente Zielsetzung der Gründerväter
der Europäischen Union, Europa friedlich
zu einen und die umfassende Integration
der Nationen zu erreichen.

FOTO: PETER SMOLA / PIXELIO.DE

Fröhliches Schulterklopfen
Dieses friedenspolitische Ziel wird von
allen politischen Beteiligten begrüßt. Gibt
es doch Gelegenheit für große Pläne, Ankündigungen und Treffen auf internationalem politischem Parkett. Insbesondere
österreichischen Spitzenpolitikern kommt
es dabei zu, als Koordinatoren der Donauraumstrategie zu fungieren. Von elf Lenkungsgruppen, welche die Umsetzung der
Donauraumstrategie zum Ziel haben, hat
dabei Österreich ganz konkret drei übernommen: Verbesserung der Mobilität,
Investitionen in Menschen und VerbesseBUSINE$＋LOGISIC

rung der institutionellen Kapazitäten. Im
Rahmen dieser Koordinationsaufgaben
gab es dann auch etliche informelle Treffen
auf den unterschiedlichsten politischen
Ebenen.

Donauraumstrategie:
ein gutmütiger Papiertiger?
Konkrete Ergebnisse, die sich auch auf
die Wirtschaft niederschlagen könnten,
blieben bislang jedoch aus. So scheitern
viele Bemühungen auf höchster Ebene
schon an der Kommunikation der untergeordneten Stellen der jeweiligen Länder.
Auch die Wirtschaft sieht in Ankündigungen wie etwa aus dem Bundesministerium
für Verkehr, die Donauschifffahrt bis 2020
um 20 Prozent steigern zu wollen, bislang
nicht viel mehr als einen Papiertiger. Das
ergab ein turbulenter Round Table, den das
Wirtschaftsmagazin BUSINESS+LOGISTIC
in seinen neuen Büroräumen organisierte
(siehe nachstehend S. 8 ff ). Dabei seien
nicht einmal in Österreich schon vor Jahrzehnten gefasste Beschlüsse zur Infrastruktur entlang der Donau realisiert. So weist
die österreichische Donau-Binnenschifffahrt darauf hin, dass nicht einmal hierzulande die Fahrwassertiefe von 2,70 Metern
auf der nationalen Binnenwasserstraße
eingehalten würde. Gleichzeitig würde die
Umsetzung von EU-Richtlinien sowie ADNVorschriften in Zusammenhang mit dem

Schiffsbau, welche die Sicherheit auf der
Wasserstraße erhöhen soll, vor allem in den
Ländern Südosteuropas nicht exekutiert.
Auch ließe die unterschiedliche Förderpraxis in den einzelnen Anrainerstaaten
zu wünschen übrig, was unterm Strich zu
Wettbewerbsverzerrungen führt.

Es fehlt an allem
Vor diesem Hintergrund befürchten
nicht wenige aus der österreichischen Wirtschaft, dass die gut gemeinte Strategie von
EU-Kommissar Hahn an ganz banalen nationalen Befindlichkeiten scheitern könnte.
Abgesehen davon fragen sich nicht nur Vertreter der Industrie, ob sich die Strategie
unter den finanziellen Rahmenbedingungen, die die Kommission vorsieht, in dieser
Form umsetzen lässt. Der Donauraum soll
nämlich weder bei der Vergabe von Haushaltsmitteln noch bei Rechtsvorschriften
eine Sonderbehandlung erfahren. Es werden deshalb künftig auch keine neuen
EU-Mittel zur Verfügung stehen. Die schon
vorhandenen Mittel sollen laut Kommission
ausreichen und durch bessere Abstimmung
unter den Anrainerstaaten effizienter
genutzt werden. Auch zusätzliche
Strukturen werde es nicht geben. Bereits
bestehende Einrichtungen, „deren Komplementarität maximiert werden muss“, wie
es in der offiziellen Mitteilung von 2011
heißt, müssten genügen.
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DONAURAUM

■■ZUR DISKUSSION

„Das ist ja ganz fesch“
Die Donauraumstrategie hat für Wirtschaftstreibende an und auf der Donau bislang
wenig Impulse setzen können. Wo die Knackpunkte gesehen werden und wo man
selber ansetzen kann, die Strategie zu verwirklichen, darüber diskutierte eine
Runde Betroffener im neuen Konferenzsaal des RS Verlags. Durch die Diskussion
führten CR Joachim Horvath (ÖVZ) und CR Hans Joachim Schlobach (B+L).

M. Unterholzner

gespürt, die davon ausgegangen wäre. Die
Tonnagen auf der Donau gingen sogar zurück und haben sich jetzt auf einem niedrigen Niveau stabilisiert.
B+L/ÖVZ: Womit hängt das zusammen?
Unterholzner: Der Verkehr auf der Donau
hat im vergangen Jahr aufgrund der Witterung abgenommen. Aber es werden weiterhin Anstrengungen unternommen, diesen
September 2012

wieder zu stärken. Wir bemühen uns stark
um das Projektgeschäft. Hierbei arbeiten
wir auch über ein EU-Projekt mit der via
donau zusammen. Dabei wollen wir mehr
Bewusstsein für die Wasserstraße Donau
schaffen, denn wir sehen darin eine gute
Chance für den Donauraum und damit
auch für den Hafen Wien, mehr Tonnagen
über die Wasserstraße Donau zu transportieren. Aber wie gesagt: Wir sehen die Umsetzung der Strategie noch lange nicht dort,
wo wir sie gerne sehen würden.
B+L/ÖVZ: Herr Mosser, wie geht es Ihnen
damit? Sie sind Obmann der Berufsgruppe
Binnenschifffahrt in der WKÖ und einer
der wenigen noch verbliebenen österreichischen Donaukapitäne. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das Stichwort „Donauraumstrategie“ hören?
Mosser: Wir sehen im Zusammenhang
mit der Donauraumstrategie im Hinblick
auf die Donauschifffahrt zwei Strömungen.
Einerseits rühren wir damit, wie übrigens
schon seit Jahrzehnten, die Werbetrommel
für die Donau sowohl von politischer Seite,
aber auch seitens privater Initiativen. Andererseits hat das für die österreichischen
Unternehmer, die Waren auf der Donau
transportieren wollen, bislang nichts gebracht. Im Gegenteil: Die Frachtraten sinken, die österreichischen Schifffahrtsunternehmen werden immer weniger und ausgeflaggt usw. In der Personenschifffahrt
sieht das Bild etwas anders aus. Seitdem das
DDSG-Monopol auf österreichischer Seite
gefallen ist und Privatunternehmen zugelassen wurden, hat hier die letzten eineinhalb Jahrzehnte durchaus eine positive
Entwicklung eingesetzt.
B+L/ÖVZ: Bleiben wir bei der Frachtschifffahrt. Welche Ursachen sehen Sie
denn für deren negative Entwicklung?
Mosser: Die Ursachen liegen vor allem
an den Rahmenbedingungen für Unternehmen in Österreich, das beginnt mit den arbeitsrechtlichen Bedingungen im Hinblick
auf die Arbeitszeiten und hört mit dem
Stellenwert auf, dem die Gesellschaft der
Donauschifffahrt gibt und der sich zum

Beispiel durch überhohe Umweltauflagen
manifestiert. Vor diesem Hintergrund frage

W. Mosser

ich mich, wie denn das Ziel erreicht werden
soll, bis 2020 rund 20 Prozent mehr Güter
auf die Wasserstraße zu bringen. Die Politik
hält Sonntagsreden, aber die Situation
der Donau-Frachtschifffahrt wird immer
schlechter.
B+L/ÖVZ: Herr Mierka, Sie sind Hafenbetreiber und ein Joint Venture mit Rhenus
eingegangen, einem Unternehmen, das
letztlich maßgeblich die Rheinschifffahrt
entwickelt hat. Sie wollen mit Rhenus nun
die Donauschifffahrt entwickeln. Haben
Sie Impulse durch die Donaustrategie gespürt? Geben Sie dieser Initiative eine
Chance?
Mierka: Krems konnte im vergangenen
Jahr und heuer – entgegen dem allgemeinen Trend – spürbar zulegen. Der Grund ist
BUSINE$＋LOGISIC
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B+L/ÖVZ: Die Frage nach der Donauraumstrategie ist auch eine Frage nach der
Donauschifffahrt selbst. Frau Unterholzner, was hat sich für Sie seit dem Bekanntwerden der EU-Initiative getan?
Unterholzner: Als Hafenbetreiber unterstützen wir natürlich die Initiative und
sehen sie als Chance auch für den Wiener
Hafen und die gesamte Donauregion. Im
Bezug auf die Donauschifffahrt selbst haben wir bislang jedoch noch keine Impulse

DONAURAUM
das Projektgeschäft, bei dem wir Zuwächse
verbuchen konnten. Das darf aber nicht die

H. Mierka
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Augen verstellen auf die allgemeine Situation auf der Donau und die sieht eben nicht
ganz so gut aus. Der Grund, weswegen ich
mit Rhenus zusammenging, ist, dass dieses
Unternehmen ein nachhaltiges Commitment zur Binnenschifffahrt allgemein und
zur Donauschifffahrt und Hafenlogistik im
Besonderen abgegeben hat. Das bedeutet,
Rhenus-Mierka investiert an der Donau in
trimodale Logistikzentren mit Schwerpunkt Binnenschifffahrt. Als ehemaliger
Besitzer der DDSG hat die Rhenus dabei
Erfahrung in der Donauschifffahrt, d.h.
man macht sich bei der Entwicklung des
Donauraumes auch keine Illusionen.
B+L/ÖVZ: Welches Business kann man entlang der Donau denn entwickeln?
Mierka: Das ist ganz klar High & Heavy,
also das Projektgeschäft, das auch stark von
der via donau promoted und vermarktet
wird. Denn genau im Projekt- bzw. Schwergutgeschäft spielt die Donau ihre Stärken
aus, neben dem traditionellen Schüttgutgeschäft. Gerade das Schwergutgeschäft ist,
im Vergleich zum Containergeschäft, eben
nicht so niedrigwassergefährdet. Denn
voluminöses Frachtgut muss nicht notwendigerweise auch gleich sehr schwer sein,
sodass die Schiffe nicht ihren vollen Tiefgang ausnützen müssen.
B+L/ÖVZ: Herr Gallob, die Industrielogistik Linz als Industrielogistiker für die
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voestalpine stahl will mit eigenen Investitionen den Donauraum mit entwickeln –
ganz im Sinne der Donauraumstrategie
der EU. Warum tut man das?
Gallob: Weil wir das müssen, denn die
Industrie, die wir als ILL servicieren, ist
zum Teil von der Wasserstraße abhängig.
Dabei sprechen wir allerdings nicht allein
von der Donau, sondern von der gesamten
Rhein-Main-Donau-Querung durch ganz
Europa, von der Nordsee bis zum Schwarzmeer. Jeder weiß, dass die voestalpine Stahl
mitten im Zentrum Europas rund sechs
Millionen Tonnen Stahl pro Jahr produziert, wobei Rohstoffe weltweit gekauft werden. Nur wenigen ist jedoch bewusst, dass
sie das kaum ohne Binnenwasserstraße
machen könnte. Sie ist ihr direkter Zugang
zum Meer, der ihr die globale Wettbewerbsfähigkeit sichert. Wir müssen uns daher
nicht nur mit der Schifffahrt selbst, sondern
mit der gesamten Wasserstraße auseinandersetzen. Dabei ist das System „Binnenschiff“ viel komplexer als ein Lkw. Hier
müssen die Logistiksysteme entlang der
Wasserstraße und dahinter aufeinander
abgestimmt sein und perfekt zusammenspielen. Leider kennen sich die meisten
Bedarfsträger, mit denen wir zu tun haben,
damit wenig aus, obgleich sie das tun müssten. Und weil das so ist, nehmen wir das
selber in die Hand.
B+L/ÖVZ: Die voestalpine Stahl ist also
von der Donau abhängig.
Gallob: Ja! Und darum ist auch die Donau
als Verkehrsträger für die Industrie wesentlich. Im Vergleich zu manch anderen sehe
ich die Donau daher nicht als Verkehrsträger für die Containerschifffahrt alleine, sondern für Industrien, die beispielsweise im
Projektgeschäft unterwegs sind. Von Österreich aus hat sich das Energie-Geschäft
etwa mit Röhrenblechen auf sehr hohe
Tonnagen erhöht. Das bringen Sie nicht
alleine auf die Bahn, dazu benötigen Sie das
Schiff. Für uns ist die Donauraumstrategie
daher die Chance, den Standort Österreich
für derartige Geschäfte überhaupt wettbewerbsfähig zu halten. Wir sollten diese schon
jetzt nutzen. Leider geschieht das bislang
viel zu wenig und nicht zielführend. Unsere
Politiker sind zum Beispiel vor einiger Zeit
mit großem „Hallo“ von Hamburg nach
Österreich gekommen und wollten Containerterminals bauen. Dabei ist die Anzahl
der Container, die Österreich benötigt,
überschaubar.
Hye: Außerdem sind die Rahmenbedingungen auf der Wasserstraße selbst für
Container nicht geeignet, denn die Brücken
sind nicht hoch genug und die Donau nicht
tief genug, um Container lukrativ zu befördern. Deswegen sind alle diese Containerprojekte der Vergangenheit für Österreich
kläglich gescheitert.
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Mierka: Das Containergeschäft müssen
Sie allerdings im internationalen Kontext
betrachten und da hat der Container,
zumindest bis Serbien, auf der Donau sehr
wohl eine gute Chance.
Hye: Es ist aber immer eine Frage der
Rahmenbedingungen und die sind für die
Donauschifffahrt schlechter geworden,
d.h. Lkw und Bahn haben derzeit gegenüber dem Binnenschiff klar die Nase vorne.
Das liegt aber nicht daran, dass der Lkw
jetzt so viel besser wäre, sondern weil es
erhebliche Wettbewerbsverzerrung allein
dadurch gegeben hat, dass Infrastrukturen
für Lkw und Bahn vorangetrieben wurden
und werden. Die Binnenschifffahrt hat davon bislang nicht einmal ansatzweise etwas
gesehen, sondern nur Lippenbekenntnisse
der Politiker gehört.

B+L/ÖVZ: Ist das ein Knackpunkt, warum
sich die Donauschifffahrt in den letzten
30 Jahren nicht weiterentwickelt hat?
Hye: Auf der Donau haben Sie heute
Frachtraten wie im Jahr 1996 und auch

R. Hye

das Tarifniveau dieser Zeit. Wenn Sie
bedenken, dass die Anforderungen an die
Schifffahrt von den Arbeitsbedingungen
über die Umweltauflagen bis hin zu Sicherheitsauflagen exorbitant angestiegen sind,
dann haben Sie schon alleine damit einen
Wettbewerbsnachteil. Man kann nicht in
Sicherheit und Umwelt investieren, wenn
das Geschäft nicht da ist, welches diese
Investitionen rechtfertigt und finanzierbar
macht. Und während andere Verkehrsträ
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ger zusätzlich mit Steuerzuckerln und
Fördergeldern subventioniert wurden, so
haben Binnenschiffer und Reedereien genau nichts gesehen. Darum investiert hier
niemand und darum fährt auf der Donau
Equipment, das 30 Jahre und älter ist. Andererseits soll aber auf der Donau dasselbe
Equipment fahren wie auf dem Rhein, etwa
für den schweren Heizöltransport. Es gibt
zu wenig Industriestandorte direkt an der
Donau mit integriertem Wasserumschlag.

Strategie ist aber nicht in der Lage, bereits
ratifizierte Gesetze und Bestimmungen
durchzusetzen.
B+L/ÖVZ: Herr Hasenbichler, wird denn
vor so einem Hintergrund, der ja schon
seit Jahrzehnten kaum Verbesserung erfährt, die Donauraumstrategie nicht zur
Makulatur?
Hasenbichler: Die Binnenschifffahrt
stagniert und die Auslastungen sinken.
Die Gründe dafür liegen an den Infrastrukturbedingungen entlang der ganzen Donau
bis zur Schwarzmeerküste. Hier muss bemerkt werden, dass die Infrastrukturbetreiber, und das sind zehn Staaten, sich auch
im Rahmen der Donauraumstrategie verpflichtet haben, ihre Infrastruktur qualitativ hochwertig in Ordnung zu halten. Gemeint ist hier vor allem der Erhalt von
Fahrwassertiefen von 2,50 Metern und einer Abladetiefe von 2,30 Metern. Einige der
zehn Länder kommen ihren Verpflichtungen jedoch teilweise nur unzureichend
nach, sodass es in trockenen Jahren zu
Schwierigkeiten kommt. Ich sehe daher einen wichtigen Ansatz in der Donauraumstrategie, diese Fahrwasser- und AbladeTiefenstandards zu harmonisieren. Dabei
sollte die Harmonisierung nicht von den
Ministerien, sondern mit den Betreibern
selbst vorangetrieben werden. Und da reden wir eben nicht von den großen Projek-

ganz klar Staatssache. Diese Harmonisierung wird übrigens jetzt von Brüssel aus
forciert. Das „System“ Donauraumstrategie
funktioniert also.
Hye: Bevor man aber über die großen
Dinge wie die Donauraumstrategie spricht,

R. Vorderwinkler

sollte man doch auf österreichischer Seite
einmal anfangen und wenigstens die Hafenkais sanieren. Dafür hat man auch in Österreich kein Geld.

Die Fahrrinne in Bezug auf die Wasserstraße
lässt mehr als zu wünschen übrig. Die
Donau ist eine zwölfspurige Autobahn, die
derzeit nur auf zwei Spuren genutzt wird.
Als Österreicher lange ich mir hier an den
Kopf!
Vorderwinkler: Die Ursache dafür liegt
aber nicht in Österreich, sondern in der
europäischen Standesvertretung der Binnenschifffahrt, EBU, welche sehr stark von
Holland und Deutschland dominiert wird.
Eine durchaus sinnvolle Initiative der Mineralölwirtschaft hat keine Mehrheit gefunden. Dabei wurden dann Partikularinteressen für die Rheinschifffahrt durchgesetzt.
Hye: Ein weiterer Knackpunkt ist aber
auch, dass zwar Gesetze und Bestimmungen für die Binnenschifffahrt EU-weit
harmonisiert sind, Donau-abwärts aber
nicht exekutiert werden. Damit haben
Reeder wie wir einen erheblichen Wettbewerbsnachteil. Da höre ich als Unternehmer von der Donauraumstrategie und den
Chancen für die Wirtschaft sowie die Politik und Österreich als Koordinator dieser

B+L/ÖVZ: Es wird aber schon Geld in die
Hand genommen. So will man doch bald in
Niederösterreich auf der niederösterreichischen Seite des Ennshafens in Kaimauern für das Projektgeschäft investieren.
Oder, Herr Ecker?
Ecker: Es wird nach Bedarf investiert.
Zum Beispiel modernisieren wir derzeit die
Kaimaier im Ennshafen und bauen diese
aus. Außerdem evaluiert der Logistik Cluster NÖ gemeinsam mit den Unternehmen
das Projekt „High & Heavy Ennshafen NÖ“
– bei Bedarf werden mögliche Investitionen
folgen. Das Ziel aller Maßnahmen ist klar:
die Umschlagkapazitäten auch in Zukunft
weiter steigern.
Mosser: Das ist ein Problem, das wir
in Österreich grundsätzlich haben: Wir
schmieden große Pläne für die Donauraumstrategie, aber nicht einmal im lokalen
Bereich wird für die Binnenschifffahrt
wirklich etwas getan. Das steht aber für
mich im Widerspruch zu den großen politischen Ankündigungen. Man schmückt sich
gerne mit der Internationalität und das ist
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H.-P. Hasenbichler

ten, sondern wirklich vom Tagesgeschäft
eines Infrastrukturbetreibers, der Instandhaltungsmaßnahmen zu setzen hat. Das ist
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Ch. Ecker

DONAURAUM
auch so ganz fesch, aber umgesetzt wird
in der Tat sehr wenig. Die Aufgaben der
Politik im Rahmen der Donauraumstrategie

R. Gallob

sind, Investitionen im Infrastrukturbereich
zu setzen, welche unternehmerisches
Handeln erst möglich zu machen. Und da
passiert auch in Österreich viel zu wenig.
Vorderwinkler: So einfach ist das nicht.
Man muss die Entwicklung des Donaurau-
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mes und der Donauschifffahrt im internationalen Kontext sehen. Österreich hat zwar
nur eine kurze Donaustrecke, wir haben
uns aber entschlossen, bei der Donauraumstrategie im Bereich der Wasserstraßenfunktion der Donau als Koordinatoren mitzumachen, und zwar gemeinsam mit den
Rumänen. In dem politischen Rahmen, der
dabei vorgegeben ist, kann man allerdings
ad hoc gar keine Entscheidungen treffen,
weil schlichtweg kein Geld dafür vorgesehen ist. Die Donauraumstrategie, die aus
einem Pott 100 Milliarden Euro vergibt,
gibt es in diesem Sinne nicht. Sie gibt es nur
in gewissen Förderbereichen, die aber alle
ihre eigenen Regeln, Kofinanzierungsschemata, Limits usw. haben. Das ist die eine
Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass
wir Lenkungsgruppen haben, von denen
auch Österreich eine koordiniert. In diesen
Lenkungsgruppen sollen nun die Partnerstaaten zusammenkommen und sich an
einen Tisch setzen. Es ist schon eine Revolution per se, die Vertreter der Anrainerstaaten überhaupt dazu zu bringen, über
ihre Probleme und Vorhaben offen zu sprechen, um eine einheitliche Vorstellung über
die Umsetzung der Donauraumstrategie
zu bekommen. Dabei sind wir jetzt.
B+L/ÖVZ: Was können Unternehmen
machen, um die Donauraumstrategie umzusetzen?
Gallob: Im Hinblick auf die Infrastruktur
muss der Staat seine Hausaufgaben machen. So wüsste ich zwar, wie ich technisch
die Donau ausbaggern könnte. Aber ich bin
ja gar nicht der Eigentümer. Ich kann zwar
meine Hafenanlagen und meine Anschlussgleise selber bewirtschaften. Die ILL macht
das ja. Aber die ILL ist nicht für das öffentliche Verkehrsnetz zuständig. Erst wenn –
auch mit österreichischer Unterstützung –
internationale Institutionen geschaffen
werden, die hier Abhilfe schaffen, dann
kann ich auch als Unternehmer mehr
machen.
Mierka: Unternehmen können Konzepte
entwickeln, die einen Kundennutzen stiften,
und das geht natürlich auch auf der Donau.
Dabei muss man in ganzen Linien denken,
nicht nur von A nach B, sondern vielleicht
von A über B und C nach D. Das machen
wir und dafür nehmen wir auch Geld in die
Hand und riskieren auch etwas. Das geht
aber nur, wenn die staatlichen Institutionen
auch ihre Hausaufgaben machen.
Dobias: Ich sehe das als Spediteur ebenso
wie Herr Mierka. Wir sind von der Logistik
gefordert, Kundenlösungen von A bis Z zu
entwickeln, um so einen Mehrwert zu
schaffen. Da spielt aber nicht nur allein die
Donau eine Rolle, sondern alle Punkte einer Kette, bis nach Übersee, Fernost oder
zum Bosporus. Es ist also auch unsere Aufgabe als Logistiker, den Verkauf der Donau
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entsprechend voran zu treiben. Wir müssen
damit positiv an die Kunden herangehen
und die Donau als Teil im Rahmen einer
ganzen Transportkette anbieten. Hier ist
unternehmerisches Geschick und konzeptionelles Gehirnschmalz gefragt.
B+L/ÖVZ: Was wäre denn so ein Kundennutzen?
Dobias: Kundennutzen ist zum Beispiel
der Frachtpreis. Als Logistiker muss ich
also einen günstigen und sicheren Weg
finden, dessen Waren zu seinen Märkten
zu bringen. Darum habe ich als Spediteur
und als Reeder gleichermaßen das große
Interesse, dass zum Beispiel das Problem
der niedrigen Wasserstände gelöst wird.
Unabhängig davon gibt es aber schon

P. Dobias

jetzt die Möglichkeit, von Österreich über
die Donau und zum Beispiel Constanza
ordentliche Hochseeverschiffungen vorzunehmen.
B+L/ÖVZ: Was benötigen Sie, damit Sie
diesen Kundennutzen effizient stiften
können?
Dobias: Eigentlich nur die Sicherheit, in
einem bestimmten Zeitrahmen meine
Lieferungen die Donau auf- bzw. abwärts zu
bekommen, sodass ich richtig planen kann.
Alles andere organisieren und erledigen wir
dann schon.
B+L/ÖVZ: Vielen Dank für die spannende
Diskussion!
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■■INDUSTRIESTANDORT ÖSTERREICH

Generalverkehrsplan
gefordert
Der Transport- und Logistikmarkt Österreich steht in einem gesamteuropäischen
Kontext. Es bedarf daher eines ganzheitlichen Masterplans als Instrument einer
langfristigen bedarfsgerechten Mobilitätsplanung zur Verbesserung der österreichischen Standortqualität. EIN VERKEHRSPOLITISCHER BEITRAG VON ALEXANDER KLACSKA*
leistung werden in Zukunft steigen.
Nach einer Prognose des BMVIT
für Österreich wird dieser bis 2025
im Vergleich zu 2009 um 42 Prozent im
Bereich Straße und Schiene zunehmen. Die
Europäische Kommission geht in ihrem
„Weißbuch Verkehr“ sogar von einer Steigerung bis ins Jahr 2050 (im Verhältnis zu
2009) um 50 Prozent im Personenverkehr
und um 80 Prozent im Güterverkehr aus.

schen Wirtschaft aus.

