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EDITORIAL

BUSINE$＋LOGISIC

Geehrte Leserinnen und Leser!

Kaum ein Thema beschäftigt die Politik und die öff entliche Mei-
nung so sehr, wie das der „Integration“. Und kaum ein Thema wird 
emotionaler behandelt. Der Grund dafür ist, dass nahezu jeder in 
irgendeiner Form davon betroff en ist. Denn nahezu jeder kennt 
irgendjemanden, der einen sogenannten „migrantischen Hinter-
grund“ vorzuweisen hat – egal ob man sich nun zur urbanen oder 
ländlichen Bevölkerung zählt.

Ganz besonders betroff en ist man dabei jedoch in Wien. Nahezu 
60 Prozent der Wiener Bevölkerung und über 30 Prozent der dort 
ansässigen Unternehmen haben einen solchen migrantischen 
Hintergrund. Das ist eigentlich nichts Besonderes für Wien, denn 
schon zur Zeit der K.u.K.-Monarchie war Wien ein Schmelztiegel 
der Völker. Hier wurden zehn Sprachen gesprochen, so, wie es der 
Hauptstadt eines Vielvölkerstaates, der den gesamten Donauraum 
beherrschte, gebührt. Wer heute das Telefonbuch Wiens auf-
schlägt, blickt gleichzeitig in die Geschichte Wiens.

Das Thema „Integration“ ist also nicht wirklich etwas Neues. Der 
Unterschied zu heute ist jedoch, dass damals der Nationalismus 
eine rasant aufstrebende Denkströmung war, während man heute 
versucht, nationalistischen Strömungen politisch entgegen zu wir-
ken. Die EU ist das beste Besipiel dafür. Sie ist die Fortentwicklung 
eines Friedensprojekts, welches unmittelbar nach dem zweiten 
Weltkrieg mit der Montanunion seinen Anfang nahm. Und wir er-
innern uns: der zweite Weltkrieg hatte den Nationalismus als Basis, 
der das eigene Volk und die eigene Kultur über die der Nachbarn 
stellte.

Der Donauraum mit seinen vielen Sprachen und Nationen war 
vom Nationalismus, der hier in einer Jahrzehnte lange währenden 
sozialistischen Diktatur sein Ende nahm, besonders betroff en und 
erholt sich nur langsam davon. Nach dem Fall des „Eisernen Vor-
hanges“ gingen westliche Unternehmen dorthin und bauten markt-
wirtschaftliche Strukturen auf. Ihre Triebfedern dafür waren vor 
allem die niedrigen Lohn- und Lohnnebenkosten. Sie machten 
westliche Unternehmen wettbewerbsfähiger in westlichen Märk-
ten. Die Märkte Osteuropas selber wurden nicht nenneswert weiter 
entwickelt.  Ein Wachstum von Innen brachten die Investitionen 
westlicher Unternehmen nur bedingt.

Das soll sich nun mit der neuen Donauraum-Strategie der EU än-
dern, die derzeit im Entstehen ist. „Die Donauraumstrategie stellt 
dabei ein Instrument für die Zusammenarbeit zwischen Staaten in 
unterschiedlichen Stadien des europäischen Integrationsprozesses 
dar“, heißt es etwa in einem Resumée-Dokument, das anlässlich 

der Wiener Konferenz „EU-Donauraumstrategie“ im Jänner des 
heurigen Jahres erstellt wurde. Und weiter heißt es da: „Abgesehen 
von der Erleichterung der Kooperation zwischen ‚alten‘ und ‚neu-
en‘ EU-Mitgliedsstaaten öff net die Donauraumstrategie auch den 
Blick in Richtung der Staaten mit mittel- bis langfristiger Beitritts-
perspektive. Ziel muss es sein, diesen Raum wirtschaftlich, aber 
auch kulturell-emotional an die EU heranzuführen.“ 

Das kann man  nur unterstützen. Bleibt die Frage, wie die Mit-
gliedsländer das mit Inhalt füllen. So verhalten sich die meisten 
Spitzenpolitiker ablehnend bis abweisend, wenn sie auf den „lang-
fristigen“ Beitrittskandidaten Türkei blicken. Der Grund ist nicht 
selten der wieder aufk eimende Nationalismus in den Mitgliedslän-
dern, der mitunter kuriose Formen annimmt. Dabei wäre gerade 
die wirtschaftlich aufstrebende Türkei ein wesentlicher Faktor 
dafür, dass sich der Donauraum weiter entwickelt und die Donau-
raumstrategie aufgeht. Zum einen, weil die Türkei mehr oder 
weniger direkt an diese Region angrenzt und zum anderen, weil 
Schiff sladungen, welche die Donau hinaufk ommen sollen, durch 
den Bosporus müssen. Es läge also schon allein deshalb im ur-
eigensten Interesse der EU, die Türkei als Mitglied aufzunehmen. 

Aber auch im Hinblick auf die „Integrationsprobleme“, die man ge-
rade den türkischen Mitbürgern nachsagt, könnte ein EU-Beitritt 
der Türkei die Lösung versprechen. Im Hinblick auf die Freizügig-
keit stünde dann die Türkei vor derselben Problematik. Man 
müsste also gemeinsam „Integrationsprobleme“ lösen. Somit liegt 
der Schlüssel für eine erfolgreiche Donauraumstrategie, die 
Lösung der Integrationsprobleme und der Erhalt der EU als 
Friedensprojekt in der Türkei! In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen eine informative Lektüre Ihrer Sondernummer 
BUSINESS+LOGISTIC 10a/2010.

Europa beginnt am bosporus
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 48   WLB Cargo auf einkaufstour
Die Gütertochter der Badener Bahn 
zieht es nach Ungarn, wo sie eine 
Niederlassung in Budapest aufsperrt.

 49   StLB stark in der Nische
Die STLB wickeln seit kurzem im 
Cargo Center Graz den Umschlags- und 
Verschubbetrieb in Eigenregie ab.

«IEN

12    Der Bauch Wiens is(s)t 
multikulturell 
Der Wiener Naschmarkt: ein Schmelz-
tiegel globaler Kulturen auf 2,3 Hektar 
mit 170 Ständen.

14    700 Millionen für die Konjunktur
Wien hat den höchsten Lebensstandard 
der Welt. Mag.a Renate Brauner über die 
Zukunft der Donaumetropole.

19    Wien und sein Stadthafen 
Die neue „Schiff station City“ öff net das 
Tor Wiens nach Bratislava und rückt die 
beiden Hauptstädte näher zusammen.

20    im Strom der Wirtschaft 
Die Hafen-Gruppe Wien will den 
Donauraum als moderne Drehscheibe 
zwischen Ost und West etablieren.

DONAURUM  

  8   Neue Strategien müssen her
Neue Donauraum-Strategie soll Impulse 
für die Wirtschaftsentwicklung bringen.

 10   Kommentar: Dr. Robert Brugger
GF von Panalpina Österreich und CEE, 
zum Thema Kapazitätsverknappung.

 24   „... bleibende Werte für 
Generationen“
Österreichs strategische Ziele, um sich 
einen Spitzenplatz im Herzen Europas 
nachhaltig zu sichern.

27   „Donauschiff  fahrt ist 
kein Selbstzweck“
Die Transportkapazitäten auf der Donau 
sind bei Weitem nicht ausgeschöpft. DI 
Hasenbichler im Gespräch mit B+L.

34   Ökoeffi    zienz wird zur 
Kernaufgabe
Max Schachinger jun., Spartengeschäfts-
führer bei Schachinger Logistik, sagt 
fossilen Energieträgern den