Infrastruktur
effizient nutzen
Infrastruktur ist teuer. Es ist daher eine
effiziente, optimierte Nutzung nötig. Einschränkungen in der Nutzung sind zu vermeiden. Das komodale Miteinander der
Verkehrsträger unter Berücksichtigung der
Stärken und Schwächen der einzelnen Verkehrsträger ist darum zu fördern und ein-

STANDORTPOLITISCHES ZIEL MUSS ES SEIN, VERKEHRE
KURZ ZU HALTEN UND DIE PRODUKTION NÄHER AN
NATIONALE/EUROPÄISCHE VERKEHRSKORRIDORE ZU
BRINGEN.
Ein größerer Teil davon betrifft dabei unmittelbar Österreich, denn mit dem DonauKorridor, der Brennerachse sowie dem
Baltisch-Adriatischen Korridor verlaufen
drei der zehn geplanten prioritären Verkehrskorridore Europas durch die Alpenrepublik. Für eine wettbewerbsfähige österreichische Wirtschaft ist darum die Bereitstellung und Aufrechterhaltung einer
leistungsfähigen und zuverlässigen Infrastruktur eine wesentliche Voraussetzung.
Denn eine mangelhafte Infrastruktur wirkt
sich negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit
und die Wertschöpfung der österreichiSeptember 2012

deutig der Vorzug gegenüber einer einseitigen Verlagerungspolitik zu geben. Nationale und europäische Regionalförderungen
müssen zudem Hand in Hand mit der Verkehrspolitik gehen. Standortpolitisches Ziel
muss es deshalb sein, Verkehre kurz zu halten und die Produktion näher an nationale/
europäische Verkehrskorridore zu bringen,
damit ein ressourcenschonender Einsatz
der Verkehrsträger möglich wird. Verkehrsexperten fordern darum schon seit Jahren
einen ganzheitlichen Masterplan als Instrument einer langfristigen bedarfsgerechten
Mobilitätsplanung zur Verbesserung der

Standortqualität unter Berücksichtigung
von regional- und verkehrspolitischen Zielsetzungen. Neben verlässlichen und vorausschauenden politischen Rahmenbedingungen ist auch ein ehrlicher Dialog mit allen
Stakeholdern nötig.

Donauraumstrategie
als Chance
Die Donauraumstrategie bietet hierfür
eine historische Chance für Österreich, sich
als Logistikdrehscheibe in Zentraleuropa
zu etablieren. Wenn Österreich seine Hausaufgaben macht, wird das Land die entsprechende Wertschöpfung aus den Verkehrsströmen ziehen können. Die Binnenschifffahrt auf der Donau hat dabei mit einer derzeitigen Kapazitätsauslastung von 15 Prozent
großes Potenzial. Es gilt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Donau zu verbessern,
um sie als sicherer, energieeffizienter und
verlässlicher Verkehrsträger zu etablieren,
der von den Kunden gerne gewählt wird.
Dazu müssen die Rahmenbedingungen auf
der gesamten Donaustrecke stimmen: Essenziell ist hierfür eine Integration in moderne Logistikketten (Stichwort: Intermodalität der Donauhäfen) mit HinterlandAnbindung, des Weiteren eine ganzjährig
verlässlich verfügbare Abladetiefe von 2,50
Metern und die Förderung von Investitionen
in die Schiffsflotte sowie in Aus-/und Weiterbildung.
BUSINE$＋LOGISIC
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er Mobilitätsbedarf und die Verkehrs-
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Privatwirtschaft als Partner. Effiziente Terminals sind notwendig, um den Umschlag
zwischen den Verkehrsträgern kostengünstig zu realisieren. Nicht alle Aufgaben kann
hierbei der Staat allein übernehmen. Neue
Güterterminals können und sollen darum
auch verstärkt von privaten Betreibern realisiert werden. Das Cargo Center Graz ist
dafür ein Erfolgsbeispiel und könnte Muster
für weitere Projekte sein. Durch private
Projektentwickler und Betreiber wird auch
das öffentliche Budget geschont, was angesichts der knappen Mittel positive Effekte
für den Staatshaushalt bringt.

Steuerpolitik überdenken
Österreich hat im EU-Vergleich ein sehr
hohes Mauttarif-Niveau für Lkw und Busse.
Im Zusammenhang mit der „Ökologisierung
der Mauttarife“ brauchen wir ein attraktives
Förderungssystem, um eine umfassende
Modernisierung der Fahrzeugflotten zu beschleunigen. Wirksame Instrumente dafür
sind Prämien oder zinsbegünstigte Kredite.
Der Anteil der Dieselkosten an den Gesamtkosten im Güterverkehr liegt bei durchschnittlich 20 bis 30 Prozent. Die Branche weist
vergleichsweise sehr geringe Margen aus.
Preissteigerungen können aufgrund bestehender Verträge nicht sofort weiterverrechnet werden, daher braucht es stabilisierende
Maßnahmen mit denen diese kurzfristigen
Preissteigerungen abgefangen werden können. Eine Lösungsmöglichkeit wäre die Einführung eines Gewerbediesels wie in anderen europäischen Mitgliedsländern (z. B.
Ungarn, Slowenien, Italien, Belgien und
Frankreich).

Regional- und Verkehrspolitik
verbinden
Der Verkehr wird von Produktion und
Absatz gesteuert. Diese müssen daher näher
zusammenrücken, um die Verkehrswege kurz
zu halten. Industriebetriebe dürfen nicht in
Randgebiete gedrängt werden. Ihre Ansiedlung an europäischen Verkehrsknotenpunkten und an wünschenswerten Verkehrsträgern muss regionalpolitisch gefördert werden. Was wir national und in Europa vermissen und unbedingt brauchen, ist eine
Politik, die in ihre regionalen Entscheidungen den Verkehr mit einbezieht. Betriebsansiedelungen sollen nicht durch Regionalpolitik an den Rand gedrängt werden. Verbindung in obigen Sinn meint auch, dass der
Wildwuchs an Fahrverboten und Verkehrsbeschränkungen bereinigt gehört.

Mobility und Umwelt
Das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit
spielt eine immer wichtigere Rolle. Mobilitätsentscheidungen werden in Zukunft noch
stärker von ökologischen Überlegungen beeinflusst werden. Damit steigt der Bedarf an
neuen innovativen und umweltgerechten
BUSINE$＋LOGISIC

Transportlösungen. In diesem Zusammenhang sollte jedoch nicht die einseitige Verlagerung der Verkehrsleistung von einem
Verkehrsträger auf den anderen forciert
werden, sondern eine Kombination der verkehrsträgerspezifischen Stärken intelligent
genutzt werden, um durch verbesserte Intermodalität Vorteile für alle beteiligten Verkehrsträger sowie die Volkswirtschaft insgesamt zu schaffen. Ziel ist es, einen ökosozialen, nachhaltigen Mobilitätsmix – von
Straße, Bahn, Luft und Wasser sowie öffentlichen und individuellen Verkehrsleistungen – anzustreben, um diese Herausforderungen zu bewältigen.
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Software-Dem
anfordern!

Fahrverbote kosten mehr
Fahrverbote verursachen erhebliche Kosten und sind daher volkswirtschaftlich kontraproduktiv. Das belegt eine Studie des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik
der WU Wien im Auftrag der Bundessparte
Transport und Verkehr der WKÖ. Die Inflation an Fahrverboten produziert in erheblichem Umfang Umwegverkehre, wodurch die
negativen Effekte steigen. Fahrverbote schützen jedoch nur partiell. Auch eine Verkehrsverlagerung wird dadurch nicht erreicht. Die
Vielzahl der Fahrverbote in Österreich
bedarf daher dringend einer Neuregelung
durch die Politik.

Jetzt Touren
besser planen!
Hohe Treibstoffkosten zwingen
viele Transporteure, ihre Touren
noch effizienter zu planen.

280 Millionen Euro. Die volkswirtschaftlichen Kosten durch Lärm, Infrastruktur, Unfallfolgekosten und Klimaveränderung beziffert die WU-Studie mit ca. 210 bis 280
Millionen Euro pro Jahr. Zusätzlich erhöht
sich der CO2-Ausstoß im heimischen Straßenverkehr um 370 bis 490 Tausend Tonnen.
Diese Zahlen wurden dabei lediglich auf der
Basis von Verkehren österreichischer Unternehmen berechnet, die tatsächlichen Emissionen dürften daher wesentlich höher ausfallen. Dies zeigt, dass eine ökologische Argumentation der Politik für Fahrverbote nicht
immer zulässig ist. Auch die betriebswirtschaftlichen Schäden sind erheblich, wie die
Studie belegt. Pro Jahr entstehen für österreichische Transportunternehmen durch
Fahrverbote zusätzliche Kosten von rund
2.000 Euro pro Lkw. Auch das spricht für
einen Generalverkehrsplan aus einem Guss.
Wenn der Staat seine Verkehre behindert,
behindert er im gleichen Zug seine Wirtschaft. Österreich benötigt daher eine
Standortentwicklung, die Verkehre mit
berücksichtigt.


Mit PTV-Tourenplanungsoftware
erfahren Sie im Handumdrehen,
wo Sie bares Geld sparen.
Wir kennen die Restriktionen,
die sich an die Transportplanung
stellen – und bieten dafür bewährte Softwarelösungen.
Selbst kleine Fuhrparks können
durch softwaregestützte Planung
viel Geld sparen.
Ideal für:
Transport
Handel
Industrie

Vereinbaren Sie einen
Demonstrations-Termin:
QUANTUM Logistics & Services
Tel.: (01) 699 66 11-0
E-Mail: office@quantum-logistics.at
www.quantum-logistics.at

XXwww.wko.at

*Alexander Klacska ist Bundesspartenobmann der Transportwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich
(alexander.klacska@wko.at)



September 2012

14

OBERÖSTERREICH

■■INDUSTRIALISIERUNG

„Wir brauchen
einen Masterplan“
Während bei der Diskussion um die Entwicklung des Donauraumes oftmals betont
wird, warum etwas nicht geht, arbeitet der Hafen Enns gemeinsam mit Kooperationspartnern an Lösungen, welche dem Wirtschaftsstandort Oberösterreich den
Zugang zum Meer verschaffen und die Regionen vernetzen. Darüber sprach
BUSINESS+LOGISTIC mit Mag. Christian Steindl, GF EHG Ennshafen.
Anrainerstaat mit einem zukunftsfähigen
Hinterland muss einen, zwei oder drei

seine Spezialausrichtungen, sodass es zu
keiner Kannibalisierung kommt. Ganz im

B+L: Warum das denn?
Steindl: Es gibt viele Hafenstandorte,
welche nicht einmal den Mindestanforderungen genügen, was die Infrastruktur betrifft. Von einer Vernetzung spreche ich
hier nicht einmal. Unsere Hauptaufgabe ist
daher zunächst einmal zu identifizieren,
welche Standorte entlang der Donau überhaupt ein Potenzial haben und für welche
Märkte und Branchen sie geeignet sind.
Und wenn diese Standorte identifiziert sind,
sollten sie zügig ausgebaut und von europäischer Seite gefördert werden. Dafür benötigen wir einen Masterplan.

Ch. Steindl: „Ein nachhaltiger Liniendienst ist nur möglich, wenn dieser nach Oberösterreich reicht, weil
hier genügend Exportsubstrat vorhanden ist.“

B+L: Wo liegen dabei die Knackpunkte im
Donauraum aus Ihrer Sicht?
Steindl: Wir dürfen einfach nicht den
Fehler begehen, dass im übertragenen Sinne
jede Kommune einen eigenen Hafen mit
sämtlichen Funktionalitäten aufbaut. Wir
müssen Schwerpunkte setzen, d.h. jeder

B+L: Österreich hat jetzt vier Häfen auf
einer vergleichsweise kurzen Donaustrecke. Ist das so ein Fehler, von dem Sie
sprechen?
Steindl: Nein, denn der Markt ist ja in
Österreich dafür vorhanden. Außerdem hat
jeder der österreichischen Binnenhäfen
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leistungsfähige Logistikknoten entwickeln.
Dies ist eine wesentliche Herausforderung
bei der Erschließung der Wasserstraße
Donau und auch bei der Umsetzung der
Donauraumstrategie.

Gegenteil: Die Investitionen, die beispielsweise in Wien in Richtung Bahn erfolgt
sind, befruchten auch das Geschäft im
Ennshafen und umgekehrt. Beide Häfen
sind bahnseitig in Richtung Hochseehäfen
miteinander verknüpft. Das ist ein Zukunftskonzept aufgrund der Unpaarigkeiten, die
sonst entstehen würden. Wien gilt als Importhafen, Enns als Exporthafen.
B+L: Sprechen wir von der Donauraumstrategie. Die Auslastung hafenseitig liegt
bei den österreichischen Binnenhäfen bei
BUSINE$＋LOGISIC
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B+L: Herr Steindl, dem Ennshafen geht es
gut. Sie profitieren vom Wirtschaftsstandort Oberösterreich als österreichischem
Export-Bundesland Nr. 1. Sie bauen auf
der oberösterreichischen Seite aus wie
auch die anderen österreichischen Binnenhäfen. Derzeit sinkt jedoch das Frachtaufkommen und die Masse der transportierten Güter auf der Wasserstraße Donau
stagniert. Wie rechnen sich die Investitionen? Haben Sie den Masterplan für mehr
Fracht auf der Donau?
Steindl: Was die österreichischen Binnenhäfen angeht, dürfen Sie davon ausgehen,
dass die Investitionen in den Infrastrukturausbau nur dann getätigt werden, wenn
auch ein Markt dafür vorhanden ist. Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage ist
mit einem starken Anwachsen des Güteraufkommens auf der Wasserstraße Donau,
aber auch im Bahnbereich kurzfristig nicht
zu rechnen. Einen Masterplan für den gesamten Donauraum habe ich leider nicht,
der ist aber unbedingt erforderlich.

OBERÖSTERREICH
zehn Prozent, bahnseitig bei 65 Prozent.
Da ist also Luft nach oben. Könnte es eine
Strategie sein, Warenströme nach Enns
und Wien aus ganz Europa zu bündeln,
welche auf den Nord-Süd- und West-OstAchsen verfahren werden? Warum nutzt
man die zentrale Lage Österreichs nicht

Fahrwassertiefen von 2,80 Metern usw. Das
Problem ist bekannt und sollte im Rahmen
der Umsetzung der Donauraumstrategie
gelöst werden. Hier haben wir in Österreich
den großen Vorteil, dass wir mit der Via
Donau eine leistungsfähige Wasserstraßengesellschaft haben, die ein kundenorien-

Ch. Steindl: „Unser Ziel ist es, kombinierte Liniendienste aufzubauen und diese auch nachhaltig voranzutreiben.“

FOTO: RS VERLAG

dazu aus, hier europäische Knotenpunkte
für die Wirtschaft zu schaffen?
Steindl: Das passiert doch bereits. Linz,
Enns, Krems und Wien präsentieren sich
zum Beispiel gemeinsam in den Seehäfen.
Wir versuchen dabei, in den SeehafenStandorten direkte Linienverbindungen,
zumeist Bahnverbindungen, aufzubauen.
Wir nutzen also die strategisch sehr günstige Position Österreichs im Hinblick auf die
Verkehrsachse Donau aus. Wir liegen ja
südlich des für die Schifffahrt ungünstigen
Bottlenecks Straubing-Vilshofen und können deshalb von Österreich aus sehr leistungsfähige Logistikketten entlang der
Donau bis zum Schwarzen Meer aufbauen.
B+L: Straubing-Vilshofen ist der Bottleneck im Norden Österreichs, aber im
Süden sind ja die Dinge auch nicht gerade
optimal, um beispielsweise Linienverkehre
auf der Donau aufzubauen …
Steindl: Richtig. Einige Länder in Südosteuropa setzen derzeit noch keine nachhaltige Instandhaltung ihrer Infrastrukturen
entlang der Donau um. Das betrifft u.a. das
nachhaltige Gewährleisten von notwendigen
BUSINE$＋LOGISIC

tiertes Wasserstraßenmanagement umsetzt
– auch in Abstimmung mit den österreichischen Binnenhäfen.
B+L: Welche Vorgehensweise sollte ein
Masterplan also skizzieren?
Steindl: Wenn die Fahrwassertiefen bis
zum Schwarzen Meer von den Anrainerstaaten garantiert werden, können die Knotenpunkte auch richtig gewählt und entsprechend ausgebaut werden. Erst wenn
das passiert ist, kann man effiziente Logistikketten aufbauen. Ohne die Zuverlässigkeit der Fahrwassertiefen schaffen wir keine Zuverlässigkeit der Linienverkehre,
weil die Schiffe immer in irgendwelchen
Backup-Systemen hängen.
B+L: In der Diskussion rund um die Donau
und Donauraumstrategie hört man die
Akteure gerne darüber sprechen, warum
etwas nicht geht. Das interessiert niemanden, am allerwenigsten die Verlader.
Warum nehmen Unternehmen wie etwa
die österreichischen Binnenhäfen nicht
das Heft selbst in die Hand und warten
nicht mehr auf die Politik? Erklären Sie
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mir bitte, was diesbezüglich überhaupt
möglich wäre.
Steindl: (Lacht) Da gibt es unterschiedliche Philosophien. Es gibt Unternehmen
wie Rhenuns-Mierka oder andere, welche
Geld selbst in die Hand nehmen und sich an
Hafenprojekten beteiligen. Wir können das
nicht, denn wir haben den klaren Auftrag,
den Hafen Enns zu einem leistungsfähigen
Knotenpunkt auszubauen, sodass wir Motor
für die regionale Exportwirtschaft sind.
Unser Auftrag ist die Stärkung und die Sicherung des Wirtschaftsstandorts Oberösterreich/westliches Niederösterreich. Aber
auch bei den Investitionen in Infrastruktur
und Häfen in Südosteuropa gilt, dass sie nur
Sinn machen, wenn dahinter ein konkreter
Bedarfsträger steht. Ansonsten ist das Ganze
mit einem sehr hohen wirtschaftlichen
Risiko behaftet.
B+L: Sind vor diesem Hintergrund Liniendienste bis zum Schwarzen Meer überhaupt möglich?
Steindl: Unser Ziel ist es, kombinierte
Liniendienste aufzubauen und diese auch
nachhaltig voranzutreiben. Dabei geht es
jedoch in erster Linie nicht um Container,
denn Liniendienste für Container lassen
sich mangels Masse auf der Donau bis zum
Ennshafen in dieser Form nicht aufbauen.
Wir setzen hier auf Kooperationen – unter
anderem auch mit dem Wiener Hafen. Dazu haben wir derzeit eine Studie laufen,
die wir im Herbst im Zuge eines VerladerWorkshops präsentieren werden. Wir laden
hierzu auch die einzelnen Partner aus der
Logistikkette ein.
B+L: Wie können Liniendienste auf der
Donau bis nach Österreich also überhaupt
realisiert werden?
Steindl: Liniendienste benötigen Auslastungen die Donau auf- und abwärts gleichermaßen. Donauaufwärts ist das eher
weniger das Problem, jedoch donauabwärts.
Daher ist ein nachhaltiger Liniendienst nur
möglich, wenn dieser bis nach Oberösterreich reicht, weil hier genügend Exportsubstrat vorhanden ist. Letztendlich muss diese
Linienverbindung als Hinterlandanbindung
von Galati und Constanza gedacht werden.
Galati wegen der Breitspuranbindung der
Bahn nach Russland und Constanza, weil
dort Küsten- und Hochseeschiffe anlaufen
können. Im Rahmen der derzeitigen Wirtschaftsentwicklung sollte dabei neben Russland vor allem auf die Türkei fokussiert
werden, die ein Wirtschaftsmotor der Region
rund um das Schwarze Meer ist. Mit so
einem Konzept sind Liniendienste wirtschaftlich betreibbar und möglich.
B+L: Vielen Dank für das Gespräch!



XXwww.ennshafen.at
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■■EXPANSION

Auf dem Weg
zum Global Player
Das Welser Anlagenbau-Unternehmen TGW will nach der Eröffnung neuer Standorte in China, Brasilien, der Türkei, der Schweiz und in Dänemark bis zum Jahr
2015 auf allen relevanten und weltweiten Kernmärkten präsent sein. Wie dieser
Erfolgsmarsch aussehen soll, dazu äußerte sich Georg Kirchmayr, Geschäftsführer
der TGW, im Interview mit BUSINESS+LOGISTIC.
aus dem Cash-Flow?
Kirchmayr: Wir finanzieren unsere Expansion hauptsächlich aus dem Cash-Flow
und aus einer aktuell noch laufenden Anleihe, die nach Ablauf der Laufzeit refinanziert werden wird. Neben den finanziellen
Ressourcen ist es aber vor allem notwendig,

eigentlich nur dort eingesetzt, wo die
Basisinfrastruktur für Logistik aufgebaut
ist. Sind die Märkte China und Brasilien
jetzt reif für Highend-Technik wie der
von TGW?
Kirchmayr: Die Automatisierung in der
Logistik ist sowohl in Südamerika als auch

B+L: Warum fährt die TGW
überhaupt einen solchen
Expansionskurs?
Kirchmayr: Unser strategisches Ziel ist es, der führende
Anbieter integrierter Intralogistiksysteme mit globaler
Ausrichtung in definierten
Kernbranchen zu werden.
Dieses Ziel können wir nur
erreichen, wenn wir die globale Ausrichtung ernst nehmen
und direkt in den großen
Märkten aktiv sind. Südamerika und Südost-Asien sind
G. Kirchmayr: „Bei unseren Intralogistik-Lösungen kommt es bei Weitem nicht nur auf die Geräte an. Viel entscheidender
eindeutig große Märkte mit
ist der Prozess der Lösungsfindung gemeinsam mit dem Kunden.“
interessantem Zukunftspotenzial für automatisierte Intralogistiksysdie entsprechenden Humanressourcen zur
in China noch lange nicht dort, wo sie in
teme. Brasilien und China sehen wir als
Verfügung zu haben, um diese Expansionen Deutschland oder Österreich ist. Die VerTore für den Eintritt in diese Märkte, deszum Erfolg zu führen. Deshalb stocken wir
sorgung der Ballungszentren mit Konsumhalb engagieren wir uns in diesen Ländern
unseren Personalstamm in Wels, aber auch
waren aller Art durch große Distributionsbesonders.
in fast allen unserer internationalen Niezentren wird aber in beiden Märkten zu
derlassungen derzeit auf.
einer immer größeren Herausforderung.
B+L: Woraus nehmen Sie denn die Mittel
Allein in China gibt es rund 50 Millionenfür einen solchen Expansionskurs? Rein
B+L: Intralogistik-Technologien werden
städte und das Konsumverhalten der BeSeptember 2012
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B+L: Die TGW fährt eine massive Expansionspolitik, insbesondere nach Brasilien
und China. Somit hat sich das Unternehmen in sehr kurzer Zeit zum Global Player
entwickelt. Wie geht es Ihnen damit?
Kirchmayr: Uns geht es mit dieser Expansionspolitik recht gut. Wir haben im vergangenen Wirtschaftsjahr fünf
neue internationale Standorte
eröffnet – in der Schweiz, in
Dänemark, der Türkei und
eben in den zwei sehr großen
Märkten in Brasilien und
China. An jedem dieser neuen Standorte haben wir ein
sehr engagiertes, lokales
Team, das mit dem Markt
und der Kultur vor Ort vertraut ist und uns damit einen
optimalen Einstieg in diese
Märkte verschafft.
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wohner gerade in diesen Städten wird immer anspruchsvoller. Das zeigt spannende
Perspektiven für uns auf. Und wenn wir
diese mittel- bis langfristigen Entwicklungen sehen, noch dazu in so großen Ländern
wie China und Brasilien, dann erwarten
wir uns ein Wachstumspotenzial, das wir
nützen wollen.
B+L: Sie wollen eine Produktion in China
aufbauen. China ist als Land der Plagiate
bekannt. Haben Sie keine Angst davor?
Kirchmayr: Eine Produktion vor Ort ist
für uns wichtig, weil wir nahe am Kunden
sein müssen, um den lokalen Markt optimal
bedienen zu können. Darüber hinaus spielen natürlich auch Faktoren wie Einfuhrzölle und Lieferzeiten eine Rolle. Da kommen wir um eine lokale Produktion gar
nicht herum, wenn wir in Südost-Asien
Volumen machen wollen. Das heißt aber
nicht zwangsläufig, dass wir unser komplettes Leistungsspektrum an jedem Produktionsstandort herstellen. Derzeit etwa stellen
wir die technologisch anspruchsvollsten
Produkte unseres Portfolios – die Regalbediengeräte und Shuttle-Systeme – ausschließlich in Österreich her und exportieren sie von hier aus in die ganze Welt.
B+L: Was macht TGW hier besser als andere Hightech-Unternehmen, die sich mitt-

lerweile auch aus diesem Markt China
wieder zurückziehen?
Kirchmayr: Bei unseren IntralogistikLösungen kommt es bei Weitem nicht nur
auf die Geräte an. Viel entscheidender ist
der Prozess der Lösungsfindung gemeinsam mit dem Kunden. Da steckt das wirkliche Know-how drin, das auch nicht so
einfach kopiert werden kann und das unterscheidet uns auch von anderen HightechUnternehmen aus anderen Branchen.
B+L: Das eine ist die Expansion, das andere die Konsolidierung des Unternehmens.
Welche Pläne haben Sie dafür und welchen Zeithorizont haben Sie sich selbst
gesteckt?
Kirchmayr: Wir setzen auf eine sehr
dezentrale Organisation. Das Wissen um
die einzelnen Märkte liegt schwerpunktmäßig bei den Teams in unseren Niederlassungen. Deshalb legen wir auch einen großen
Teil der wirtschaftlichen Verantwortung in
diese Teams. Das Beispiel unserer Niederlassung in Großbritannien zeigt, dass wir
mit dieser Strategie gut fahren. 2007 haben
wir TGW Limited mit drei Beschäftigten
gegründet. Heute erarbeiten 86 Mitarbeiter
in Großbritannien einen Umsatz von 57
Millionen Britischen Pfund, das sind 72,6
Millionen Euro, womit die britischen Inseln
im vergangenen Wirtschaftsjahr unseren
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zweitgrößten Markt ausmachten.
B+L: Wie sehen Sie die weitere Entwicklung der Intralogistik. Wo liegen denn die
Zukunftstrends in den von Ihnen angepeilten Staaten Brasilien und China?
Kirchmayr: Unsere Kunden waren früher
stark im produzierenden Bereich angesiedelt, beispielsweise in der Automobilindustrie. Heute dominieren eindeutig Unternehmen aus dem Handel unsere Auftragsbücher. Und die Entwicklung wird in diese
Richtung weitergehen. Vor allem das
Wachstum im E-Commerce, aber auch die
Konzentration vieler Marken auf eigene
Markenshops spiegelt sich in den Projektanforderungen wider. Hier geht es einerseits um effiziente Prozesse, andererseits
um eine möglichst ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze in den Logistiksystemen. Diese Trends sehen wir weltweit und
wir begegnen ihnen mit energieeffizienten
Lösungen, mit einer intelligenten und benutzerfreundlichen Software, die alle Prozesse steuert, und vor allem mit dem Knowhow unserer Teams in den einzelnen Niederlassungen, die gemeinsam mit unseren
Kunden die optimale Lösung entwickeln.
B+L: Vielen Dank für das Gespräch!



XXwww.tgw-group.com

Lieber Disponent!
Ich bin schnell, sicher und zuverlässig. Deswegen werden
mir auch die unterschiedlichsten Güter anvertraut:
Stahl, Baustoffe, Holz oder Chemie. Aber 9000 Stoffpandas?
Wenn das die anderen Container erfahren!
Mit flexiblen Grüßen,
Dein Rail Cargo Austria Container

Rail Cargo Austria befördert jährlich über 130 Mio. Tonnen Güter – egal ob im Einzelwagen oder im Ganzzug, untertags oder
im Nachtsprung. Von Kohle bis Mineralöl und Flüssiggas, von Zement bis Papier und von Stahl bis hin zu ganzen Fahrzeugen.
Rail Cargo Austria ist Ihr kompetenter Partner für Gütertransporte mit der Bahn in Zentral- und Süd-Ost-Europa.

www.railcargo.at
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■■FH OBERÖSTERREICH

Nachwuchs unter Strom

Stephan Hutter, Nachwuchswissenschaftler an der FH Oberösterreich, gewinnt mit
seinem Prognosemodell zum Stromverbrauch den internationalen Wettbewerb auf
dem Kongress „Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO“ in
Philadelphia.

D

ie Entwicklung besonders präziser

Stromverbrauchs-Prognosen war
Ziel eines internationalen Wettbewerbs auf dem Kongress „Genetic

Ort zur Verfügung steht. „In Hagenberg
entwickle ich mit sogenannten evolutionären Algorithmen mathematische Berechnungsmodelle, die für Energieverteilungs-

für den Stromverbrauch eines Unternehmens ermitteln. Unter „smart metering“
versteht man dabei die regelmäßige oder
kontinuierliche Messung von Stromverbräuchen über kleine Computer, die im Sicherungskasten
stecken und die Verbräuche
einzelner Elektrogeräte aufzeichnen. „Smart metering“
dient beispielhaft dazu, Verbrauchsspitzen zu ermitteln,
um eventuelle Verbesserungen
im Stromnetz vornehmen
zu können.

Vor zahlreichen
Wissenschaftlern geehrt

Sieger Stephan Hutterer (2.v.r) erhielt von Jens Neuhalfen (rechts), Leiter Technik bei GreenPocket, ein nagelneues iPad.

Genügend Strom am richtigen Ort
Der Stromverbrauch steigt – nicht zuletzt auch die Elektromobilität. Intelligente
Stromnetze müssen daher dafür sorgen,
dass immer genügend Strom am richtigen
September 2012

aufgaben in intelligenten Stromnetzen –
sogenannten Smart Grids – eingesetzt werden können“, so der Jung-Wissenschaftler
gegenüber den Medien.

„Wollte nur Fachvortrag halten“
Ursprünglich wollte er an der renommierten internationalen GECCO-Tagung
mit einem Fachvortrag teilnehmen. „Bei
den Vorbereitungsarbeiten meines Papers
bin ich dann auf den Wettbewerb gestoßen“,
so Hutterer. Auf Basis von „smart metering“
mussten die Wettbewerbsteilnehmer Programme für möglichst genaue Vorhersagen

Verschmelzung von IT
mit Energietechnik
„Am Thema smart metering sowie Smart
Grids allgemein interessiert mich dabei die
Verschmelzung von Informationstechnologie und Energietechnik. Die Endkunden bekommen damit bessere Informationen über
ihren Stromverbrauch und Stromnetzbetreiber können die Versorgungsqualität der
Stromnetze zukünftig verbessern“, berichtet Hutterer, der sein Doktorat voraussichtlich im Sommer 2013 abschließen wird. 
XXwww.fh-hagenberg.at
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and Evolutionary Computation Conference
GECCO“. Sieger dieses Wettbewerbs, der
in Philadelphia (USA) stattfand, wurde der
25-jährige Stephan Hutterer. Der Nachwuchswissenschaftler an der FH Oberösterreich in Wels und Hagenberg wurde für
sein mathematisches Prognosemodell für
Stromverbräuche gekürt.

Im Rahmen des Wettbewerbs auf dieser internationalen Konferenz wurde Stephan
Hutterer vor den zahlreich teilnehmenden Wissenschaftlern
zum Sieger gekürt. „Der Sieg
bedeutet mir sehr viel, da die
GECCO eine der wichtigsten
und größten Konferenzen im
Bereich der evolutionären Algorithmen und auch allgemein
im Bereich der künstlichen Intelligenz darstellt“, sagt der
FH OÖ-Forscher stolz. Hutterer
präsentierte sein Berechnungsmodell auch dem deutschen
Hauptsponsor GreenPocket,
der nun diese preisgekrönte
Entwicklung sogar an Energienetzbetreiber vertreiben will.

INTERNATIONAL
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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: 	Ronald D. Widdows, Rüdiger Gerhardt, Ulrich Ulrichs
Mitarbeiter:
178
Branchenzugehörigkeit: Schifffahrt
Geschäftsbereiche: 	Weltweite Liniendienste für Stückgut,
Schwergut und Projektladung.

Die RICKMERS-LINIE – Ihr Projektspezialist

Die BALTIC WINTER ist im Europa-Mittel-ost-/Indien-Dienst beschäftigt.
Sie hat eine Krankapazität von bis zu 800 to.

Die in Hamburg ansässige Rickmers-Linie ist führender Anbieter von Seetransporten 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 verbindet. 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 RICKMERS SINGAPORE im Ship-Channel von Houston, mit vier großen
coke drums an Deck.

Die im „Round-the-World Pearl String-Service“ eingesetzten Schiffe vom Typ
„Superflex Heavy MPC“ wurden in den Jahren 2002 bis 2004 in Dienst gestellt. 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.

Durch ein Netz von 16 eigenen Büros und über 40 Agenturen ist die RickmersLinie weltweit vertreten. Sie gehört zur Hamburger Rickmers-Gruppe, die in
den drei Segmenten Maritime Assets, Maritime Services und Logistics Services
tätig ist.

BUSINE$＋LOGISIC

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

Mit den zwei Charterschiffen LINDE und MARTIN (Baujahr 2005) sowie den
Neubauten RICKMERS TIANJIN und BALTIC WINTER hat die Rickmers-Linie
ihren Europa-Mittelost-/Indien-Dienst 2011 mit neuer Tonnage ausgestattet.
Zeitgleich wurde der westgehende Dienst von Indien und Mittelost zurück
nach Europa wieder aufgenommen. Die BALTIC WINTER hat eine maximale
Krankapazität von 800 to, die RICKMERS TIANJIN von 300 to und LINDE und
MARTIN von je 240 to.
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Nur wenigen ist bekannt, dass die Steiermark einen
der größten Umweltcluster Europas beherbergt.

■■STEIERMARK

Mehr als Barbaren,
Autos und Öl

D

ass „Conan der Barbar“ mitten aus der

Steiermark kommt, daran will sich
im Land des Kernöls und des österreichischen Automobilbaus keiner so
wirklich gerne erinnern. Wohl aber an Arnold Schwarzenegger, den weltweit bekanntesten Steirer, der sogar Gouverneur des
amerikanischen Bundesstaates Kalifornien
war und dem als Ehemann eines KennedySprosses durchaus Ambitionen auf den Präsidentenstuhl nachgesagt wurden. Dass die
US-amerikanische Verfassung nur denjeniSeptember 2012

gen diesen Karrieresprung ermöglicht, die
im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“
geboren sind, das interessiert die meisten
Steirer dabei herzlichst wenig. Sie sind einfach stolz auf ihren „Arny“ oder „Gawwanna“, dem die Landeshauptstadt Graz dermaleinst sogar die Ehrenbürgerschaft samt
Ring verlieh.

Hartnäckig zum Auto-Standort
Überhaupt brachte die Steiermark,
deren Bewohnern gerne eine gewisse Hart-

näckigkeit nachgesagt wird, einige bekannte
Industrielle hervor wie etwa Frank Stronach.
Der in Kleinsemmering bei Weiz geborene
Austro-Kanadier baute einen der größten
Automobilzulieferer der Welt auf und gilt
mit seinen Unternehmen in Graz und Umgebung als größter Arbeitgeber des Bundeslandes. Seine internationale Karriere begann der passionierte Fußballer, der in der
Schweiz für den FC Helvetia spielte, allerdings nicht in Österreich, sondern in einer
gemieteten Garage in Aurora (Ontario).
BUSINE$＋LOGISIC
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Die Steiermark ist über die Grenzen hinaus vor allem durch Arnold Schwarzenegger, das Kernöl und den Automobilgiganten Magna bekannt. Dass hier aber auch
einer der größten Umweltcluster Europas angesiedelt ist, wissen selbst in der
Steiermark nur wenige.

STEIERMARK
Dort fing er an, Teile für die Automobilindustrie zu bauen. Erst 1989 kehrte er in
die Steiermark zurück, wo er dann in den
1990ern die Steyr Daimler Puch kaufte,
die damals in finanziellen Schwierigkeiten
steckte. Heute produziert F. Stronach in der

Erliegen. Erst ab 1970 ging es mit dem Weinanbau wieder bergauf. Die international
bekanntesten Vertreter steirischer Weinkultur dürften dabei der sehr trockene
„Schilcher“ oder der „Steirische Junker“
sein. Doch auch für Liebhaber von Schoko-

Das Öl aus dem Kürbiskern gilt als bekanntester steirischer Beitrag zur internationalen Kulinarik.

Steiermark u.a. Fahrzeuge für unterschiedliche Automobilkonzerne. Seinem Auftreten
dürfte es zu verdanken sein, dass der Steiermark die Automobilindustrie mit etlichen
Zulieferern im großen Stil erhalten blieb.
Heute sind in der Region mehr als 180
steirische Unternehmen angesiedelt, die
der Automobilindustrie zuzuordnen sind.
Sie haben sich im Autocluster Steiermark
(oder „ACstyria“) lose zusammengeschlossen. Das Zentrum des Autoclusters ist dabei
die Landeshauptstadt Graz. Im Autocluster
arbeiten über 40.000 Menschen, die pro
Jahr im Durchschnitt einen Umsatz von
rund 10 Milliarden Euro und eine Wertschöpfung von über 1,5 Milliarden Euro
erwirtschaften.
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Öl für die Potenz
Doch nicht nur mit Schauspielern und
der Automobilindustrie assoziiert man heute die Steiermark. Das Bundesland ist von
den österreichischen Bundesländern flächenmäßig das zweitgrößte und wird auch
als die „Grüne Mark“ oder das „grüne Herz
Österreichs“ bezeichnet. Der Grund ist einfach: Rund 61 Prozent des Bundeslandes
sind bewaldet und ein weiteres Viertel wird
von Wiesen, Weiden, Obst- und Weingärten
eingenommen. Gerade der Weinanbau hat
dabei in der Steiermark eine Jahrhunderte
dauernde Tradition, kam aber nach dem
zweiten Weltkrieg fast vollständig zum
BUSINE$＋LOGISIC

lade bietet die Steiermark mit ihrer Zotter
Schokoladen Manufaktur ein Gustostück.
Die bekannteste kulinarische Spezialität
der Steiermark dürfte jedoch das steirische
Kernöl sein. Diese aus Kürbiskernen gewonnen Spezialität wird gerne als Salatöl
verwendet. Mittlerweile hat es aber in der
Spitzengastronomie bei kalten und warmen
Vor-, Haupt- und Nachspeisen Einzug gefunden. Aber nicht nur für die Kulinarik ist
das tiefgrün färbende Öl zu gebrauchen.
Auch für medizinische Zwecke soll sich der
„Saft“ eignen. Verantwortlich dafür sind
das darin enthaltene Selen und Vitamin E.
Dadurch hat das Öl eine antioxidative Wirkung und soll so den Organismus vor freien
Radikalen schützen. Darüber hinaus soll
der hohe Anteil an Linolsäure und Phytosterinen das Cholesterin senken. Außerdem
soll es sich potenzfördernd auswirken.
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schen 2006 und 2008 durchschnittlich
22 Prozent. Diese erzielten zuletzt einen
reinen Umwelttechnik-Umsatz von 2,7 Milliarden Euro, das entspricht rund acht Prozent vom Brutto-Regional-Produkt der Steiermark. Diese Unternehmen beschäftigen

22.900 Menschen, davon 13.400 im Bereich
der Erneuerbaren Energie und Umwelttechnik, allein im Jahr 2008 kamen hier
2.000 Beschäftigte hinzu. Zu den bekanntesten Unternehmen zählen Unternehmen
wie Andritz, Roth, KWB und das Joanneum
Research.


Geschichte der Steiermark
Der Name „Steiermark“ leitet sich von der
Stadt Steyr ab und der dort erstmals 985
erwähnten Styraburg, dem heutigen Schloss
Lamberg. Heute liegt Steyr in Oberösterreich.
Dort hatten die Traungauer Grafen damals
ihren Sitz. Die aus der Familie der Traungauer
stammenden Markgrafen von Steyr haben
entscheidend zur Entstehung der Steiermark
beigetragen. Auf die gemeinsame Geschichte
der Stadt und des Landes weisen noch der
lateinische Name des Bundeslandes (Styria)
und das gemeinsame Wappen, der silberne,
rot gewaffnete und gehörnte, flammenspeiende, aufgerichtete Panther auf Grün hin. Der
Duden und das Österreichische Wörterbuch
führen steirisch und steiermärkisch als Synonyme. Im Sprachgebrauch wird steiermärkisch als Namensbestandteil von Behörden,
Ämtern, Unternehmen und Vereinen verwendet. Der Wortteil „-mark“ weist auf die Eigenschaft als Grenzgebiet (Mark) hin, was sich
aus der Mark an der Mur erklärt.

Bundesland für Umwelt
Jedoch nicht nur Autos, Wein und Öl gehören zu der Steiermark wie die Donau zu
Österreich. Den wenigsten dürfte bekannt
sein, dass in diesem Bundesland der größte
Umweltcluster Europas beheimatet ist: die
EcoWorld Styria. Der Cluster gilt als einer
der höchsten Umwelttechnik-Unternehmenskonzentrationen weltweit und wurde
2010 zum weltbesten Cleantech Cluster gerankt. Das reale Wirtschaftswachstum der
rund 150 Cluster-Unternehmen betrug zwi
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Das Auto: Symbol für individuelle Mobilität und Freiheit

■■SUPPLY CHAIN DESIGN

Die Ingenieure
globaler Mobilität
Seit den legendären Firmenbossen Henry Ford und Taiichi Ohno (Toyota) sorgt
die Automobilindustrie auch in der Logistik für Bewegung. Dynamik und Wandel
sind dabei in der größten Branche der Welt zu Hause. Darum modellieren Unternehmen wie der globale Automobilzulieferer Magna ihre eigenen Supply Chains
und die ihrer Kunden permanent neu – rund um den Erdball.
EIN BERICHT VON CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH

Feuers löste wohl kaum eine andere
Erfindung der Menschheit mehr
Emotionen aus als die des Autos.
Wer ein Auto sein Eigen nennen darf, fühlt
sich frei und ungebunden. Wie sonst ließe
sich der vielfach geäußerte Ärger über Ein-

sonst lässt sich der unverminderte weltweite
Boom nach den selbstfahrenden Vehikeln
auf vier Rädern interpretieren? Selbst in
Österreich wurden 2011 rund 1,7 Prozent
mehr Fahrzeuge neu angemeldet als im vorigen Jahr, wie die aktuellsten Zahlen der
Statistik Austria zeigen. Und wie sonst ließe

„ DIE FOLGEN GLOBALER PLATTFORMSTRATEGIEN SIND
HOCHKOMPLEXE SUPPLY CHAIN-NETZWERKE UND
BESCHAFFUNGSKETTEN, DIE LETZTLICH RUND UM DEN
GANZEN ERDBALL REICHEN.

“

Klaus Iffland, Vice President Global Purchasing & Logistics Magna International Europe

schränkungen wie Geschwindigkeitsbegrenzungen, Citymauten oder ähnliches
auch von eigentlich eingefleischten Fahrradfans erklären, die ein Auto fahren? Wie
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sich erklären, dass Menschen lieber harte
Einschränkungen bei sich selbst in Kauf
nehmen, als auf ihr Auto zu verzichten?
Dabei ist es den Fahrern weitgehend egal,

ob sie nun ein verbrennungsmotorisch
angetriebenes Fahrzeug nutzen oder elektrisch mobil sind.

Auto bedeutet Freiheit
Das Auto bedeutet somit nicht nur einfach Mobilität, sondern es ist sexy und symbolisiert den weltweiten Wunsch nach individueller Freiheit, der schnell befriedigt
werden will. Darum darf der Nachschub
daran nicht nachlassen. Genau das ist die
ureigenste Spielwiese der Logistik, die
spätestens seit den legendären Firmenchefs
Henry Ford und Taiichi Ohno eine einzigartige Symbiose mit der Automobilindustrie
eingeht. Oder mit anderen Worten: Die
Automobilindustrie und die Logistik sind
zwei Seiten einer Medaille, deren Prägung
bereits in den 1910er-Jahren mit der Fließbandproduktion bei Ford in Detroit begann
BUSINE$＋LOGISIC

FOTO: © 3DDOCK - FOTOLIA.COM

A

bgesehen von der Entdeckung des

STEIERMARK
und im TPS (Toyota Production System)
von Taiichi Ohno ihren bisherigen Höhepunkt fand. Ziel beider Unternehmer war
hierbei, das Auto massentauglich zu machen
und dabei so wenige Ressourcen wie möglich zu verbrauchen.

Rittern mit der Vielfalt
Zu Zeiten Fords oder Ohnos sorgten die
Automobilbauer allerdings weitgehend
selbst für die notwendige Fertigungstiefe an
Teilen und Produkten, um ein Fahrzeug
komplett fertigen zu können. Dabei besteht
ein durchschnittlicher Mittelklassewagen
aus durchschnittlich 3.000 bis 7.000 Einzelteilen und Komponenten – von der kleinen
Schraube bis hin zum Reifen. Sofern sich
die Varianz der Fahrzeugmodelle und -typen in Grenzen hielt, war das für die Hersteller kein Problem. Als die Produktvielfalt
jedoch zunahm, war der Schritt zur Produktionsauslagerung einzelner Fertigungsteile bis hin zu ganzen Komponenten vorprogrammiert. Liefen beispielsweise in den
Volkswagenwerken in Wolfsburg in den
1950ern Millionen Fahrzeuge eines Modells, nämlich dem Käfer, vom Band, kommen die Wolfsburger Automobilbauer heute beinahe im Jahresrhythmus mit komplett neudesignten Modellen samt etlichen
Variationen davon heraus. Mittlerweile ist
sogar schon „Auto on Demand“ bei vielen
Herstellern State of the Art, bei dem sich
der zahlende Kunde selbst „sein“ eigenes
Auto zusammenstellt. Diese Entwicklungsdynamik nahm seit dem Eintritt Chinas in
das weltweite Car-Business noch rasant zu.
„Allein in Europa steuert Magna pro Jahr
mehr als 200 Modellanläufe“, weiß Dr. DI
Jörg Blechinger, Director Magna Logistics
Europe. Der Effekt: Mittlerweile haben nahezu alle Automobilhersteller die Produktion
von Modulen bzw. ganzen Systemen fast
gänzlich ausgelagert und/oder lassen ganze
Modellreihen von Assemblern wie Magna
in Österreich fremdproduzieren.

FOTO: © FRANK PETERS - FOTOLIA.COM

Komplexität vs. Steuerung
„Die Folge dieser Entwicklung sind jedoch auch hochkomplexe globale Supply
Chain-Netzwerke und Beschaffungsketten,
die letztlich vom Endkunden bis hin zum
Rohstoffproduzenten rund um den ganzen
Erdball reichen“, erklärt Klaus Iffland, Vice
President Global Purchasing & Logistics
von Magna International Europe, im Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC die Situation. Befeuert wurde diese Entwicklung
durch die Erschließung neuer Absatzmärkte
in Brasilien, Russland, Indien und China in
den letzten Jahren. Nach dem Motto „think
global, act local“ entstehen in den BRICStaaten riesige Werke, welche die Märkte
dort teilweise mit marktspezifischen Modellvarianten beliefern. Da Markenfahrzeuge auf hochwertige Einzelkomponenten
BUSINE$＋LOGISIC

angewiesen sind und die Lieferanten dafür
nach wie vor in den entwickelten Ländern
sitzen, wird die Steuerung der Supply
Chains immer anspruchsvoller und bringt
die OEMs (Original Equipment Manufacturers) letztlich von ihrem Kerngeschäft ab.
Dieser Trend wird sich erst dann ändern,
wenn die Lieferanten selbst in die neuen
Märkte nachrücken.
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zung von Synergien und Bündelung von
Warenflüssen aller Magna Werke können
wir nachhaltige Effizienzsteigerungen in
sämtlichen Bereichen der Logistik verwirklichen.“ Zudem wird über MLE aber auch
ein Best Practice Sharing betrieben, um
einen Know-how-Transfer zwischen den

Big Logistics
Immer komplexer werdende Supply
Chains, das Entstehen neuer Absatzmärkte,
der wachsende Konkurrenzdruck, der auch
zu immer kürzeren Produktzyklen antreibt,
sind die Chancen für Dienstleister wie
Magna, die vom strategischen Outsourcing
ihrer Kunden profitieren. Der viertgrößte
Zulieferer der Welt arbeitet eng mit praktisch allen großen OEMs wie Volkswagen,
BMW und Mercedes zusammen. Einige
Hersteller lassen von Magna außerdem
vollständige Autos herstellen, da das Unternehmen in Graz auch sogenannte Auftragsfertigung anbietet. Vor allem jedoch fungiert Magna als Zulieferer wichtiger Komponenten, die der Konzern für seine Kunden produziert. Magna integriert sich damit
engmaschig in die Wertschöpfungsketten
seiner Kunden. Umgekehrt verschafft der
Dienstleister auf diese Weise Markenherstellern wie dem VAG-Konzern, Mercedes
oder BMW die nötige Luft, sich auf ihr
Kerngeschäft zu konzentrieren. Und das
heißt „Entwicklung hochwertiger Fahrzeuge und deren Vertrieb“.
Autos leistbar machen. Unternehmen wie
Magna ist es somit ein Stück weit zu verdanken, dass der weltweite Bedarf an individueller Bewegungsfreiheit und Mobilität
ohne nennenswerte Probleme nachhaltig
gedeckt werden kann und die Autos – ganz
im Sinne von Henry Ford – für Normalbürger leistbar bleiben. Als besondere Qualitäten von Magna gelten dabei die große Bandbreite an Produkten und die außerordentliche Logistikkompetenz.

MLE: vorne mit dabei
Letztere war auch der Grund, weswegen
die Konzernleitung 2005 die Magna Logistics Europe (MLE) mit Standort Graz gründete. Die MLE koordiniert in enger Zusammenarbeit mit den Magna-Gruppen seither
die strategische bzw. strukturelle Entwicklung der Supply Chain der mittlerweile
über 100 europäischen Magna Werke und
setzt für deren Prozesse die Standards. Aufgaben der Magna Logistics Europe sind
die Nutzung von Synergien, die Bündelung
der Warenflüsse der Magna-Werke und deren Lieferanten sowie die nachhaltige Effizienzsteigerung der Supply Chain-Prozesse,
wie K. Iffland betont: „Durch die Erfahrung
der MLE und in Verbindung mit der Nut-

Unternehmen wie die MLE modellieren ihre eigenen
Supply Chains und die ihrer Kunden permanent neu
– rund um den Erdball.

zur Magna International Europe gehörenden Produktionsstätten zu gewährleisten.
Das strategische Ziel ist dabei, sich als Partner der OEMs in den traditionellen Märkten
nachhaltig zu behaupten. Aber auch in den
neu entstehenden BRIC-Märkten will sich
Magna als Dienstleister in der Zuliefererkette für Automobilhersteller positionieren.

Benchmark für die Zukunft
Mit dieser Zielsetzung hat sich Magna
eine hohe Benchmark gesetzt. Der Umsetzung dieser Benchmark widmet sich Magna
mit seinem MLE-Team seit dem Jahr 2005.
Die Aufgabe war dabei zunächst, die bestehenden Logistikstrukturen zukunftsorientiert auszurichten und neue Strategien zu
entwickeln. Damit konnte die MLE ihren
Beitrag dazu leisten, dass Magna 2008 und
2009 weitaus weniger von der Krise betroffen war als andere Zulieferer. Einer der
Hauptgründe dafür ist, dass Magna die Zeit
zwischen 2005 und 2008 genutzt und schon
vor der Krise hochflexible und anpassungsfähige Lieferketten aufgebaut hat, welche
auf volatile Märkte rasch reagieren können.
Dieses Prozess- und Supply Chain-Know-how
stellt für Magna International Europe heute
einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil
beim Engineering der Supply Chains für jene OEMs dar, welche vor allem die Märkte
in Osteuropa und Russland erschließen
wollen. Somit gehören die MLE-Logistiker
heute zu den Modellierern der weltweiten
Mobilität unserer Zeit und in Zukunft. 
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STEIERMARK

■■BUSINESS-TALK

„Es geht um’s Geschäft“
Kaum eine Branche arbeitet so intensiv an ihren Prozessen wie die Automobilindustrie. Was volatile Märkte für die Supply Chains und das Procurement des größten Industriezweiges der Welt bedeuten, und wie man hier den Überblick behält,
darüber sprach Dr. DI Jörg Blechinger, Director Magna Logistics Europe (MLE), mit
CR Hans-Joachim Schlobach.
B+L: Die Krise 2008 ist, wie an der gesamten Automobilbranche, auch an Magna
nicht spurlos vorbei gegangen. Was haben

Richtung unserer Supply Chain-Steuerung
getan. Gleichzeitig haben wir unsere Prozesse re-engineered, wo es notwendig war.

Automobilzulieferer in Europa sehr hoch.
Gleichzeitig haben sich die Anforderungen
der Märkte an die Automobilhersteller gewandelt. Es herrscht ein beinharter Wettbewerb, der die Hersteller zwingt, in immer
kürzerer Zeit neue Modelle auf den Markt
zu werfen.
Das hat natürlich Konsequenzen auf
unsere Supply Chain und die dahinterstehenden Prozesse. Die Komplexität nimmt
für die Logistik stetig zu. Man muss extrem
flexibel, d.h. in kürzester Zeit reagieren
können. Das veranlasst uns, permanent an
neuen Lösungen zu arbeiten, um die sich
laufend verändernden Märkte und deren
Bedürfnisse rasch befriedigen zu können.
Außerdem gilt es, die laufend wachsende
Logistikstruktur von Magna in Europa zu
homogenisieren.
B+L: Wie äußert sich diese Komplexität
bei Magna?
Blechinger: Wir steuern in den Werken
der Magna International Europe mittlerweile über 200 Produktionsanläufe pro
Jahr. Das schaffen Sie nur mit einem hohen
Maß an Standardisierung, tiefem ProzessKnow-how und extrem flexiblen Prozessen.

Sie als Director der Magna Logistics Europe
verändert?
Blechinger: Wir haben intensiv in den
Aufbau neuer Strukturen investiert, an der
Standardisierung unserer Prozesse und
Systeme gearbeitet, neue innovative Planungswerkzeuge entwickelt und sehr viel in
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Allerdings hatten wir damit schon lange
vor der Krise damit begonnen, als die Magna
Logistics Europe 2005 initiiert wurde.
B+L: Warum war die Restrukturierung
der Prozesse notwendig?
Blechinger: Der Kostendruck ist für die

B+L: Wie sieht die Homogenisierung der
Werke der Magna International Europe aus?
Blechinger: MLE übernimmt in der
Magna International Europe eine koordinierende Funktion und stellt die Standardisierung von Prozessen und Tools sowie die
BUSINE$＋LOGISIC
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J. Blechinger: „Die Anforderungen für die Automobilindustrie auf dem Weltmarkt steigen.“

B+L: Eine flexible Logistik und rasch anpassungsfähige Prozesse waren aber doch
schon immer USPs der Magna hier in
Österreich, insbesondere wenn es um die
Fertigung von Fahrzeugen geht. Magna
produziert schon lange unterschiedlichste
Fahrzeuge auf einer Produktionsstraße
gleichzeitig und hat schon längst die
Voraussetzungen für das „Auto on
Demand“, oder nicht?
Blechinger: Das trifft für Magna als Assembler hier in Graz sicher zu. Die Unternehmensgruppe Magna Steyr verfügt über
eine außerordentlich hohe Logistikkompetenz.

STEIERMARK
Nutzung von Synergien innerhalb der Supply Chains sicher.
MLE entwickelt Liefernetzwerke für neue Projekte, integriert
diese in bestehende Strukturen
und schreibt die erforderlichen
Transport- und Logistikservices
aus. Zudem betreiben wir über
MLE auch ein Best Practice
Sharing, um einen Know-howTransfer zwischen den zur
Magna International Europe

in der erforderlichen Zeit zu ermöglichen, verwenden wir hoch
entwickelte Planungswerkzeuge
schon ab Beginn der ersten
Planungsphasen eines Projektes. Die umfassende Erfahrung
meines Teams, aus bereits umgesetzten Projekten, stellt eine
hervorragende Ergänzung zu
den eingesetzten Planungswerkzeugen dar. Somit können wir
für jedes Projekt eine optimale

für die Automobilindustrie auf
dem Weltmarkt steigen. Sie lauten: Erschließung neuer Märkte,
mehr Modelle und kürzere Lebenszyklen. Plattformstrategien
und das signifikante Wachstum
in BRIC-Staaten führen zwangsläufig zu längeren und komplexeren Supply Chains. Zoll- und
Importabwicklungen stellen
dabei eine zusätzliche Herausforderung dar. Wenn Sie hier
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rung der Supply Chains. Auf
dem Papier ist das zwar eine
einfache Sache, in der Realität
müssen Sie jedoch die gesamte
Wertschöpfungskette unter
dem Gesichtspunkt neuer Komplexität betrachten. Sie ist unter
anderem geprägt durch eine
Vielzahl an Umschlagspunkten,
Export- und Importabwicklungen, multimodalen Verkehren
und unterschiedlichsten Service
Providern je Supply Chain-Abschnitt. Wir wollen weltweite
Supply Chains für unsere Kunden aufbauen.
B+L: Ihre Aufgaben sind sehr
komplex und erfordern ein
enormes Arbeitspensum. Wie
geht es Ihnen damit?
Blechinger: Gut, denn ich
habe hier in Graz ein tolles
Team. Es macht Spaß, an einer
so vielschichtigen Aufgabe
mitarbeiten zu dürfen.
B+L: Vielen Dank für das
Gespräch!



XXwww.magna.com

J. Blechinger: „Es macht Spaß, eine solche Vision in der Magna International Europe umsetzen zu dürfen.“
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gehörenden Produktionsstätten
zu gewährleisten. Vor gut einem
Jahr wurde die MLE darüberhinaus in den Magna EU Einkauf
"integriert". Damit wurde das
Supply Chain Management bei
Magna praktisch zu einem geschlossenem Regelkreislauf.
Durch die enge Verzahnung der
Logistik mit dem Einkauf ist
damit unter der Gesamtleitung
von Klaus Iffland sichergestellt,
dass die MLE bereits in der
frühen Phase eines Projektes
eingebunden ist. Schon in der
Phase der Lieferantenauswahl
ist die MLE ein integrativer
Bestandteil eines Projektes bzw.
der Prozesskette.
B+L: Worin sehen Sie jedoch
die Hauptaufgabe von MLE?
Blechinger: Die Hauptaufgabe
der Magna Logistics Europe ist
die kontinuierliche und intensive Weiterentwicklung von Konzepten und Systemen. Um das
BUSINE$＋LOGISIC

Lösung in relativ kurzer Zeit
sicherstellen. Sämtliche Projekte, die wir in den vergangenen
Jahren verwirklicht haben, beweisen das ganz eindeutig.
Um das zu verstehen, muss
man wissen, dass es uns dabei
nicht nur darum geht, eine
Ware von A nach B zu bringen,
sondern vor allem für neue
Märkte darum, ein Konzept zu
entwickeln, das es uns ermöglicht,
mit dem geringsten operativen
Aufwand, einen hohen Grad an
Versorgungssicherheit bei optimalen Kosten zu verwirklichen.
Die Vision der Magna Logistics Europe ist „we drive innovation“. Deshalb hinterfragen wir
auch ständig unsere Systeme
und Prozesse, um dieser Vision
gerecht zu werden.
B+L: Ein sehr spannendes, aber
umfassendes Feld. Warum tut
sich Magna das an?
Blechinger: Die Anforderungen

als Zulieferer und Dienstleister
nicht mithalten können, verlieren Sie den Wettbewerb.
B+L: Was bedeutet das für Sie
als Magna Logistics Europe?
Blechinger: Eine noch tiefere
Integration in die Supply Chains
unserer Kunden. Gleichzeitig
müssen wir unser ProzessKnow-how auch im Hinblick
auf die Beschaffungsmärkte
laufend verbessern. Letzteres
ist eine besondere Herausforderung insbesondere dann, wenn
es darum geht, die OEMs in
Märkten wie Osteuropa oder
Russland zu begleiten.
B+L: Warum? Die Lieferanten
sind doch weltweit bekannt.
Einer davon ist sogar Magna
selbst.
Blechinger: Die Zuliefererindustrie muss erst in diese Länder nachziehen. Das bedeutet
zunächst einmal eine Verlänge
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Wien bietet derzeit höchste Lebensstandards, ist
aber bei zwei Dritteln von Europas Standortverantwortlichen als Wirtschaftsstandort unbekannt.

■■WIRTSCHAFTSSTANDORT WIEN

Vielfach wenig ambitioniert
Wien gilt als die Stadt der Welt mit dem höchsten Lebensstandard. Als Wirtschaftsmetropole im Zentrum Europas präsentiert sie sich jedoch für die Industrie eher
wenig ambitioniert. Auch sind die österreichischen Zugangsbestimmungen für
Top-Manager aus dem Ausland nach wie vor zu restriktiv. Das zeigen Studien
unter den Standortverantwortlichen der europäischen Wirtschaft.
pole in der Welt mit dem höchsten
Lebensstandard – und wird das auch
noch für die nächsten Jahre bleiben.
Das bringen zumindest die Mercer-Studien
regelmäßig an den Tag, die jährlich veröffentlicht werden. Zuletzt führte Wien vor
Zürich und Auckland (Neuseeland) und verteidigte seinen ersten Rang bereits zum
zweiten Mal.

Lebensqualität durch weniger Autos
Mercer führt hierbei die Vergleichsstudie unter ins Ausland entsandten Mitarbeitern von Institutionen und Konzernen auf
der ganzen Welt durch – und die geben der
Donaumetropole vor allem im Hinblick auf
September 2012

seine Wohnqualität, öffentlichen Verkehrsmittel und Restaurants Bestnoten. Aber
auch die anderen Soft-Skills wie Sicherheit,
Freizeitangebote, Kindergärten und Schulen etc. stehen bei den Befragten hoch im
Kurs. Dabei bemühen sich die Stadtverantwortlichen redlich, die Lebensqualität der
Wiener Einwohner zu steigern, obgleich die
Stadt rund 20.000 Neubürger pro Jahr hat.
Derzeit wird hier vor allem auf neue Verkehrskonzepte gesetzt, welche den Individualverkehr mit dem Auto eindämmen und
alternative Fortbewegungsarten forcieren
sollen. Allerdings ist man bis dato bei der
Umsetzung neuer Verkehrskonzepte nicht
viel weiter als zur Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung gekommen.

Unternehmen gehen gen Osten
Die Lebensqualität in Wien gibt jedoch
nur bedingt darüber Auskunft, ob Unternehmen und ihr Management mit Wien einen attraktiven Wirtschaftsstandort assoziieren. Immerhin schaffen laut Wirtschaftskammer Wien (WKW) derzeit rund 120.000
Unternehmen etwa 800.000 Arbeitsplätze
in Wien. Der Großteil davon sind kleine
und mittelständische Unternehmen, jedoch
sind immerhin 300 Headquarters internationaler Konzerne darunter, die von der
Donaumetropole aus ihre Geschäfte mit
Ost- und Südosteuropa abwickeln.
Attraktivität Osteuropas wächst. Letztere
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eine Frage: Wien ist derzeit die Metro-

WIEN
Zahl bleibt jedoch schon seit Jahren konstant bzw. schwächt sich ab. Ein Grund dafür
dürfte die wachsende Attraktivität osteuropäischer Metropolen gegenüber Wien sein.
Das bestätigt auch der letzte European
Cities Monitor (ECM) von 2011, der die
Donaumetropole lediglich auf Rang 23 sieht,
wenn es Managern um die Standortwahl
für ihr Business geht – Tendenz fallend. Im
letzten Jahr belegte Wien noch Rang 22.
Die Spitzenplätze belegen in dieser Studie

keit von qualifizierten Mitarbeitern, Qualität des Telekommunikationsangebots, die
nationale und internationale Verkehrsanbindung sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis von Büroflächen und Personalkosten.

Wien rutscht langsam
nach hinten
Die Studie zeigt, mit welchen Städten
Wien im unmittelbaren Wettbewerb steht,
insbesondere wenn es um Standortinvestiti-

IN DER STUDIE EUROPEAN CITIES MONITOR LIEGEN
BUDAPEST, BUKAREST, PRAG, WARSCHAU UND MOSKAU
BEI DEN EXPANSIONSPLÄNEN DER BEFRAGTEN EUROPÄISCHEN TOP 500 WEIT VOR WIEN.
seit 1990 London vor Paris und Frankfurt.
Stark aufgeholt hat dabei Berlin, welches
nun Rang fünf belegt. Der European Cities
Monitor untersucht, wie die internationale
Wirtschaft die einzelnen europäischen
Metropolen einschätzt, um von dort aus ihr
Business zu entwickeln. Befragt werden dafür die standortverantwortlichen Top-Führungskräfte in den 500 größten Unternehmen Europas. Sie nannten dabei den leichten Zugang zu Märkten und Kunden als
wichtigstes Kriterium für eine Standortentscheidung. Dahinter folgen die Verfügbar-

onen geht. Um von dort aus die Geschäfte
nach Ost- und Südosteuropa zu entwickeln,
liegen Budapest, Bukarest, Prag, Warschau
und Moskau bei den Expansionsplänen der
befragten europäischen Top 500 weit vor
Wien. Dabei verliert die österreichische
Bundeshauptstadt gegenüber diesen Städten sogar weiter an Boden. Ein Grund dafür
dürfte sein, dass in diesen Städten noch
keine Standorte der jeweiligen Unternehmen
existieren und dies nun nachgeholt wird.
Wesentlich dürfte jedoch aber auch sein,
dass diese Städte wegen ihrer starken
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Bemühungen sowie ihrer Nähe zu den sich
entwickelnden Märkten im Vergleich zu
Wien an Attraktivität gewinnen. Ein weiterer Grund könnte aber auch darin zu finden
sein, dass Wien nur von rund einem Drittel
der ECM-Befragten mit einem Wirtschaftsstandort assoziiert wird. Experten aus den
Kreisen der Wirtschaft befürchten daher
schon seit Langem, dass die osteuropäischen
Städte der Donaumetropole mittelfristig
den Rang ablaufen, wenn Wien nicht entsprechend darauf reagiert und seine Standortvorteile besser nutzt.

Fremde wirklich
willkommen?
Gleichzeitig dürfte Wien nach wie vor
Defizite in der Integration ausländischer
Führungskräfte haben. Vor diesem Hintergrund gestaltet sich das Hereinholen geeigneter Führungskräfte vor allem aus dem
Nicht-EU-Ausland als schwierig. 40 Prozent
von internationalen Konzernen, die in einer
Studie der Stadt Wien befragt wurden, beklagen dabei komplizierte Arbeitsbewilligungen, mangelnde Mobilität und die nach
wie vor restriktiven österreichischen Zuwanderungsbestimmungen, gepaart mit
Vorurteilen gegenüber Fremden. Wirtschaft
und Wissenschaftler warnen daher davor,
dass Wien auf diese Weise noch weiter
an Boden verlieren könnte.


Güterumschlag
Lager/Logistik
Autoterminal
Containerterminal
Marina Wien/
Personenschifffahrt
Internationale
Kooperationen
Immobilien
Projektentwicklung

Logistik im FLuss
www.hafenwien.com

Herzstück des Containergeschäftes ist der neue
Containerterminal: Derzeit werden täglich bis zu
1.800 Containereinheiten umgeschlagen.

■■WIEN HOLDING

Freie Fahrt voraus
Der Hafen Wien entwickelt sich konsequent zur starken Logistikdrehscheibe im
Herzen Europas. Das zeigt auch die wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2011.
schaftskrise 2009 nicht vom AufwärtsKurs abbringen lassen: Denn die
Bedeutung des Hafen Wien als nationale und internationale Warendrehscheibe
an der Donau steigt konsequent. Die Ergebnisse der Hafen Wien-Gruppe liegen wie
schon im Jahr 2010 neuerlich auf dem Niveau des Jahres 2008, dem letzten Jahr vor
der Wirtschaftskrise: Der Umsatz der zur

Umfassender Erfolg. „Besonders erfreulich
ist, dass gleich in mehreren Geschäftssparten Rekordergebnisse oder große Steigerungen erzielt wurden. So hat das Containergeschäft um 38 Prozent zugelegt – ein
neuer Spitzenwert. Die Auslastung der
Lagerflächen lag bei bis zu 92 Prozent.
Am Autoterminal wurden 83.200 Fahrzeuge
umgeschlagen, das sind um 24 Prozent
mehr als im Jahr 2010. Diese Ergebnisse

„ BESONDERS ERFREULICH IST, DASS GLEICH IN

MEHREREN GESCHÄFTSSPARTEN REKORDERGEBNISSE
ODER GROSSE STEIGERUNGEN ERZIELT WURDEN.

Komm.-Rat Peter Hanke, Geschäftsführer Wien Holding

Wien Holding zählenden Hafen-Gruppe
stieg um 6,7 Prozent auf rund 50,8 Millionen
Euro. Rund elf Millionen Euro kamen dem
Ausbau und der Modernisierung der Hafeninfrastruktur zu Gute. Trotz der Investitionen in den Hafenausbau lag das Ergebnis
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT)
im Jahr 2011 wieder bei rund acht Millionen
Euro und konnte gegenüber 2010 sogar
leicht gesteigert werden.
September 2012

“

zeigen, dass der Hafen Wien sehr gut
aufgestellt ist, um auch schwierige Wirtschaftsjahre erfolgreich zu meistern. Die
Entscheidung für den Ausbau des Hafens
Wien zu einer multimodalen Güterdrehscheibe hat sich gelohnt“, so Wien HoldingGeschäftsführer Komm.-Rat Peter Hanke.
Befragt nach den Gründen für das positive
Ergebnis, nennt Ing. Rudolf Mutz, Geschäfts-

führer Hafen Wien, die Vorzüge des Unternehmens: „Der Erfolg des Hafen Wien liegt
in seiner Quadromodalität. Wir können im
Hafen Wien Güter sowohl auf dem Wasser,
der Straße sowie der Schiene umschlagen
und auch der Flughafen ist nur wenige
Kilometer entfernt.“

Beitrag zur Wiener Wirtschaft
„Der Hafen Wien ist auch ein wichtiger
Faktor für die Wiener Wirtschaft. Neben
den Unternehmen der Hafen Wien-Gruppe
haben sich auf dem Hafenareal mittlerweile
zahlreiche Unternehmen aus der Logistikbranche angesiedelt. Über 120 Unternehmen, die rund 5.000 Arbeitsplätze bieten,
sind es derzeit. So hat der Hafen Hamburg
seine Österreich-Repräsentanz seit 2011 im
Hafen Wien angesiedelt. Gemeinsam mit
seinen Kunden schlägt der Hafen Wien
jährlich bis zu zwölf Millionen Tonnen Güter um“, so Hafen-Geschäftsführer Friedrich Lehr. Der Hafen Wien sieht es daher
als seine Aufgabe, den Standort und den
Hafen weiterhin international zu stärken:
„Den Standort Wien international als Partner zu positionieren und unsere Unternehmen mit Unternehmen aus anderen Häfen
BUSINE$＋LOGISIC
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er Hafen Wien hat sich trotz der Wirt-

WIEN
zu vernetzen, ist eine ganz besonders wichtige Maßnahme zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Wien“, so Mag. Monika
Unterholzner, Bereichsleiterin Internationalisierung im Hafen Wien.

Hafenausbau
Weitere Initiative zeigte der Hafen Wien
auch bei baulichen Aktivitäten, sodass der

Projekt konnte bereits Ende 2011 seiner
Bestimmung übergeben werden. Der Hafen
Wien ist damit optimal an die A4/Ostautobahn angeschlossen. So wurde auch die
Voraussetzung für die Neugestaltung der
Hafenzufahrten, die Verkürzung der Wege
auf dem Hafenareal und für eine nachhaltige transportlogistische Infrastruktur geschaffen. Das erleichtert den Betrieb inner-
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Nach nur sechs Monaten Bauzeit wurde im
Dezember 2011 eine neue Salzlagerhalle
im Norden des Hafens Freudenau errichtet
– so wie mit der MA 48-Abfallwirtschaft
die Lagerung von weiteren 25.000 Tonnen
Streusalz im Hafen Wien vereinbart.
Der Hafenausbau (Investitionsplan von
95 Millionen Euro bis 2015) ist auch 2012
vorrangig. Neben dem Projekt Landgewinnung in Freudenau sind die Optimierung
operativer Betriebsflächen und in Folge die
Ansiedlung weiterer Betriebe vorgesehen.

Boom bei Personenschifffahrt
Starke Akzente setzt der Hafen Wien
auch im Bereich der Touristik- und Personenschifffahrt mit seiner Beteiligung an der
DDSG Blue Danube und dem Freizeithafen
Marina Wien. Die Anzahl der Passagiere bei
den Donaurundfahrten in Wien und der
Wachau sowie den Themenrundfahrten ist
um 16 Prozent gestiegen – insgesamt wurden rund 361.565 Passagiere befördert.
Auch der Twin City Liner entwickelt sich
hervorragend.

Internationale Zusammenarbeit

Hafenausbau 2011 konsequent vorangetrieben wurde: Um ein bereits abgeschlossenes
Projekt handelt es sich bei der neuen Trasse
der B14. Das von der Stadt Wien realisierte

halb der Terminals und ermöglicht eine
übersichtlichere Ablauforganisation.
Ein weiteres erfolgreiches Vorhaben
wurde nur einen Monat später beendet:

Rekordergebnis für WienCont
Turmhoch sind die Container im Hafen Wien gestapelt. Mit knapp
442.000 TEU verzeichnet die WienCont ihr bestes Ergebnis im
Containerumschlag seit Bestehen.

M
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itte Dezember wurde im Jahr 2011 bereits
die 400.000ste Containereinheit von der
WienCont umgeschlagen. Die WienCont, Betreiber des Containerterminals am Hafen Wien,
der zur Wien Holding gehört, meldet für das
Gesamtjahr 2011 einen Zuwachs von 38 Prozent im Containerumschlag verglichen mit dem
Vorjahreswert. Zählt man die Umschlagswerte
der Standorte Krems, Graz, Villach und Wels
dazu, dann wurden insgesamt von der WienCont-Gruppe 510.000 Containereinheiten (TEU)
umgeschlagen (36 Prozent mehr als im Vorjahr).
Die größten Zuwächse neben dem Standort
Hafen Wien zeigen sich hier auf den Standorten
Villach und Graz.
Das enorme Wachstum ist laut WienCont
auf die sehr gute wirtschaftliche Entwicklung
und Importe aus Asien zurückzuführen. Aber
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auch Exporte in die Türkei und Osteuropa
haben dazu beigetragen, die trimodale Drehscheibenfunktion der WienCont am Hafen
Wien weiter zu stärken. Moderne Infrastruktur und zusätzliche Serviceleistungen, wie
Zollabfertigung, Reparatur und Zustellung von
Containern, die WienCont ihren Kunden anbietet, tragen ebenfalls einen wesentlichen Teil
dazu bei.
Zusatzgeschäft. Die Containerlagerung
und Containerreparatur erwies sich im Jahr
2011 ebenfalls als sehr profitabel: Für die
gesamte WienCont-Gruppe ergab sich eine
Mengensteigerung von 20 Prozent in der
Lagerung und zehn Prozent bei den Containerreparaturen.


XXwww.wiencont.com

Stärkung der Binnenhäfen
Zur Festigung des Standorts haben die
Stadt Wien und der Hafen Wien im Vorjahr
mit fünf anderen europäischen Hauptstädten die Europäische Binnenwassercharta
zur Stärkung der Nutzung der Binnenwasserstraße unterzeichnet. Seit Herbst 2011
engagiert sich der Hafen Wien auch im EUProjekt INWAPO, mit dem bessere Rahmenbedingungen in der Binnenschifffahrt
entwickelt werden sollen.

XXwww.wienholding.at
XXwww.hafenwien.com
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PROMOTION

Ausflug gefällig? 2011 pendelten 139.000 Personen mit den Twin City Linern zwischen Wien und
Bratislava bei einer Rekordauslastung von über 75 Prozent.

Mit dem Ziel einer stärkeren internationalen Vernetzung hat der Hafen Wien 2011
Kooperationen mit verschiedenen Europäischen Häfen begonnen. Besonders intensiv
gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem
Hafen Hamburg, dem wichtigsten Seehafen
für den Hafen Wien. Auch mit dem Seehafen Rostock wurde eine neue Ganzzugsverbindung zwischen Wien und der Ostsee
vereinbart. Die neue Verbindung Wien –
Rostock wird in Kürze starten und den
Transport von Gütern aus Wien über Rostock bis nach Skandinavien ermöglichen.
Enge Verbindungen bestehen auch mit dem
Hafen Koper. Seit Ende Oktober 2011 verkehren zwei Containerzüge wöchentlich
vom Hafen Wien in den Hafen Koper. Der
Vorteil für die Wirtschaft liegt auf der
Hand: Gütertransporte in den Fernen Osten
laufen nun über Koper um sieben Tage
schneller als über einen der Nordseehäfen.
Zusätzlich wird die europäische Nord-SüdAchse über die Wasserstraße Donau mit
der Schwarzmeerregion verbunden.
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■■BETRIEBSANSIEDELUNG

„Der Standort profitiert
von einem guten Mix“
Vizebürgermeisterin und Landeshauptmann-Stv. Mag. Renate Brauner im Gespräch
mit BUSINESS+LOGISTIC über Betriebsansiedelungen, Förderungs- und Unterstützungsmöglichkeiten.
B+L: Welche wirtschaftlichen Ziele verfolgt Wien mit Betriebsansiedlungen?
Brauner: Betriebe investieren in Wien,
schaffen Arbeitsplätze, bringen Know-how
in den heimischen Markt ein und stärken so
auch den Wirtschaftsstandort. Durch internationale Betriebsansiedelungen wurden
im letzten Jahr 1.900 Arbeitsplätze geschaffen und ein Investitionsvolumen von 200
Millionen Euro am Standort ausgelöst.

geber für die Region. Die Stadt setzt für
die produzierenden Branchen auch ganz
gezielt Maßnahmen, um Innovationen und
Investitionen anzukurbeln. So stehen mit
der sogenannten Sachgüteraktion der Wirtschaftsagentur Wien heuer insgesamt

haben wir rund 170 Millionen Euro in den
Hafenausbau investiert. Bis 2018 werden
weitere bis zu 110 Millionen folgen, um den
Hafen Wien zu einer der stärksten und
effektivsten Warendrehscheiben an der
Donau in Europa zu machen.

B+L: Gibt es spezielle Vorteile bzw. Förderungen für Betriebsansiedlungen in Wien?
Brauner: Unternehmern, die sich in Wien
ansiedeln wollen, steht die Wirtschaftsagentur Wien mit einem umfassenden und
kostenlosen Serviceangebot zur Verfügung.
Die Unterstützung reicht dabei von der
Erstberatung über die Vermittlung passender Büros und Betriebsgrundstücke bzw.
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bis hin
zur Hilfe bei rechtlichen und behördlichen
Angelegenheiten und Informationen zu
Fördermöglichkeiten.

B+L: Wie werden Industriebetriebe
gefördert?
Brauner: Für eine Metropole wie Wien
sind auch produzierende Betriebe absolut
wichtig – denn der Standort profitiert von
einem guten Mix der unterschiedlichen
Bereiche. Rund 3.500 Produktionsunternehmen sorgen für mehr als 50 Prozent der
Wiener Exporte und sind wichtige ArbeitSeptember 2012

R. Brauner: „Der gute Ruf Wiens, die hohe Lebensqualität, die Internationalität und die einzigartige geopolitische
Lage schaffen gute Voraussetzungen für alle Unternehmen und ihre MitarbeiterInnen.“

2,5 Millionen Euro an Fördergelder für
Betriebe aus dem Sachgüterbereich zur
Verfügung. Innovative Projekte können
mit bis zu 100.000 Euro gefördert werden.
B+L: Welche Vorteile erwachsen Unternehmen, die sich im Hafen Wien ansiedeln
wollen?
Brauner: Der entscheidende Vorteil des
Hafen Wien, der zur Wien Holding gehört,
ist seine Quadromodalität. Wir können im
Hafen Wien Güter sowohl auf dem Wasser,
der Straße sowie der Schiene umschlagen
und auch der Flughafen Wien ist nur wenige Kilometer entfernt. Pro Woche gibt es
rund 100 Zugsverbindungen zu allen großen europäischen Seehäfen. Betriebe, die
sich für den Hafen Wien als Standort entscheiden, lassen sich auf einem Areal nieder, das wir konsequent ausbauen. Seit 2006

Der gute Ruf Wiens, die hohe Lebensqualität, die Internationalität und die einzigartige geopolitische Lage schaffen gute
Voraussetzungen für alle Unternehmen und
ihre MitarbeiterInnen.
B+L: Was muss ein Unternehmen tun,
wenn es sich im Hafen Wien ansiedeln
möchte?
Brauner: Erster Ansprechpartner ist die
Geschäftsführung im Hafen Wien. Hier
laufen die Fäden zusammen. Der Hafen
Wien kooperiert – speziell auch im Bereich
der Betriebsansiedelungen – mit der Wirtschaftsagentur Wien, aber auch mit der
Wirtschaftskammer Wien und Österreich.
B+L: Vielen Dank für das Gespräch!



XXwww.wien.gv.at
BUSINE$＋LOGISIC

FOTO: NIKO FORMANEK

B+L: Welche Branchen will Wien ansprechen?
Brauner: Wien setzt einen Fokus auf
Technologie, Forschung und Innovation,
und besonders auf die Branchen Life Sciences, Medien, IKT und Creative Industries.
Die Stadt übernimmt hier ganz bewusst
eine sehr aktive Rolle und setzt Impulse,
um eine nachhaltige Entwicklung auszulösen. Wien ist mit 5.300 Unternehmen der
drittgrößte IKT-Standort in Europa. In
Neu Marx haben wir einen Hot Spot für
Forschung, Technologie und Innovation
in den Bereichen Life Sciences und Medien
errichtet.

NIEDERÖSTERREICH
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■■STATEMENT LR DR. PETRA BOHUSLAV*

Donauraumstrategie
als Wirtschaftsmotor
Durch die Donauraumstrategie wird es ermöglicht, ganz neue Themen anzugehen
und auch bestehende Wirtschaftspotenziale mit neuen, zukunftsträchtigen Ausrichtungen optimal zu nutzen.

D

ie EU-Donauraumstrategie eröffnet unse-

rem Bundesland enorme Chancen in
Wirtschaft, Ökologie und Tourismus
und auch die Donau selbst wird als
klimafreundliches Verkehrsmedium mehr
denn je zum Wirtschaftsmotor für die Region werden. Damit sichern wir langfristig die
dynamische und erfolgreiche Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Niederösterreich.
ecoplus, die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, ist in vielen Bereichen aktiv, die auch wichtige Punkte der
Donauraumstrategie sind – der Fokus liegt
darauf, für und mit den heimischen Betrieben zu arbeiten und das auf verschiedenen
Ebenen.
So geht es zum Beispiel im Bereich Investorenservice und Wirtschaftsparks auch um
die Schaffung optimaler infrastruktureller
Rahmenbedingungen – Stichwort Ennshafen.
ecoplus unterstützt aber auch tatkräftig beim
Thema Internationalisierung. Im Rahmen
der Donauraumstrategie wird aber unter
anderem auch an der Verbesserung der
Qualität von Clustermanagement gearbeitet, was wiederum die Kooperation von Unternehmen erleichtert. Die ecoplus Cluster
Niederösterreich waren maßgeblich an der
Entwicklung des Europäischen Qualitätssystems für Clustermanagement beteiligt.
Wir haben mit dem bundesländerübergreifenden Kunststoff-Cluster auch den ersten
in Cluster in Österreich, der für sein Clustermanagement mit dem Gold Label ausgezeichnet wurde.

Branchenübergreifend. In zwei weiteren
EU Projekten widmet sich ecoplus dem Erfahrungsaustausch mit branchenübergreifender Clusterkooperation zwischen dem
baltischen Raum und dem Donauraum und
dem Ausbau von Clusterkontakten im
Donauraum und Südosteuropa.
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Logistik
Ein Thema, dem beim Stichwort Donauraumstrategie besondere Bedeutung zukommt, ist der Bereich Logistik. Denn eines
ist klar: der Güterverkehr wird steigen und
BUSINE$＋LOGISIC

die Entwicklung intelligenter Verkehrsjetzt mit niederösterreichischen Unternehund Logistiksysteme gemäß den Prinzipien men starten, beziehungsweise vor allem
der Nachhaltigkeit
wird unverzichtbar
und über Landesgrenzen hinaus die
große gemeinsame
Herausforderung
der Zukunft. Wie die
aktuelle Logistikkompetenzbefragung von ecoplus
Logistik Cluster und
WKNÖ zeigt, sind
jedoch viele Unternehmen noch nicht
fit genug für diese
Entwicklungen.
Hier setzen wir
mit dem LogistikCluster Niederösterreich an. Einerseits
werden im Rahmen
innovativer Kooperationsprojekte heimische Betriebe bei
der Prozessoptimierung unterstützt. So
werden sie fitter für
komplexere LogisP. Bohuslav: „Die EU-Donauraumstrategie eröffnet unserem Bundesland
tikkooperationen,
enorme Chancen in Wirtschaft, Ökologie und Tourismus.“
bei denen es darum
geht, die eigenen Prozesse mit denen der ex- auch das Projekt-Know-how kann zum geternen Unternehmenspartner zu synchrogebenen Zeitpunkt auf den Europäischen
nisieren. Andererseits greifen wir im LogisDonauraum ausgerollt werden. Damit wird
tik Cluster Niederösterreich auch infraeinerseits der Weg für heimische Betriebe
strukturelle Projekte auf, wie das Kooperageebnet und gleichzeitig unterstützen wir
tionsprojekt Ennshafen High & Heavy.
ähnlich positive Entwicklungen in den Ländern des Donauraums. Voraussetzung dafür
Netzwerke schaffen
ist jedoch, dass funktionierende Netzwerke
Dieser Ansatz lässt sich bezugnehmend
aufgebaut sind und daran wird bereits inauf Logistik und die künftigen Herausforde- tensiv gearbeitet.
rungen auch auf den Europäischen DonauVor diesem Hintergrund bin ich überraum übertragen: Viele der Projekte, die wir zeugt, dass sich die Donauraumstrategie in
vielerlei Hinsicht als Wirtschaftsmotor für
Niederösterreich erweisen wird – aber eben
*Dr. Petra Bohuslav, Landesrätin für Wirtnicht nur für Niederösterreich, sondern
schaft, Tourismus, Technologie und Sport des
für eine beeindruckend große Region!

Bundeslandes Niederösterreich

XXwww.noe.gv.at
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Zukunft Donau: Die verstärkte Binnenschifffahrt
entlastet den Straßenverkehr.

■■DONAUTRANSPORT

Bedarf an DonauLinienverkehr

E

s ist schon paradox: Vor Kurzem stellte

die in der Binnenschifffahrt auf der
Donau engagierte DDSG Mahart den
Containerliniendienst „HELO1“ auf
der Strecke von Constanza nach Budapest
und retour aufgrund der ungenügenden
Beladung mit Vollcontainern ein. Das Management sah offenbar keine Anzeichen
für eine baldige Besserung der Situation gegeben. Es zog den Schlussstrich unter ein

schaft und den teilweise leeren Versprechungen von einigen potenziellen Kunden
gescheitert ist.

Nachhaltigkeit
Etwa 220 Kilometer westlich von Budapest gibt es eine Großindustrie mit ehrgeizigen Ambitionen hinsichtlich der Senkung
der Kosten für den weltweiten Versand von
containerisierten Seefrachten und der Ver-

„ UNSER TRANSPORTPOTENZIAL FÜR DEN WASSERWEG

AB WIEN LIEGT PRO WOCHE BEI 45 TEU FÜR DAS MITTELMEER, 5 TEU FÜR DAS SCHWARZE MEER, UND 10 TEU
FÜR DIE SEESCHIFFFAHRT.

“

Christiaan Boone, Distribution Specialist Overseas – Supply Chain Borealis

mit vielen Vorschusslorbeeren gestartetes
Projekt, das letztendlich an den ambitionierten Erwartungen der BetreibergesellSeptember 2012

besserung des sogenannten CO2-Fußabdruckes. Circa 15.000 Tonnen Polypropylen
(PP) und Polyethylen (PE) produzierte die

in der Petrochemie verankerte Borealis
Polyolefine im letzten Jahr am Standort in
Wien-Schwechat. Die Produkte in Granulat-Form erfahren in der kunststoffverarbeitenden Industrie eine Veredelung zu Fasern, Folien, Hohlkörpern und Halbzeug
für Anwendungen unter anderem in den
Sparten Automotive, Haushaltsgeräte, Kosmetik, Nahrungsmittel, Pharmazie und
Verpackung. Gemeinsam mit den fünf
Schwesterwerken in Österreich, Belgien,
Deutschland, Finnland und Schweden bedient das in den Geschäftsbereich Borealis
Polymers eingebettete Unternehmen Kunden in rund 120 Ländern. Christiaan Boone
trägt bei Borealis Polymers als Distribution
Specialist Overseas Supply Chain/Material
Flow die Verantwortung für die Optimierung der Seefrachttransporte. Für die Produktionsstätte in Wien-Schwechat schwebt
ihm eine Lösung vor Augen, „mit der wir
für einen Teil der Sendungen eine KostenBUSINE$＋LOGISIC
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Rund 15.000 TEU Seefracht schickt die Borealis Polyolefine im laufenden Jahr
von Wien-Schwechat zu Abnehmern in der Türkei und in Übersee. Das Gros der
Sendungen nutzt die Nordhäfen. Kleine Mengen werden in Koper und Triest auf
Schiffe verladen. Der angestrebte Leitungsweg über den Hafen Constanza bleibt
dem Unternehmen vorläufig versagt. EIN BERICHT VON JOACHIM HORVATH/ÖVZ
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reduktion und eine Verminderung der CO2-Emissionen herbeiführen könnten“, wie er
Mitte März in einem Vortrag

zum Budapest-Rundkurs den
Einsatz von zusätzlichem
Equipment erfordert. Das würde
die Kosten und damit verbunden

Borealis schwebt eine Lösung für Schwechat vor Augen.

auf der Konferenz‚ „Barge to
Business“ in Wien ausführte.
Das klingt vielversprechend, um
nicht zu sagen verheißungsvoll.
Jedoch scheitert die Umsetzung
des Vorhabens am Fehlen eines
Containerliniendienstes mit
wöchentlichen Abfahrten von
Wien in den rumänischen Seehafen Constanza.
Transportpotenzial. Borealis
Polyolefine würde einen derartigen Service in erster Linie für
die Versorgung der Kundenkreise in den Regionen Kaukasus,
Naher Osten und teilweise im
Fernen Osten nutzen, so Christiaan Boone: „Unser Transportpotenzial für den Wasserweg ab
Wien liegt pro Woche bei 45 TEU
für das Mittelmeer, 5 TEU für
das Schwarze Meer, und 10 TEU
für die Seeschifffahrt,“ rechnet
Christiaan Boone vor.
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Kapazität gegeben
Rein theoretisch wäre mit
einer derartigen Menge die Auslastung eines Containerliniendienstes auf der Donau von
Wien nach Constanza gesichert.
Trotzdem nimmt das Binnenschifffahrtsunternehmen DDSG
Mahart von dieser Möglichkeit
Abstand. Begründet wird das
damit, dass ein Regelverkehr
mit wöchentlichen Abfahrten
zwischen dem rumänischen
Schwarzmeerhafen und der österreichischen Bundeshauptstadt und retour im Vergleich
BUSINE$＋LOGISIC

die Frachtraten in die Höhe
treiben.
Es entzieht sich der Kenntnis
der Redaktion, welchen Preis
der Geschäftsbereich Borealis
Polymers für den Transport der
Vollcontainer von Wien nach
Constanza in Kauf nehmen
würde. Derzeit deutet wenig
auf eine rasche Umsetzung der
von Christiaan Boone auf der
Konferenz „Barge to Business“
präsentierten Pläne hin. Für
die Vertreter des Hafen Constanza ist das bedauerlich. Hingegen können sich die anderen
Seehäfen noch in Sicherheit
wiegen. Ihre Repräsentanten
und Dienstleistungsbetriebe
werden alles in ihren Möglichkeiten stehende tun, um die seit
vielen Jahren bestehende Zusammenarbeit mit dem Borealis-Werk im Osten Österreichs
zu prolongieren.
Diese Anstrengungen kommen nicht von ungefähr. Mit
knapp 15.000 TEU Jahresaufkommen ist die Borealis Polyolefine neben Stora Enso Timber
und der Egger Gruppe einer der
größten Versender von containerisierten Seefrachten in Ostösterreich. Außer der Türkei,
Indien, China, Taiwan und Singapur markieren die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi
Arabien, Südafrika, die Vereinigten Staaten von Amerika,
Mexiko und Brasilien die Hauptabsatzgebiete in Übersee. „Über
90 Prozent der Granulate gehen

als Sackware auf Paletten auf
die Reise. Der Rest kommt in
den Genuss des Versandes in
Schüttgutcontainern zu Zielen
in der Türkei und in den USA“,
räumt Christiaan Boone ein.
Bei den Containersendungen
liegt das Schwergewicht auf den
40-Zoll-Boxen. Auf sie entfallen
rund 90 Prozent des ÜberseeVersandvolumens.
Verschiffungshäfen. Bei den
Verschiffungshäfen steht im
Werk Schwechat von Borealis
Polymers Hamburg an der ersten Stelle, gefolgt von Antwerpen, Rotterdam und Bremerhaven. In der nördlichen Adria
kommen Koper und Triest zum
Zug. All den genannten Ports
gemeinsam ist die Abwicklung
der Vorläufe ab dem WienContContainerterminal in Hafen
Wien Freudenau per Bahntransport. Borealis beziffert die
Schienenquote mit 98 Prozent.
Das Containertrucking von Ostösterreich in die Seehäfen beschränkt sich auf Sendungen
mit extremer Dringlichkeit und
auf Transporte als Folge von
versäumten Zugabfahrten.

Prozess-Management
Um die Steuerung der Logistikkette von Wien-Schwechat
zu den Zielorten in Übersee unter Einschluss der Gestellung
der Leercontainer kümmern
sich internationale Speditionen,
deren Namen Borealis unter
Verschluss hält. Diese Unternehmen betreuen gemäß ihren
Stärken klar definierte verkehrsgeographische Gebiete.
Bei der Auswahl der Reedereien
gibt Borealis Polyolefine den
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Takt vor. Das erfolgt in Abstimmung mit den anderen Standorten und Geschäftsfeldern der
weltweit tätigen Unternehmensgruppe. „Aus der Kräftebündelung ergeben sich Vorteile beim
Einkauf“, beleuchtet Christiaan
Boone die Motive für dieses
Vorgehen.
Beschäftigung. Borealis beschäftigt in Österreich in drei
Niederlassungen rund 1.700
Mitarbeiter. In Wien-Schwechat
stehen rund 500 Beschäftigte
auf der Gehaltsliste. Der mit der
Herstellung von rund 53.000
Tonnen Melamin und 2,6 Millionen Tonnen Pflanzennährstoffe befasste Produktionsstandort
in Linz sichert rund 850 Dienstnehmern ein geregeltes Einkommen.


XXwww.borealisgroup.com

Borealis
Die Borealis Polyolefine am
Standort Schwechat wurde
1961 gegründet und gehört zur
Borealis Group.
Beschäftigte: rund 500
Geschäftstätigkeit: Produktion
von Polyolefinprodukten zur
Weiterverarbeitung in der
Kunststoffindustrie
Exportquote: 95 Prozent
Exportmärkte: Deutschland, Italien, Frankreich, Tschechien, Polen, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Türkei, Ukraine, Russland,
Georgien, Israel, Indien, China,
Singapur, USA, Mexiko, Brasilien
Versand (p.a.): 915.000 Tonnen
Container (p.a.): 15.000 TEU

www.m ie r k a .c om
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Der Grund für das große Interesse von Österreichs
Wirtschaft an den südosteuropäischen Staaten
dürfte auch an den wirtschaftlichen Absatzchancen für österreichische Produkte liegen.

■■INVESTITIONEN

Österreichs Industrie
als Motor
Österreichs Unternehmen erweisen sich nach wie vor als Hauptinvestoren im
Donauraum flussabwärts bis zum Schwarzen Meer. Dass die Wirtschaftsentwicklung der Region dennoch nicht weiter ist, dürfte am politischen Willen nationaler
Politiker liegen.
nur im Zusammenhang mit fehlenden Förderungen durch die Gemeinschaft und mangelhafter Koordinati-

der Donau noch weit davon entfernt, koordiniert die Entwicklung dieses Raumes, in
dem rund 150 Millionen Menschen leben,
nach vorne zu treiben. Zu groß sind die Ei-

„ JEDES LAND IM DONAURAUM HAT EINE ANDERE

INFRASTRUKTUR, ANDERE WIRTSCHAFTLICHE UND SOZIALE VORAUSSETZUNGEN. ALL DAS ÜBER EINEN KAMM
ZU SCHEREN, WÄRE SOMIT EIN EKLATANTER MANAGEMENTFEHLER. Wolfgang Niessner, Vorstandschef Gebrüder Weiss

“

on in Verbindung gebracht. Und in der Tat
sieht die Strategie keinerlei zusätzliches
Geld aus den Fördertöpfen der Gemeinschaft vor. Auch sind die Anrainerstaaten
September 2012

geninteressen einiger nationaler Politiker –
nicht der Nationalstaaten –, um eine konstruktive Zusammenarbeit auf breiter Ebene
zustande zu bringen. Dem Drang nach dem

eigenen Machterhalt scheint so mancher
Volksvertreter das Interesse des Staates und
der gesamten Union unterzuordnen.

Unerledigte Listen
Dabei könnte der Donauraum südöstlich
von Österreich schon weitaus besser entwickelt sein, als das heute der Fall ist. Schon
seit Jahrzehnten sind die Schwachstellen
bekannt, die eine weitere Industrialisierung
verhindern. Diese liegen insbesondere im
Infrastrukturausbau – beginnend bei der
Donau mit ihren Tiefen und Untiefen, die
eine Linienschifffahrt erschweren. Die
Liste der unerledigten Aufgaben ließe sich
beliebig auf die Bahn und die Straße erweitern.
BUSINE$＋LOGISIC
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D

ie Donaustrategie der EU wird zumeist

NIEDERÖSTERREICH
Unternehmen packen an
Dass die Industrialisierung des Donauraums so weit ist, wie sie ist, ist dabei vor
allem Unternehmen wie etwa dem Logistiker Gebrüder Weiss zu verdanken, der per
Lkw, Bahn, Schiff oder Flugzeug den Warenfluss aufrecht erhält. Seit 1989 investiert
GW, wie übrigens andere Logistikdienstleister auch, in seine Infrastruktur, um den
Kunden eine annähernde Servicequalität

wie die Industrielogistik Linz wollen nun
eine langfristige Investitionsstrategie entlang der Donau fahren, welche dafür sorgt,
dass wenigstens für die Mutter voestalpine
Stahl der Nachschub an Rohstoffen nicht
abreißt und die globale Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen Edelstahlkonzerns
erhalten bleibt. Dass in die DonauraumRegion vor allem viel österreichisches Geld
fließt, zeigt auch der Weltinvestitionsreport, den die Österreichische Nationalbank
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stiegszenarien ausgelegt. Vielmehr geht
es darum, sich nachhaltig im Markt zu
behaupten und das BIP in diesen Ländern
voran zu treiben. Darauf könnte im Bericht
die Tatsache hindeuten, dass im ersten
Quartal 2012 die auf Schätzungen beruhenden Gewinne hineinvestiert werden und
die Investitionstransaktionen bestimmen.
Dies bestätigt beispielsweise auch W. Niessner im Gespräch. Seinem Unternehmen
gehe es vielmehr darum, Strukturen im
Land aufzubauen, um langfristig dort agieren zu können.
Logistikimmobilien ziehen. Auch andernorts steht der Aufbau von Strukturen im
Fokus. Das bestätigt auch der Entwickler
von Industrieimmobilien, CBRE, in einer
Presseaussendung im September. Demnach
seien die Investitionen in Industrieimmobilien in den letzten Quartalen in der Region
CEE überraschend stabil geblieben. Das
geht aus dem aktuellen „Industrial Market
View“ von CBRE hervor. Eine Kombination
aus erhöhtem Bestand und zum Verkauf
stehenden Projektentwicklungen hat die
Aktivität in diesem Markt erhöht. So betrug
in der Region CEE in der ersten Jahreshälfte
2012 das Transaktionsvolumen in Logistikflächen fast 375 Millionen Euro. Freilich:
ein größerer Teil der Transaktionssumme
wurde dabei nicht im Donauraum direkt
investiert.
Heterogener Markt. Darum dürfe der Donauraum nicht als homogener Markt gesehen
werden, sondern jedes Land und jede Region müsse für sich betrachtet werden, meint
W. Niessner: „Jedes Land im Donauraum
hat eine andere Infrastruktur, andere wirtschaftliche und soziale Voraussetzungen.
Das über einen Kamm zu scheren, wäre
somit ein eklatanter Managementfehler“,
so der Top-Manager im Gespräch mit
BUSINESS+LOGISTIC.

Markt vor der Haustüre
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Essenziell für den weiteren wirtschaftlichen Fortschritt des Donauraums ist ein gemeinsames übernationales Bewusstsein in den Anrainerstaaten.

bieten zu können, die sie aus Westeuropa
gewohnt sind. Rund 20 Millionen Euro hat
sich das österreichische Vorzeigeunternehmen in den letzten Jahren allein in Rumänien kosten lassen, im gesamten Donauraum waren es über 200 Millionen, erläutert GW-Vorstandsvorsitzender Wolfgang
Niessner. Diese Summe floss nicht nur in
den Ausbau der Infrastruktur. Auch in
Technologie sowie die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter investierte Gebrüder Weiss kräftig.
Klares Bekenntnis. Aber auch Unternehmen

BUSINE$＋LOGISIC

und die Handelssparte der UNO (UNCTAD)
Anfang Juli in Wien präsentierte. Demnach
sind Österreichs Unternehmen in dieser
Region führend, was die Direktinvestitionen betrifft. Rund 60 Milliarden Euro flossen dabei aus Österreich in diese Region.
Die Entwicklung dürfte laut OeNB jedoch
stagnieren bzw. ist in Teilgebieten rückläufig.

Langfrist-Strategie wichtig
Dabei scheint die Investitionsstrategie
österreichischer Unternehmen eher langfristiger Natur zu sein, d.h. nicht auf rasche
und hohe Renditen mit kurzfristigen Aus-

Der Grund für das große Interesse von
Österreichs Wirtschaft an den südosteuropäischen Staaten dürfte dabei vor allem
an den wirtschaftlichen Absatzchancen für
österreichische Produkte liegen. Zwar kam
es nach einer sehr dynamischen Entwicklung der österreichischen Exporte nach
Südosteuropa 2009 krisenbedingt zu einem
überdurchschnittlich starken Einbruch bei
den Warenexporten. 2011 verbesserte sich
die Situation jedoch weitgehend. Aktuell
werden nach Angaben der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) rund 3,9 Prozent der
gesamten österreichischen Warenexporte
nach Südosteuropa geliefert. Während
Österreich insgesamt ein Handelsbilanzdefizit verzeichnet, wurde von Jänner bis
Oktober 2011 in Südosteuropa ein Überschuss
von rund 1,5 Milliarden Euro erzielt.
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■■BUSINESS-TALK

„… nur die Hälfte des
BIPs von Deutschland“
Gebrüder Weiss bezeichnet sich selbst als „signifikante Größe“ im Donauraum.
Wie sich seit 1989 der Weg des Unternehmens nach Osteuropa gestaltete und
welche wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse zwischen dem Donauraum und Deutschland herrschen, darüber sprach Wolfgang Niessner, Vorstand des renommierten
österreichischen Logistikers, mit CR Hans-Joachim Schlobach.

B+L: Österreich hat ja die Koordination
von drei Prioritätsbereichen übernommen, nämlich die Verbesserung der Mobilität und Multimodalität in den Binnenwasserstraßen, Investitionen in Menschen
und Qualifikationen sowie Verbesserung
der institutionellen Kapazitäten und Zusammenarbeit sowie Sicherheit. Was meinen Sie dazu?
Niessner: Bislang habe ich den Eindruck,
Österreich würde sich stark auf den letzten
Punkt, nämlich Sicherheitsfragen und die
Bekämpfung von organisierter Kriminalität, konzentrieren. Angesichts der großen
Herausforderungen in den übrigen Bereichen würde ich mir aber wünschen, dass
alle Punkte mit der gleichen Intensität behandelt werden. Ich persönlich halte vor
allem die Themen Infrastruktur und Qualifikationen der Mitarbeiter für die zentraleren Fragen, die den Donauraum und vor
allem auch Österreich betreffen.
B+L: Gebrüder Weiss ist im Donauraum
sehr stark auch mit eigenen Investitionen
engagiert. Laut einer jüngsten Presseaussendung sind es rund 20 Millionen Euro in
September 2012

den letzten Jahren …
Niessner: Diese Zahl bezieht sich hauptsächlich auf Rumänien. Für den Donauraum
sind es sehr viel mehr. Denn das Gebiet des
Donauraumes zieht sich von Süddeutschland bis zur Schwarzmeerküste. Das sind

Negativszenarien in den Medien entwickelt. Wie sehen diesbezüglich Ihre Erwartungen als Chef eines Logistikunternehmens aus?
Niessner: Diese Berichte betreffen uns
eigentlich wenig, denn wir entscheiden

W. Niessner: „Jede Initiative, die uns hilft, bei der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung der
Donauraumregion voranzukommen, ist uns willkommen.“

14 Anrainerstaaten und wenn man die
Zuflüsse noch mit dazu rechnet, sind es
noch mehr. Das Investitionsvolumen von
Gebrüder Weiss dürfte in dieser Region somit das Zehnfache der publizierten Summe
übersteigen.
B+L: Solche Investitionen tätigt man nur,
wenn man sich Geschäft erwartet. Lassen
wir jetzt einmal Süddeutschland außen
vor und sprechen wir über die Region südöstlich von Österreich bis zum Schwarzen
Meer. Dort werden nun schon wieder

nach anderen Kriterien, wo wir investieren.
In Südosteuropa investieren wir, weil wir
unseren Aktionsradius erweitern wollen.
Und wenn wir 1989 nicht begonnen hätten,
uns in diese Region auszubreiten, hätte die
Erfolgsgeschichte von Gebrüder Weiss in
dieser Form gar nicht stattgefunden.
B+L: Warum denn das?
Niessner: Weil wir, völlig unabhängig von
den unmittelbaren Geschäftsergebnissen in
diesen Ländern, nur zu einem signifikanten
Regional Player für die Verlader werden
BUSINE$＋LOGISIC
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B+L: Was halten Sie von der Donaurauminitiative der EU? Sie ist ja zunächst einmal nur eine politische Initiative.
Niessner: (lacht) Genau…!
B+L: Aus Ihrer Reaktion lässt sich einiges
ableiten…
Niessner: Nein, Spaß beiseite. Wir von
Gebrüder Weiss finden diese Initiative natürlich sehr begrüßenswert, denn jede Initiative, die uns hilft, bei der wirtschaftlichen
und kulturellen Entwicklung der Donauraumregion voranzukommen, ist uns willkommen. Das hilft auch Unternehmen wie
Gebrüder Weiss, Investitionen zu sichern
und zu festigen. Ich finde, die Region hat es
sich einfach verdient, und ich wünsche mir,
dass sich aus den politischen Ankündigungen bald Reales für die Menschen und damit auch für die Wirtschaft ableiten lässt.

NIEDERÖSTERREICH
konnten, indem wir uns dort engagiert haben. Wären wir nur in Österreich geblieben,
würden wir heute international keine Rolle
spielen. Daher war dieser strategische
Schritt absolut richtig, auch wenn nicht
alles glatt über die Bühne ging.
B+L: Was war die Grundidee? 1989 war mit
dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ eine
Zäsur für alle und Südosteuropa war bis
dahin nicht wirklich auf dem Radar Ihres
Unternehmens.
Niessner: Stimmt. Unser Kerngebiet lag
traditionell weiter westlich. Die Ostexpansion
wurde dann auch vor allem von Wien aus
vorangetrieben. Der Hauptgrund für diese
strategische Neuausrichtung ist dabei bei
unseren Kunden zu finden, die uns deutlich
aufgefordert haben, ihnen zu folgen. Das
taten wir, denn sonst hätte es ein anderer
getan. Es war daher nicht nur alles Intuition und Genie, sondern vor allem reiner
Pragmatismus. 1989 gab es zwar eine Initialzündung, der Markt war jedoch die antreibende Kraft. Später hat das Ganze dann
eine Eigendynamik entwickelt. Irgendwann
wurde daraus dann der Begriff der „nahtlosen Organisation“ geprägt.

Niessner: Die Umsatzzahlen einzelner
Länder sind nicht die Kennzahlen, an denen wir uns allein orientieren. Als Vorstand
eines nicht börsennotierten Unternehmens
bin ich den Gesellschaftern, die den Shareholder Value nicht kurzfristig interpretieren, verpflichtet. Daher sind die Entscheidungen nicht an Quartalsbilanzen orientiert, sondern an der nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens. Eine Entscheidung
für die Regionalstrategie „Donauraum“ ist
daher weitgehend unabhängig davon, ob
dort nun in einem Land der Region das
Wachstum zwei Prozent höher oder niedriger ausfällt. Das Gesamtbild muss passen –
und das orientiert sich am Kunden. Den
Kunden interessiert es dabei überhaupt
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gesetzt und die Kommunikation der Regionen insgesamt verbessert haben. Somit
haben wir unmittelbar die Möglichkeit, bei
Schwierigkeiten in den osteuropäischen
Regionen von Österreich aus adäquat zu
reagieren. Wir sind mit dieser Struktur sehr
eng am Markt vertreten. Mit anderen Worten: Die Vernetzung und Integration wurde
bei uns vorangetrieben.
B+L: Wo liegt für Sie die eigentliche Wirtschaftskraft im Donauraum?
Niessner: Ich habe mir einmal den gesamten Donauraum angesehen und die BIPs
miteinander verglichen. Das GW-Netzwerk,
von der Schweiz über Österreich und östlich davon, schafft gerade einmal die Hälfte

B+L: Was ist damit gemeint?
Niessner: Damit ist gemeint, dass wir
gleichwertige Strukturen aufbauen wie sie
hier in Österreich existieren. Wir gehen
davon aus, dass Unternehmen auch in Ländern wie Rumänien ihre Sendung in derselben Qualität abgewickelt haben wollen,
wie sie das aus Österreich oder Deutschland
kennen.

FOTO: RS VERLAG

B+L: Wie ging die Expansion vor sich?
Niessner: Der erste Schritt war nach
Ungarn, gefolgt von Tschechien und der
Slowakei. Das war alles noch plausibel, eine
Zäsur war hingegen der Schritt nach Rumänien und Bulgarien. Da wir dort jedoch mit
einem Partner zusammenarbeiteten, konnten wir auch die Gesellschafter überzeugen,
sich mehr in Richtung Schwarzmeerküste
zu engagieren. Für mich war dann auch
unser Engagement in Rumänien und Bulgarien das wichtige Signal an den Markt, dass
Gebrüder Weiss dort ein signifikanter Regional Player sein will. Mit diesem Schritt
sind dann tatsächlich auch sämtliche
Dämme gebrochen, weil sie eben nicht die
eine Region ohne die andere bearbeiten
können – Krisen hin oder her. Den Rest
der Geschichte kennen Sie.
B+L: Sie haben gesagt, dass die Krisenberichte aus der Donauraumregion südöstlich von Österreich Ihre strategischen
Entscheidungen eher wenig tangieren.
Auch Ihre Kunden scheinen eher unbeeindruckt davon. Wie sieht die Realwirtschaft
den Donauraum?
BUSINE$＋LOGISIC

W. Niessner: „Wären wir nur in Österreich geblieben, würden wir heute international keine Rolle spielen.“

nicht, ob wir hier nun ein Sparpaket fahren
oder nicht. Der will seine Leistung und die
muss man bringen. Abgesehen davon wird
im Rahmen der Diskussion rund um die
Donauraumstrategie gerne übersehen, dass
der Donauraum eine heterogene Region ist.
B+L: Wie sieht Ihre Donauraumstrategie
aus?
Niessner: Wir haben Regionen gebildet,
d.h. ausgehend von Österreich wurden die
Regionen Ost- und Südosteuropa an unser
Kerngebiet angedockt. Der Effekt ist, dass
wir hier einen Know-how-Transfer in Gang

des BIPs von Deutschland. Das sind die
Dimensionen von denen wir sprechen,
wenn wir von der Entwicklung des Donauraumes reden und das sind die Dimensionen, wenn wir vom orangen Netzwerk sprechen. Vor diesem Hintergrund ist der Aufbau unserer Präsenzen in Süddeutschland
umso wichtiger. Auch hier erwirtschaften
wir zusätzliches Substrat für unsere Osteuropa-Expansion.
B+L: Vielen Dank für das Gespräch!
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■■IM GESPRÄCH

Aus den Augen, aus dem Sinn?
Verkehrspolitik ist zu großen Teilen Infrastrukturpolitik – und damit abhängig
von vielen verschiedenen Faktoren politischer und wirtschaftlicher Art. Für
Binnenhäfen ist eine kluge Infrastrukturpolitik in mehrfacher Hinsicht existenziell: Als Häfen benötigen sie zwingend gut ausgebaute und erhaltene Wasserstraßen.
Als multimodale Logistikdrehscheiben sind sie aber ebenso angewiesen auf eine
funktionierende Schienen- und Straßenanbindung. Über die Herausforderungen
und Chancen der Verkehrsinfrastrukturpolitik diskutiert BÖB-Präsident Rainer
Schäfer mit Prof. Klaus-Dieter Scheurle, Staatssekretär im Bundesministerium
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS). Zu seinen Zuständigkeiten im
Ministerium zählen unter anderem die Eisenbahnpolitik, Wasserstraßen, Schifffahrt und der Straßenverkehr. Das Interview führte der Bundesverband Öffentlicher Binnenhäfen (BÖB).
BÖB: Unter welchen Vorzeichen wird derzeit Verkehrsinfrastrukturpolitik gemacht?
Scheurle: Wir haben hohe Anforderungen
aus der Wirtschaft. Mit eigenen Untersuchungen haben wir für den Zeitraum 2004
bis 2025 ein Verkehrswachstum von 70
Prozent prognostiziert. Mit dem Verkehrswegeplan 2015 werden wir diese Prognosen
bis 2030 fortschreiben und entsprechend
darauf reagieren müssen. Parallel zu stetig
zunehmenden Verkehrsmengen kommen
andere wichtige Aspekte ins Spiel: Neue
Anforderungen im Bereich der Energie,
bei der Klimapolitik oder dem Lärmschutz.
Und dann kommt dazu als dritte Spitze des
Kräftedreiecks natürlich die Notwendigkeit
einer soliden Haushaltsführung. Diese unterschiedlichen Herausforderungen beißen
sich häufig. Zudem stehen wir vor einer
Situation, in der – Stichwort Konjunkturpakete – sehr viel Geld in den Neubau gesteckt wurde, während der Erhalt der Infrastruktur stiefmütterlich behandelt wurde.
Nun müssen wir diese Aufgabe dringend
angehen, sind aber auch angesichts der
neuen Lärmschutzanforderungen eigentlich chronisch unterfinanziert.
BÖB: Wie geht Ihr Ministerium diese
unterschiedlichen, teils widersprüchlichen Herausforderungen an?
Scheurle: Wir setzen unseren Schwerpunkt
nun ganz klar auf die Erhaltung der Infrastruktur: Von den 21,8 Milliarden Euro, die
von 2011 bis 2015 für die Verkehrsinfrastruktur, also für Schiene, Straße und Wasserstraße, vorgesehen sind, werden zwei Drittel in
den Erhalt und nur ein Drittel in den Ausund Neubau gehen. Bei den Mitteln für den
Erhalt müssen wir natürlich trotzdem ganz
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genau hinsehen, wo das Geld am dringendsten benötigt wird. Denn zusammen mit rund
1,5 Milliarden Euro aus EU-Mitteln haben
wir 16,5 Milliarden Euro für die Sanierung
und erhaltende Maßnahmen für 2011 bis
2015 zur Verfügung – realistisch bräuchten
wir allerdings 20 Milliarden. Wir müssen
also priorisieren. Eine solche Priorisierung
haben wir bei der Wasserstraße mit einem
Kernnetz bereits durchexerziert. Bei der
Straße werden wir es ebenso tun.
Schäfer: Diese Notwendigkeit besteht auf
jeden Fall. Nur wenn wir Prioritäten setzen,
werden wir bei begrenzten Mitteln den größten Effekt erzielen. Die Priorisierung muss
nach objektiven Kriterien erfolgen und zukunftsorientiert sein. Ich gebe Ihnen auch
absolut Recht, dass wir den über lange Jahre
aufgebauten Erhaltungsrückstau dringend
auflösen müssen. Wir verzehren aktuell unsere Infrastruktur. Für uns als Binnenhäfen
ist der Erhalt der Infrastruktur besonders
wichtig, wir sind als multimodale Drehscheiben schließlich äußerst infrastrukturlastig. Deshalb haben wir uns bei der Erstellung des Nationalen Hafenkonzepts und
beim Aktionsplan Güterverkehr und Logistik stark eingebracht. Dabei waren wir oft
sehr kritisch, die aktuelle Fassung der Karte
für das Kernnetz ist aus unserer Sicht eine
Verbesserung zur vorherigen.
BÖB: Das Ministerium hört also auf die
Stimme der Binnenhäfen?
Scheurle: Natürlich – es ist eine gute Tradition in unserem Haus, dass wir mit der Wirtschaft zusammenarbeiten und ihr immer
wieder ein Forum für den Dialog bieten.
Schäfer: Das sehe ich genauso. Wir sind
beim Thema Infrastruktur ständig im Gespräch. Natürlich ist eine Prioritätensetzung

nicht immer einfach, auch für uns nicht,
denn es ist klar, dass es nicht nur Gewinner
geben kann. So viel Geld ist schlicht und
ergreifend nicht da. Uns ist deshalb wichtig,
dass der Fokus auf der intelligenten Entwicklung von Infrastruktur liegt. Dabei
spielen die Binnenhäfen als Schnittstellen
für verschiedene Verkehrsträger eine immens wichtige Rolle. Und es ist wichtig,
dass schnell Geld in die Hand genommen
wird, um die schlimmsten Engpässe zu
beseitigen, einen Aufschub können wir uns
wirklich nicht mehr leisten.
BÖB: Sie sind als Staatssekretär für Straße,
Schiene und Wasserwege gleichermaßen
zuständig. Welche Rolle spielen für Sie die
Wasserstraße und die Binnenhäfen?
Scheurle: Die Wasserstraße hat bei uns
immer schon einen hohen Stellenwert gehabt. Und die volkswirtschaftliche Bedeutung der Binnenhäfen kann ich gar nicht
hoch genug einschätzen. Nur ein Beispiel:
Ich war erst kürzlich bei der Eröffnung des
neuen, trimodalen Containerterminals in
Heilbronn. Das ist ein ganz wichtiges Zukunftsprojekt, weil es die drei Verkehrsträger Schiene, Straße und Wasserstraße verbindet. Daher wurde es aus Bundesmitteln
gefördert.
Schäfer: Solche Maßnahmen sind unbestreitbar sinnvoll. Nehmen Sie als weiteres
Beispiel das Förderprogramm Kombinierter
Verkehr: Da sind wir denke ich beide einer
Meinung, dass die vorgesehenen 120 Millionen Euro nicht genug sind. Aber es ist ein
Anfang, und umso wichtiger ist für uns, dass
diese Mittel nicht gekürzt werden. Dabei
geht es ja nicht nur um die ständig zunehmenden Containerverkehre, sondern perspektivisch auch um gebrochene Verkehre
BUSINE$＋LOGISIC
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im Stückgut- und Massengutsektor. Wenn
die Politik hier mitgeht und in die Zukunft
investiert, freut uns das sehr. Was uns mehr
Sorge macht, sind die Probleme, die im
Umfeld der Häfen entstehen: Das sind etwa

Scheurle: Dazu fällt mir als gutes Beispiel
das Obere Rheintal ein. Dort haben wir für
die Planung des Schienenausbaus eigene
Gremien für die Bürgerbeteiligung geschaffen. Die Erfahrung daraus zeigt, dass die
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zugutekommen sollte.
Scheurle: Da gebe ich Ihnen völlig recht,
und deshalb haben wir nun auch haushalterisch abgesichert, dass die Einnahmen aus
der Lkw-Maut nicht mehr zweckentfrem-

FOTO: BÖB

R. Schäfer: „Immer mehr große Unternehmen denken über Standorte direkt in den Binnenhäfen nach, um diese trimodale Schnittstelle für ihre Vor- und
Nachläufe zu nutzen.“

Genehmigungsfragen bei Ausbaumaßnahmen und die äußere Erschließung der Standorte. Unsere Häfen liegen in den Ballungsräumen stadtnah, Themen wie wirksamer
Lärmschutz werden da genehmigungsrechtlich immer bedeutender. Die Umweltbedingungen im Umfeld der Häfen sind
entscheidend für deren Entwicklung – und
zunehmend sind es Faktoren wie der Lärmschutz, die Baumaßnahmen erheblich
verteuern.
BUSINE$＋LOGISIC

Lärmschutzerwartungen der Menschen
erheblich gestiegen sind. Das heißt für uns,
dass wir erheblich mehr investieren müssen.
Schäfer: Alles ist letztlich eine Frage der
Finanzierung. Deshalb sind wir als BÖB der
Meinung, dass alle Einnahmen aus der Verkehrsinfrastruktur auch möglichst 1:1 in die
Verkehrsinfrastruktur gesteckt werden
müssen – das würde für eine eventuelle
Pkw-Maut gelten, heute denke ich dabei
an die Lkw-Maut, die dem Gesamtsystem

det oder als Deckungsbeitrag einkassiert
werden können, sondern 1:1 in die Straße
zurückfließen. Abgesehen von der Finanzierungsfrage: Welche weiteren Herausforderungen sehen die Binnenhäfen in den
kommenden Jahren?
Schäfer: Die wichtigste Frage, die für uns
noch nicht beantwortet ist, lautet: Wie entwickeln sich die Umfeldbedingungen an
den Hafenstandorten? Viele Häfen werden
in den kommenden Jahren ausbauen müssen,
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etwa bei den KV-Terminals. Aber dafür
brauchen sie ein leistungsfähiges Umfeld.
Schon ein einziger Flaschenhals auf den
Zu- und Abfahrtswegen kann die Leistungs-

noch nicht erkannt, dass wir eine funktionierende Erschließung der Häfen zwingend
brauchen, damit diese ihre wichtige volkswirtschaftliche Aufgabe auch für die jewei-

Und da geraten wir nicht selten in Konkurrenz zu anderen Nutzungen oder anderen
Häfen an den deutschen Grenzen. Das haben wir ja auch im Rahmen des Hafenkon-

fähigkeit des ganzen Standorts gefährden.
Häufig sind die Zuführungsstraßen in Verantwortung des Bundes oder der Länder.
Hier sind wir also auch auf Ihre Unterstützung angewiesen, Herr Prof. Scheurle.
Erschwerend kommt hinzu, dass es für die
Häfen immer weniger Flächen für Erweiterungsmaßnahmen gibt.
Scheurle: Meine Unterstützung haben
Sie. Aber wir haben es hier mit einer Gemengelage aus Bund, Ländern und Kommunen zu tun. Und ich habe den Eindruck,
dass sich manches Land und manche Kommune hier etwas schwer tun. Da wird oft
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lige Region erfüllen können. Übrigens nicht
mehr nur als Hinterlandanbindung für die
Seehäfen, sondern umgekehrt auch als Vorsortierer auf dem Weg zu den Seehäfen!
Schäfer: Das können wir bestätigen:
Immer mehr große Unternehmen denken
über Standorte direkt in den Binnenhäfen
nach, um diese trimodale Schnittstelle für
ihre Vor- und Nachläufe zu nutzen. Das
wird insbesondere für die Exportwirtschaft
immer wichtiger. Aber das bedeutet, dass
wir dringend neue Flächen in den Ballungsräumen benötigen, sonst können wir diese
Funktion nur eingeschränkt übernehmen.

zepts ausführlich diskutiert. Da würden wir
uns manchmal einen Häuptling wünschen,
der es schafft, die Interessen von Kommunen, Ländern, Bund und Wirtschaft so unter einen Hut zu bringen, dass die Häfen
handlungs- und wettbewerbsfähig bleiben.
Eigentlich ist die Entwicklung ja sehr positiv: In Düsseldorf und Neuss habe ich zum
Beispiel beobachtet, dass die Häfen und
ihre wichtige Funktion für die Industrie in
den letzten Jahren wiederentdeckt wurden.
Schließlich hat die Region die Krisenjahre
weitaus besser überstanden, als sie das als
reine Dienstleistungsregion vermutlich geBUSINE$＋LOGISIC
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K.-D. Scheurle: „Mit eigenen Untersuchungen haben wir für den Zeitraum 2004 bis 2025 ein Verkehrswachstum von 70 Prozent prognostiziert.“
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schafft hätte. Diesen neuen Hype können
und sollten wir nutzen, um für unsere Anliegen zu werben. Dafür ist es aber nötig,
Kommunalpolitiker an die Hand zu nehmen
und zu überzeugen. Wir sind gerade dabei,
aktuelle Daten zur volkswirtschaftlichen
Bedeutung der Binnenhäfen zu erheben.
Damit haben wir dann aktuelle Zahlen zur
Hand, um unsere Argumentation zu stützen.
Scheurle: Wir werden ebenfalls noch in
diesem Jahr ein wissenschaftliches Gutachten zu den Potenzialen der Binnenhäfen
als Güterverteilzentren und HinterlandHubs veröffentlichen. Und zur Situation der
Häfen: Die Zahl der Standorte in Deutschland ist erfreulich hoch – was wir brauchen,
ist vor allem eine Perspektive für die Standorte. Dafür wird eine Menge Überzeugungsarbeit vor Ort nötig sein. Wir müssen verständlich machen, dass eine Logistikkette
nur so gut ist wie ihr schwächstes Glied.
Wenn wir Engpässe nicht beseitigen, läuft
die Sache nicht rund. Ich gebe Ihnen völlig
Recht, dass wir die Wiederentdeckung der
Häfen nutzen müssen, um das Bewusstsein
dafür zu schärfen.
BÖB: Die Binnenhäfen unterscheiden sich
aber zum Teil stark in ihrer Größe und
den umgeschlagenen Mengen. Kann man
da überhaupt von einer gemeinsamen
Interessenslage sprechen?
Schäfer: Natürlich sind die Blickwinkel
verschieden: Am Rhein ist die Situation eine
andere als an Donau, Neckar, Mosel oder
der Elbe. Nicht, was die Qualität angeht,
aber in der Menge: Der Rhein ist als Wasserautobahn mengenmäßig unangefochten.
Da müssen wir genau hinsehen: Sind der
Schienenverkehr und die Straße als Zuund Abführungsweg entsprechend leistungsfähig? An kleineren Standorten an großen
Nebenflüssen und Kanälen haben wir andere Herausforderungen. Aber auch hier müssen wir im Zuge einer vorausschauenden
Planung rechtzeitig und sorgfältig prüfen,
ob wir auf spätere Mehrmengen vorbereitet
sind. Wir dürfen keine Türen verschließen,
die wir später nicht mehr aufbekommen.

Meine Bitte an das Ministerium ist deshalb,
Prognosen regelmäßig zu prüfen und Planungen dauerhaft so fortzuschreiben, dass
wir keine Chancen vergeben.
Scheurle: Deshalb aktualisieren wir unsere Prognosen ja auch alle fünf Jahre. Da
sind wir inzwischen schlauer geworden:
Bei der Wasserstraße wurde viel zu lang auf
Verschleiß gefahren. Das ist kein Wunder –
was unter Wasser passiert, fällt schließlich
nicht so auf wie Schlaglöcher auf der Autobahn. Und dann kommt es so weit, dass die
Schleusen plötzlich vor sich hin bröckeln.
Deshalb haben wir jetzt bei der Wasserstraße
den mit Abstand größten Erhaltungsaufwand von allen Verkehrsträgern.
Schäfer: Aber glauben Sie, dass Sie in
diesem Zusammenhang mit der Reform der
WSVen die richtige Entscheidung getroffen
haben?
Scheurle: Das glaube ich absolut. Wir wollen die Verwaltung effizienter aufstellen –
und zwar einerseits als Dienstleister für die
Binnen- und Seeschifffahrt und andererseits für die wichtige Aufgabe des Betriebs
und der Unterhaltung sowie des bedarfsgerechten Ausbaus der Bundeswasserstraßen.
In der Praxis wurden bisher die meisten
Einzelfallentscheidungen auf oberster Ebene
getroffen – obwohl das vor Ort vielleicht
viel besser hätte geschehen können. Mit
der Reform wollen wir Verantwortung
dezentralisieren mithilfe von flacheren
Hierarchien. Das bedingt teilweise eine
neue Denkweise, was natürlich nicht von
heute auf morgen vonstattengehen wird.
Schäfer: Ich bin da noch nicht so überzeugt. Es gibt qualifizierte Stimmen, die befürchten, dass die Reform zu Qualitätseinbußen in der Verwaltung führt. Wir müssen
aufpassen, dass es mit dem Personalabbau
keinen Leistungseinbruch gibt, sonst wäre
die Reform kontraproduktiv.
Scheurle: Ich kann Ihre Ängste ein Stück
weit nachvollziehen. Aber Veränderung und
Anpassung an neue Gegebenheiten muss
es immer geben, auch in der Verwaltung.
Dass Sie aus der Kundenperspektive bei
der WSV-Reform Bedenken haben, ist klar.
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Aber, nochmal: Unser Ziel ist eine Effizienzsteigerung und eine Neuverteilung der Verantwortung. Die Stärkung der Dienstleistungsqualität der WSV ist genau das Markenzeichen der Reform. Dadurch entstehen
übrigens auch für die Beschäftigten neue
Perspektiven – und die Rückmeldungen,
die wir darauf von den Beschäftigten erhalten, sind sehr gut. In Zukunft werden wir
statt sieben Direktionen nur noch eine Zentrale haben, die steuernden Aufgaben im
jeweiligen Revier wollen wir auf die Ämterebene übertragen. Davon versprechen wir
uns viel.
Schäfer: Das ist eine sehr große Aufgabe,
für die ich Ihnen viel Erfolg wünsche. Uns
ist wichtig, dass die Kernkompetenzen
erhalten bleiben.
BÖB: Zum Schluss: Was wünschen Sie sich
als Vertreter der Binnenhäfen von der
Politik, vom Ministerium?
Schäfer: Uns ist sehr wichtig, dass das
Bewusstsein für die wichtige Bedeutung der
Binnenhäfen da ist: nicht nur als logistische
Schnittstelle für alle Verkehrsträger, sondern auch in der Wertschöpfung. Dazu
bedarf es einer verstärkten Abstimmung
und der Harmonisierung der unterschiedlichen Interessen von Kommunen, Ländern
und Bund.
Scheurle: Wir bemühen uns hier, wie etwa
beim Hafenkonzept, um einen Dialog und
haben bereits jetzt eine Plattform geschaffen, die zumindest die Abstimmung zwischen Bund und Ländern deutlich vereinfacht. In Planungsfragen haben am Ende
die Kommunen die Entscheidungshoheit.
Hier müssen wir noch stärker zusammenarbeiten – und die Bedeutung der Häfen
und der Wasserstraße noch mehr ins Bewusstsein rücken. Wie etwa beim Erhalt
der Infrastruktur: Weil der Verschleiß dort
nicht so offensichtlich ist, gab es jahrelang
diese Mentalität von „Aus den Augen, aus
dem Sinn“. Das müssen wir in Zukunft
anders machen.

XXwww.binnenhafen.de

Das RäDeRweRk DeR Logistik
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Danubia-Kombi: Das neuartige Konzept soll das
kombinierte Stückgutgeschäft auf die Donau bringen.

■■DONAU-TRANSPORT

Regale lernen Schwimmen
Im Österreichtransit stehen Straße und Schiene im Rampenlicht. Der Donaufrachtverkehr dümpelt hingegen vor sich hin. Jetzt könnte die Erfindung eines Tirolers
klassische Straßengüter auf die Donau und somit neuen Schwung in die Linienschifffahrt bringen. Die Technologie dafür ist bereits entwickelt. Jetzt sucht der
Erfinder noch Partner und Investoren, um das Baby auf's Wasser zu bringen.
gend. Konkrete Ideen für die Nutzung der Donau, die auch noch dem
Umweltgedanken genügen können,
braucht der Markt. Und die sind eher rar
gesät. Das hat sich jetzt zumindest Ingo
Ritsch gedacht. Der findige Unternehmer
aus Hopfgarten im Brixental will nämlich
umwelteffiziente Transporte auf der Donau
ermöglichen und dort den Kombiverkehr
vereinfachen. Das Konzept des Tirolers, das
er schlicht „Danubia-Kombi“ nennt, ist
September 2012

einfach und die Technologie bereits entwickelt. Der Clou des Konzepts: Es bringt
auch nicht kranbare Güter auf die Donau.
Der Pferdefuß: Das Konzept ist noch nicht
marktreif. Auf dem Weg dorthin sucht der
Unternehmer aus den Bergen nun Investoren oder Partner für einen geförderten
Pilotverkehr zwischen Passau und dem
Schwarzen Meer. Das gesuchte Partnerunternehmen soll mit Danubia-Kombi die
Technologie umsetzen und den ersten Linienbetrieb zwischen Passau oder Enns und

Bratislava oder Budapest an den Start bringen. Das nötige Kleingeld für das international angelegte Projekt sollen EU-Förderungen und Investoren liefern.
Hilfe für 2020. Der Ansatz, klassische
Straßengüter im nicht kranbaren Sattelauflieger auf das Wasser zu verlagern, könnte
die EU und Österreich signifikant den Zielen näher bringen, die im Rahmen der Donauraumstrategie gesteckt wurden. Das bedeutet: Bis zum Jahr 2020 sollen die Treib-
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isionen für die Donau gibt es genü-
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Für eine Belebung der Binnenschifffahrt kann Danubia-Kombi Güter aller Art auf die Donau verfrachten.

hausgasemissionen, ausgehend vom Niveau
des Jahres 1990, um mindestens 20 Prozent
niedriger und die Energieeffizienz um 20
Prozent höher sein.

Straßengüter ins Boot holen
Mit einem Linienbetrieb soll DanubiaKombi erstmals ohne großen Aufwand klassische Straßengüter auf die umwelteffiziente
und kostengünstige Wasserstraße bringen.

zur Förderung der Binnenschifffahrt
(NAIADES) und den österreichischen
Nationalen Aktionsplan Donauschifffahrt
(NAP). Sie sollen die Umsetzung der Ziele
unterstützen, das Frachtaufkommen auf der
Donau bis 2020 um 20 Prozent zu steigern
und zumindest auf dem Papier die Linie für
die Schifffahrtspolitik bis 2015 vorgeben.
„Mit dieser politischen Ausrichtung gibt es
starken Rückenwind und Förderprogramme

„ DANUBIA-KOMBI IST NICHT NUR WIRTSCHAFTLICH,

SONDERN AUCH IM SINNE DER POLITIK, DENN DAS
BINNENSCHIFF SOLL IM MODAL SPLIT EINE GRÖSSERE
ROLLE SPIELEN.

“
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Ingo Ritsch, GF Riga Garagen Produktions & Vertriebsgesellschaft

„Das ist nicht nur wirtschaftlich, sondern
auch im Sinne der Politik, denn das Binnenschiff soll im Modal Split eine größere
Rolle spielen“, so Ingo Ritsch, Erfinder
von Danubia-Kombi und Geschäftsführer
der Riga Garagen Produktions & Vertriebsgesellschaft im Gespräch mit BUSINESS+
LOGISTIC. „Ein größeres Marktpotenzial
ist dabei mit Sicherheit vorhanden“, ist
I. Ritsch überzeugt und beruft sich dabei
auf die Aktionsprogramme der EU und
Österreichs, die Binnenschifffahrt im Gesamtverkehr zu stärken. Konkret meint der
Unternehmer das EU-Aktionsprogramm
BUSINE$＋LOGISIC

für den kombinierten Verkehr auf der Wasserstraße“, weist der Tiroler auf die Möglichkeiten hin, Projekte wie Danubia-Kombi
auch finanziell anzuschieben.
Donau stagniert, Straße dominiert. Indes
spricht derzeit jedoch eher wenig für die
Pläne von I. Ritsch, wie ein Blick auf den
aktuellen Jahresbericht 2011 der via donau
zeigt. Dieser weist nämlich entlang der
Donau klar in Richtung eines steigenden
Straßengüterverkehrs bei gleichzeitig rückläufigen Mengen auf der Donau. Dies sei
jedoch kein signifikanter Trend, weist DI

Hans-Peter Hasenbichler, Geschäftsführer
der via donau, bei der Präsentation des Jahresberichts hin. „Im langjährigen Schnitt
gesehen ist das im Rahmen der Schwankungsbreiten. Die Menge der Frachtraten
auf der Donau ist vielmehr stagnierend“, so
H. Hasenbichler. Wie auch immer: Über die
Westgrenze des österreichischen Donaukorridors gingen 2011 inklusive Transit
rund 53 Millionen Tonnen an Gütern, an
der Ostgrenze waren es knapp 38 Millionen
Tonnen. Die Straße dominiert nach wie vor
im Modal Split mit 56 Prozent. Die Donau
selbst ist lediglich 13 Prozent beteiligt. Das
meiste davon sind Massenguttransporte.

Mut und Geld gesucht
I. Ritsch ist jedoch sicher, dass sich mit
neuen und leicht handhabbaren Technologien, welche auch das Stückgutgeschäft auf
die Donau bringen, die Frachtmengen auf
der Donau erheblich steigern lassen. Allerdings braucht es dafür unternehmerischen
Mut und finanzielle Mittel. Letztere würden sich zu einem größeren Teil durch Förderungen lukrieren lassen, welche die EU
für derartige Projekte vorsieht. Bis zu 50
Prozent an Fördermitteln oder zinsgünstige
Darlehen wären hierfür abrufbar. Es bedarf lediglich eines Linienverkehrskonzepts, eines konkreten Businessplans inklusive erweiterter Machbarkeitsstudie und –
natürlich – einer vielseitig einsetzbaren
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Technologie. Bei Danubia-Kombi wären
Konzept und die technologische Entwicklung vorhanden. Was fehlt, sind einerseits
Partner und Investoren, die das Konzept zu
einem waschechten EU-Konzept machen
und zur Marktreife bringen. Andererseits
wird die Zeit für Projekte wie DanubiaKombi knapp, denn viele der Förderprogramme laufen bis Ende des Jahres aus.
Konzept unterstützt Donauraumstrategie.

Was für die Förderungswürdigkeit von
Danubia-Kombi spricht, ist dabei vor allem,
dass es bisher für die Wasserstraße kaum
Ideen aus der freien Wirtschaft gibt, die
helfen, die politischen Ziele der EU im Hin-

dieser Technologie ist jedoch, dass damit
vom Sattelauflieger über einzelne Güter bis
zu Maschinenteilen alles kran- und stapelbar wird.
Sattelauflieger werden stapelbar. Im Gegensatz zum normalen einschichtigen RoRoVerkehr lassen sich damit auch Sattelauflieger in zwei Lagen übereinander stapeln, bei
Ladeeinheiten mit geringer Höhe finden
sogar drei Lagen Platz. Gegenüber den
Massengütern verliert auch das Schreckgespenst Niederwasser an Bedeutung, das
den Frachtverkehr auf der Donau zeitweilig
stark einschränkt. Mit den großvolumigen
und leichten Gütern aus dem Straßenver-

Unternehmen Hans Künz aus Hard entwickelten Konstruktionspläne vor. Das Ziel
ist, bis 2014 einen Pilotverkehr als regelmäßige Linie zwischen Passau und Budapest
zu starten.
Kosten und Umwelt. Den Markt will Danubia-Kombi mit massiven Umwelt- und Kostenvorteilen überzeugen. Laut „Handbuch
der Donauschifffahrt“ weist die Wasserstraße
im Vergleich der Verkehrsträger mit 9,50 €
pro 1.000 Tonnenkilometer gegenüber der
Schiene mit 17,50 € und der Straße mit
62,70 € die geringsten Wegekosten auf.
Auch bei der Reichweite ist das Schiff klar
überlegen. Während bei gleichem Energieeinsatz das Massengut rund viermal so weit
kommt wie im Lkw, ist die Reichweite für
großvolumige Straßenverkehrsgüter auf
dem Wasser immerhin doppelt so hoch. Damit halbiert Donau-Kombi den CO2-Ausstoß im Vergleich zum Transport auf der
Straße.

Kein Schiff muss warten
Mit einem regelmäßigen Linienverkehr
kann die Lösung von Danubia-Kombi sehr
kurzfristig und zuverlässig Teil einer lückenlosen Logistikkette werden. Nach Fahrplan pendeln Schubverbände zwischen
Passau und Budapest. Pro Zielhafen hängen
sie einen Schubleichter ab und nehmen
einen neuen für den nächsten Hafen auf.
Die kurze Manipulationszeit der fix und
fertig beladenen Leichter garantiert, dass
das Schiff innerhalb von zwei Stunden weiterfahren und seinen Fahrplan exakt einhalten kann. Während die Leichter im
Hafen liegen, können sie in großzügigen
Zeitfenstern von zwölf bis 36 Stunden in
Ruhe gelöscht und neu beladen werden.
Transporteure können ihre Einheiten per
Lkw oder auch per Bahn ins Terminal bringen und ohne Wartezeiten auf Flats verladen. Diese werden anschließend per Portalkran in den Leichter gestapelt, den das
Schiff nach getaktetem Fahrplan abholt.

blick auf die Donauraumstrategie zu unterstützen. „Danubia-Kombi wäre tatsächlich
eines der wenigen Konzepte, die der Binnenschifffahrt wirklich zu neuem Erfolg
verhelfen kann“, ist I. Ritsch überzeugt. Ein
wesentlicher Grund dafür ist, dass die Idee
der Technologie so einfach ist wie die Regale
von Ikea. Danubia-Kombi hängt sogenannte Flats, vergleichbar mit Regalbrettern,
in dafür vorgesehene Seitenteile auf dem
Leichter ein. Die Transporteinheiten stehen dabei auf den Flats, die gleichzeitig
als Verladeplattform dienen. Ein Spreader
greift dann die gesamte Verladeplattform
und hievt sie auf das Schiff oder vom Schiff
wieder herunter. So weit, so gut. Der Vorteil
September 2012

kehr ist das Schiff trotz Zusatzgewicht durch
die Technologie leicht genug für niedrigen
Wasserstand auf der Donau – selbst bei 100
Prozent Auslastung mit der maximalen
Anzahl an Sattelaufliegern oder Wechselbrücken mit bis zu 44 Tonnen Gesamtgewicht im Straßenverkehr.

Intermodaler Tausendsassa
Für eine Belebung der Binnenschifffahrt
kann die Lösung Güter aller Art auf die Donau verfrachten. Was es dazu nur braucht,
ist eine Ergänzung am Spreader der Umschlagskräne am Terminal und ein spezielles Transportsystem in den Schubleichtern.
Dafür liegen die gemeinsam mit dem

Zukunftschance für Stiefkind Donau
Mit 500.000 Tonnen pro Jahr würde
schon ein Pilotverkehr mit Danubia-Kombi
die Straße entlasten und erkennbar den
Modal Split Anteil des Verkehrsträgers
Wasser steigern. Im Vollbetrieb könnten
es bis zu fünf Millionen Tonnen sein. Das
könnte die Verantwortlichen der Realisierung ihrer Vision näherbringen, in den
nächsten zehn Jahren 25 Millionen Tonnen
auf das Binnenschiff zu bringen. „DanubiaKombi ist nur ein Werkzeug dazu. Voraussetzung ist, dass die verladende Wirtschaft,
allen voran die Spediteure, bei der Gestaltung ihrer Supply Chains die Donau nicht
mehr als Stiefkind behandeln“, meint
I. Ritsch gegenüber BUSINESS+LOGISTIC
abschließend.

BUSINE$＋LOGISIC
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I. Ritsch (li.) erklärt mit S. Blaas einen Linienverkehr mit Schubleichtern.
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■■BUSINESS-TALK

„… auf Massenguttransporte
reduziert“
Mit Ideen und einem Wandel in der Gestaltung von Supply Chains sehen Ingo Ritsch,
Geschäftsführer der Riga Garagen-Produktions- und Vertriebsgesellschaft, und
Stefan Blaas, Intermodalexperte bei der Süddeutsche Consultants in Augsburg,
Potenzial für das niederwassergeplagte Stiefkind Donau.
In den Köpfen ist es unter dem Stichwort
Massengut reduziert. Ein neues System wie
Danubia-Kombi kann den Horizont erweitern und zu neuen, lukrativen Transportlösungen führen, die vom Markt akzeptiert
werden.

FOTOS: COM-SENSE

I. Ritsch: „Ein neues System wie Danubia-Kombi
kann zu neuen, lukrativen Transportlösungen führen, die vom Markt akzeptiert werden.“

B+L: Herr Ritsch, fehlt es an technologischen Entwicklungen wie DanubiaKombi auf der Donau?
Ritsch: Aus meiner Sicht, ja. Ein Transporteur, der es gewohnt ist, seine Güter
im flexiblen Verkehr von A nach B auf der
Straße zu transportieren, wechselt ohne
überzeugende Leistungsangebote auf keinen Fall den Verkehrsträger und schon gar
nicht auf die Donau. Andererseits müssen
seine Frachtraten auf lange Sicht eine Marge
abwerfen und die Güter pünktlich und
sicher ankommen. Mit dem zunehmenden
Straßenverkehr und dem Kostendruck in
Kombination mit dem wachsenden Druck,
Transportketten umwelteffizient zu gestalten, erwacht langsam das Interesse an
neuen Lösungen. Noch ist das Binnenschiff
im Vergleich zur Bahn weit ab vom Schuss.
BUSINE$＋LOGISIC

B+L: Als Experte für den kombinierten
Verkehr kennen Sie sich mit Marktpotenzialen aus. Wie schätzen Sie die Chancen
ein, Herr Blaas?
Blaas: Der Transeuropäische Korridor
nach Südosteuropa ist eine Wachstumsachse und die Donau ist als Prioritätsachse 18
ein Teil davon. Das Potenzial ist also da und
die Gütermengen steigen. Die Straßen sind
heute schon überlastet. Aber nur wenige
trauen sich bis jetzt an den Kombinierten
Verkehr auf der Donau heran. Er gilt als
kompliziert und starr. Damit neue Lösungen überhaupt in Betracht gezogen werden,
ist es unabdingbar, dass sie sich dem Takt
der Wirtschaft anpassen. Das heißt, das
Angebot muss genau auf den Bedarf der
Verlader abgestimmt und zuverlässig verfügbar sein.
B+L: Wie kann sich Danubia-Kombi einen
Platz am Markt erobern?
Blaas: Als Produkt muss Danubia-Kombi
in erster Linie wirtschaftlich sein. Dahinter
steht als allererster Schritt ein solider und
realistischer Businessplan. Dabei ist es
wichtig, dass wir einen starken Partner
finden, der den Mut hat, sich auf diese neue
Lösung einzulassen, und sich bei der Umsetzung engagiert. Die Praxis zeigt dann
wie einfach der Wechsel auf das Wasser und
wie groß die Einsparpotenziale sind. Mit
dem Rückenwind der Politik, die die Donau
als wesentlichen Baustein im Verkehr sieht,
erobert sich der Linienverkehr seinen Platz
in der Supply Chain der Unternehmen.
B+L: Wie helfen Politik und Wirtschaft bei
Ihren Plänen?
Ritsch: Die Entscheidungsträger in
Wirtschaft und Politik lassen sich oft vom

Bewährten leiten und setzen auf erfahrene
Unternehmen. Als Newcomer hat man
ohne starken Partner und ohne die Förderprogramme der Politik nur wenige Chancen. Da kann die Idee noch so gut sein.
Alleine schafft sie es nicht an den Markt.
Blaas: Die Idee ist da. Das Potenzial liegt
mit steigendem Güterverkehr sozusagen
auf der Straße. In anderen Intermodalbe-

St. Blaas: „Als Produkt muss Danubia-Kombi in
erster Linie wirtschaftlich sein. Dahinter steht als
allererster Schritt ein solider und realistischer
Businessplan.“

reichen konkurrieren sehr viele Projekte
um die Fördermittel. Nicht so im Bereich
der Wasserstraße. Es gibt einen Überhang
und jetzt ist ein idealer Zeitpunkt für die
Umsetzung neuer Systeme wie DanubiaKombi.
B+L: Vielen Dank für das Gespräch!
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Hamburg ist Österreichs Containerhafen Nr. 1.

■■HAMBURG-WIEN

Feilen an LeercontainerLösungen
In einer Gesprächsrunde mit Vertretern der österreichischen Logistikbranche
erläuterte der Erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Olaf Scholz
(SPD), die Ausbaupläne des norddeutschen Seehafens. Außerdem diente das Treffen der Eruierung der Stimmungslage bei den Kunden und Geschäftspartnern
der ‚Port Community’ in der Alpenrepublik. EIN BERICHT VON JOACHIM HORVATH*
Freie und Hansestadt Hamburg verliert deren Erster Bürgermeister Olaf
Scholz bei seinem offiziellen Besuch
in der österreichischen Bundeshauptstadt
Wien im Sommer nur wenige Worte. Nur so
viel: In der Metropolregion Hamburg seien
rund 300.000 Menschen direkt oder indirekt mit der Logistik befasst, erläuterte der
Politiker vor seinen Gesprächspartnern aus
der von ihm sehr geschätzten Alpenrepublik. Und, so ergänzte er mit feiner Ironie:
„In Hamburg kann man mit dem Bekenntnis zur Einleitung von Maßnahmen zur
Erweiterung des Hafens beziehungsweise
mit der Ankündigung von Ausbauten zur
Steigerung der Leistungsfähigkeit der
Lager- und Umschlagbetriebe die Wahl
September 2012

zum Bürgermeister gewinnen.“ Er, Olaf
Scholz, sei ein gutes Beispiel dafür.

Scholz im Hinterland
Im Rahmen seiner Wien-Reise traf der
seit etwas mehr als einem Jahr amtierende
Erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg hochrangige österreichische Politiker sowie namhafte Vertreter der
österreichischen Transport- und Logistikindustrie. Mit Bundespräsident Dr. Heinz
Fischer und dem Wiener Bürgermeister
Dr. Michael Häupl erörterte der „norddeutsche Gast“ in Arbeitsgesprächen verschiedene Fragen der politischen Zusammenarbeit. In der k47 Vip Business Lounge standen die Themen Wirtschaft und Logistik
zwischen Hamburg und Österreich im Zen-

trum der Betrachtungen. Dabei war der
Fokus auf den Hafen und brisante Themen
betreffend das Hinterland gerichtet.

Leercontainer fehlen
Die Erörterung der Wirtschaftsthemen
fand – trotz vorheriger Ankündigung – unter Ausschluss der Medien statt. Zum Kreis
der österreichischen Teilnehmer gehörten
aber immerhin Top-Manager, die Klartext
reden, wenn es ihnen angebracht erscheint.
Es ist daher anzunehmen, dass die Herren
Heinz Senger-Weiss (Mitglied des Vorstandes und Miteigentümer von Gebrüder
Weiss), Kurt Leidinger (Mitglied des Vorstandes von Schenker & Co), Bob Mihok
(Präsident Kühne + Nagel Eastern Europe),
Rudolf Mutz (Geschäftsführer Hafen
BUSINE$＋LOGISIC

FOTO: © INGA NIELSEN - FOTOLIA.COM

Ü

ber die Bedeutung des Hafens für die

INTERNATIONAL
Wien), Franz Dirnbauer (Leiter Rail Cargo
Austria Intermodal) und Roman Gierer (Area
Manager Logistics Central Europe Stora
Enso Wood Products) von dieser Möglichkeit Gebrauch machten. Denn trotz der von
den Betrieben der Hamburger Hafenwirtschaft bei der Erbringung ihrer Dienstleistungen an den Tag gelegten Professionalität
gibt es Dinge, die den führenden Köpfen
der österreichischen Logistikbranche aus
gewissen Gründen am Herzen liegen. Dazu
zählt u.a. die Verfügbarkeit von Leercontainern. „Das ist für die Vertreter der Logistikbranche in ihrem Land ein großes Thema.
Hier sind zuverlässige Lösungen gefragt,
die der Exportwirtschaft in Österreich den

sagte der Manager. Konkret schwebt ihm
der Aufbau von Dreiecksverkehren mit
Ländern mit einem Leercontainer-Überschuss vor Augen. Subventionierte Verkehre
werde es sicher keine geben, stellte er klar.
Die österreichische Exportbranche und
deren Partner aus der Logistikbranche
könnten aber von einer zügigen Herbeiführung von tragfähigen Lösungen ausgehen,
lautete die klare Ansage des HPA-Chefs.
Ökologie im Fokus. „Den Anspruch auf
Professionalität und Produktivität schätzen
die österreichischen Geschäftspartner der
Hamburger Hafenwirtschaft“, stellte Olaf
Scholz in Wien mit Erleichterung fest. Der

47

Alle Schiffsgrößen willkommen
In seinen an die Adresse der österreichischen Gesprächspartner gerichteten Bemerkungen betonte der Hamburger Bürgermeister die bereits jetzt gewährleistete Erreichbarkeit des norddeutschen Seehafens
für alle Schiffsgrößen. Die geplanten Maßnahmen zur Fahrrinnenanpassung entlang
der Elbe zielen auf die Verbesserung der
Bedingungen für die sogenannten „Außergewöhnlichen Fahrzeuge“ mit über 300
Meter Länge und mehr als 45 Meter Breite
ab. „Unser Hauptinteresse liegt hier in der
Verlängerung der Zeitfenster und damit
verbunden in der Herbeiführung von Rahmenbedingung zur Steigerung der Produktivität der Lager- und Umschlagbetriebe“,
räumte Olaf Scholz dann vor der Presse ein.
Er sei guter Dinge, schon bald mit der
Umsetzung der Fahrrinnenanpassung beginnen zu können und erwarte sich davon
auch positive Effekte für die Seehafenhinterlandverkehre auf der Schiene. „Nach der
Realisierung der geplanten Maßnahmen,
begleitet vom kontinuierlichen Ausbau
sowohl der Hafenbahn als auch der Schienenverbindungen in das deutsche und
europäische Hinterland, stehen weitere
Optionen für die Durchführung von zielreinen Zügen zur Verfügung“, entwarf er ein
Zukunftsszenario.

Investitionen fortsetzen

K. Scholz: „Den Anspruch auf Professionalität und Produktivität schätzen die österreichischen Geschäftspartner der Hamburger Hafenwirtschaft.“

jederzeitigen Zugang zu einem ausreichenden Angebot an leeren Boxen garantieren.
Das ist ein dringender Auftrag“, ließ Olaf
Scholz vor der Presse durchblicken.

Konzepte angekündigt

FOTO: RS VERLAG

Jens Maier, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Port Authority
(HPA), kündigte in diesem Zusammenhang
die Ausarbeitung von tragfähigen Konzepten an. Das werde im Schulterschluss mit
den Containerreedereien und den Unternehmen der Hafenwirtschaft geschehen,
*Joachim Horvath ist Chefredakteur der Österreichischen Verkehrszeitung und Co-Autor dieser Ausgabe. (joachim.horvath@oevz.com)
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Preis sei weder für die Speditionen noch
für deren Auftraggeber aus der verladenden
Wirtschaft das einzige Kriterium bei der
Wahl des Hafenplatzes für die Verschiffung
der Exportgüter. Am Ende des Tages liege
in den meisten Fällen der Anbieter mit der
besten Kombination aus Preis, Qualität
und Zuverlässigkeit in Front, bekam der
Erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg anlässlich seines WienBesuchs vor Augen geführt. Außerdem bekräftigten seine Gesprächspartner aus
der österreichischen Wirtschaft ihr großes
Interesse an ökologisch verträglichen Formen bei der Abwicklung der Seehafenhinterlandverkehre. „Hier sind wir mit 95 Prozent Bahnanteil der Vorreiter in Europa“,
sieht Olaf Scholz den Hafen Hamburg in
einer guten Position.

Olaf Scholz rechnet fix mit einer Fortsetzung der internationalen Arbeitsteilung.
Umso klarer fällt sein Bekenntnis zur ständigen Fortsetzung der Maßnahmen für die
Weiterentwicklung des Hamburger Hafenplatzes und für fortgesetzte Investitionen
zur Optimierung der Infrastruktur für
Lager- und Umschlagdienste aus. Man werde die Voraussetzungen für die Bewältigung
von mehr als 20 Millionen TEU schaffen,
die man bis 2020 erwarte, räumte der Hamburger Bürgermeister ein. Daran geknüpft
war das Bekenntnis zur Fortsetzung der
engen Zusammenarbeit mit den österreichischen Kunden und Geschäftspartnern.

Nummer 1 für Österreich
Derzeit gelingt das der Hafenwirtschaft
der Freien und Hansestadt offenbar gut.
Hamburg ist die klare Nummer eins im ausund eingehenden Containerverkehr von und
nach Österreich. Fachleute begründen das
mit dem großen Angebot an Liniendiensten
im Fahrgebiet zwischen Asien und Europa
und den 72 Ganzzügen pro Woche auf den
Verbindungen zwischen Hamburg auf der
einen und den österreichischen Containerterminals auf der anderen Seite. Die Fortsetzung dieser Tradition bleibt das erklärte
Ziel der Hamburger Hafenwirtschaft.

XXwww.hamburg.de
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Hafen Antwerpen: Europas drittgrößter Hafen
rüstet weiter massiv auf.

■■ANTWERPEN

Hafen mit
langer Geschichte
Er ist der größte Hafen Belgiens und der drittgrößte Europas. Dennoch steht er im
Zentrum Europas noch immer im Schatten der Holländischen Häfen. Das ändert
sich jedoch zunehmend.
in ihrer bewegten Geschichte immer
ein wenig belächelt und teilweise
sogar bekämpft, von deutschen
Truppen überrannt und immer wieder im
Zentrum von gesamteuropäischen Auseinandersetzungen, gibt es wohl kaum eine
europäischere Region mit ihrer Bevölkerung als Flandern. Nicht umsonst liegt
die Hauptstadt der EU inmitten Flanderns:
Brüssel. Das „Ländchen“ mit seinen vielen
niederländischen Dialekten ist heute Teil
des Königreiches Belgien und dessen Zentrum wirtschaftlicher Prosperität.

Antwerpen: Der Hafen Europas
Mit verantwortlich für die wachsende
Wirtschafskraft Flanderns ist dabei der
Hafen Antwerpen. Der Hafen an der ScheldeMündung ist der größte Belgiens und der
drittgrößte Europas, hinter Rotterdam
und Hamburg. Für Stückgut und ProjektgeSeptember 2012

schäfte ist er sogar der größte und bedeutendste europäische Hafen. Nicht umsonst
haben große Reeder in diesem Business, wie
etwa die Rickmers Linie, einen eigenen
Kai dort. Was vielen jedoch unbekannt sein
dürfte ist, dass Antwerpen den nach Houston (Texas) zweitgrößten Chemieindustriepark der Welt beherbergt. Chemiekonzerne
wie etwa die BASF haben dort große Werke,
für die Ludwigshafener ist Antwerpen sogar
der größte Produktionsstandort.
80 Kilometer ins Land hinein. Die Attraktivität des Standortes dürfte vor allem an
seiner günstigen Lage am Ästuarium der
Schelde liegen. Das Ästuarium ermöglicht
das Befahren der Flussmündung von Schiffen über 100.000 Tonnen bis zu 80 Kilometer ins Land hinein. Dadurch ersparen sich
Reeder und Spediteure erhebliche Wege,
die sie in anderen Häfen mit der Bahn erledigen müssten. Mit entscheidend für seine

Größe ist jedoch auch die zentrale Lage des
Hafens in Europa. So liegen in einem Radius
von 250 Kilometern um den Hafen fünf
Hauptstädte und in einem Radius von 500
Kilometern sind 60 Prozent der Kaufkraft
der EU angesiedelt.

Von rechts …
Der Hafen von Antwerpen gilt als eines
der wichtigsten Drehkreuze des neuen
Kernverkehrsnetzes der EU, dem Rückgrat
des TEN-V-Netzes. Er erstreckt sich heute
auf einer Fläche von 13.057 ha, wovon 7239
ha auf das rechte Ufer und 5818 ha auf das
linke Ufer der Schelde entfallen. Er dehnt
sich auf einer Wasseroberfläche von 2200
Hektar (ha) aus. 400 Kilometer Straßen
und 1113 Kilometer Bahnstrecken sichern
die reibungslosen Ankünfte und Abfahrten
der zu transportierenden Güter. Jeder Anlegeplatz ist dabei mit zwei bis fünf Gleisen
ausgerüstet. Auch haben die meisten Hallen
BUSINE$＋LOGISIC
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und Lager in Docknähe einen direkten Gleisanschluss. Die Eröffnung der BerendrechtSchleuse im Jahre 1989 war ein krönendes
Ereignis für die Entwicklung des rechten
Dockes. Sie ist mit einer Länge von 500
Metern, einer Breite von 68,5 Metern, einer
Tiefe von 17,5 Metern die weltweit größte
ihrer Art. Sie erlaubt einen maximalen Tiefgang von 11,85 Metern bei einem Tidenhub
von fast 5 Metern. Seit 1989 wurde auch außerhalb des direkten Dockkomplexes erweitert. So entstanden zwei neue Containerterminale. Der erste, der Europa-Terminal,
wurde 1990 eröffnet und der zweite, der Nordsee-Terminal, öffnete 1997 seine Tore. Zurzeit werden große Teile des Areals modernisiert, sodass das Amerika Dock, das Albert
Dock und das Third Harbour Dock für Panamax-Schiffe mit einem maximalen Tiefgang
von 13 Metern zugänglich sind. Auch das
Delwaide Dock wird zurzeit so modernisiert,
dass heutige Containerschiffe anlegen können. Das MSC Home Terminal ist eine Partnerschaft zwischen PSA Hesse-Noord Natie
und MSC. Es umfasst eine Länge von zwei
Kilometern, sodass mehrere Schiffe auf einmal anlegen können, und ist im nördlichen
Teil angesiedelt. Das Terminal ist das europäische Zentrum für die Dienstleistungen
der Mediterranean Shipping Company
(MSC). Ende 2006 hatte dieses eine jährli-

che Kapazität von 3,6 Millionen TEU.
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tel fällt, war bereit, 50 Prozent der gesamten
Baukosten zu finanzieren, indem sie bis zu
160,5 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Die
KBC Bank stellt ebenfalls eine Kreditlinie
über 81 Millionen Euro bereit und der Restbetrag wird von der Hafenbehörde von Antwerpen und der Flämischen Regierung aufgebracht.

… nach links
In den vergangenen Jahren konzentrierte
sich der Ausbau des Hafens von Antwerpen
auf das linke Scheldeufer. Da sich eine Reihe
großer Projekte in Planung befinden, wie
etwa die Verlängerung des Verrebroek-Docks
und der Ausbau des Entwicklungsgebiets
Saeftinghe, ist ein zweiter Seezugang erforderlich. „Die zweite Schleuse ist von entscheidender Bedeutung für den weiteren Ausbau
unseres Hafens am linken Scheldeufer“, sagte
der für den Hafen zuständige Stadtschöffe
Marc Van Peel bei der Bekanntgabe des Vorhabens am 11. November 2011 gegenüber den
Medien und weiter: „Mit einer zweiten Schleuse und der im vergangenen Jahr fertiggestellten Vertiefung der Schelde reagiert die
Hafenbehörde von Antwerpen angemessen
auf die Erhöhung des Schiffsverkehrs, und
wir sichern unsere Position als Nummer
zwei in Europa.“

Standort
Die neue Schleuse wird am Ende des
Deurganck-Docks gebaut und wird eine Verbindung zum Meer zwischen der Schelde und
dem Waasland-Kanal herstellen. Von dort aus
haben die Schiffe problemlos Zugang zu allen anderen Docks am linken Scheldeufer:
dem Doel-Dock, dem Verrebroek-Dock, dem
Vrasene-Dock und dem Insteek-Dock (Nord
und Süd). Der Sint-Antoniusweg befindet sich,
ebenso wie ein Deich, derzeit an der Stelle,
an der die Schleuse gebaut werden wird. Der
Deich wird durch den Schleusenbau beseitigt, während der Sint-Antoniusweg – über
die für die Schleuse geplanten Brücken –
weiterhin eine Verbindungsstraße bleiben
wird. Während der Bauarbeiten an der
Schleuse werden jegliche Maßnahmen ergriffen werden, um die Störungen des Straßenverkehrs möglichst gering zu halten. 

Finanzierung
Die Kosten der Schleuse und zugehöriger
Anlagen werden auf etwa 340 Millionen Euro
geschätzt. Die Europäische Investitionsbank,
für die dieses Projekt in den Bereich des transeuropäischen Verkehrsnetzes und der Entwicklung umweltverträglicher Verkehrsmit-

XXwww.portofantwerp.com

■■ BREMEN/BREMERHAVEN

Fixgrößen für Österreich
Mit Importen und Exporten von etwa 1,2 Millionen Tonnen (2011) bleiben die Nordseehäfen Bremen und
Bremerhaven für Österreich eine feste Größe.

V
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on der jüngsten Wachstumsschwäche der
internationalen Wirtschaft haben die bremischen Häfen 2012 bisher wenig gespürt. Im

Überflieger Bremen: Neuerdings machen die
bremischen Häfen auch in der Offshore-Windenenergielogistik von sich reden.

Gegenteil: „Wir verzeichnen das beste Halbjahresergebnis unserer Geschichte“, berichtet

BUSINE$＋LOGISIC

Holger Banik, Geschäftsführer der Hafengesellschaft bremenports, gegenüber BUSINESS+
LOGISTIC. Der Gesamtumschlag stieg demnach
gegenüber dem ersten Halbjahr 2011 um 9,3
Prozent auf 43,8 Millionen Tonnen, der Containerumschlag um 6,9 Prozent auf 3,2 Millionen TEU
(Standardcontainer). Das sei deutlich mehr als
bei den wichtigsten Marktbegleitern Rotterdam,
Antwerpen und Hamburg, wo der Umschlag der
genormten Transportbehälter teilweise sogar zurückging, so H. Banik. Via Bremen/Bremerhaven
nehmen dabei aus österreichischer Produktion
vor allem Fahrzeuge, Kräne, Maschinen und Maschinenteile ihren Weg zu den Märkten in Übersee. Bei den Importen dominieren Autoteile, Textilien, High-Tech-Waren und Non-Food-Produkte.

Top beim Offshore
Doch Bremerhaven behauptet sich nicht nur
als viertgrößter Containerhafen Europas, sondern auch als kontinentale Nummer eins in der
Automobillogistik. Im ersten Halbjahr 2012

wurden 1,1 Millionen Fahrzeuge umgeschlagen
– 10,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.
Neuerdings machen die bremischen Häfen auch
in der Offshore-Windenenergielogistik von sich
reden. Im Überseehafen von Bremerhaven ist
Platz für den Umschlag riesiger Anlagen geschaffen worden, die mit neuartigen Errichterschiffen wie der „Innovation“ oder der „Victoria
Mathias“ zu den entstehenden Windparks auf
der Nordsee transportiert werden. Rund um
Offshore-Windenergieproduktion und -logistik
sind an der Wesermündung in wenigen Jahren
mehr als 2.000 Arbeitsplätze entstanden. Bei
der Umsetzung der Energiewende in Deutschland übernimmt Bremerhaven wichtige Aufgaben. Mit dem Bau eines neuen Offshore-Terminals in direkter Nähe zu den Produzenten von
Gründungselementen, Rotorblättern und Maschinenhäusern will der Standort zum führenden deutschen Windkrafthafen aufsteigen. 

XXwww.bremenports.de
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Logistik ist
wachsame Kontrolle.

Der Delfin ist ein Spezialist des Halbschlafs.
Er erholt sich nachts, indem er immer nur
eine Gehirnhälfte einschlafen lässt und mit
der anderen wach bleibt. Außerdem hält
er ein Auge beim Schlafen stets geöffnet,
damit er seine Umgebung pausenlos kontrollieren kann.
Durch diese wachsame Kontrolle nimmt
der Delfin alles rund um die Uhr wahr - und
kann zeitnah auf ungeplante Ereignisse reagieren. Das ist Logistik.

INDUSTRIE-LOGISTIK-LINZ

www.ill.co.at

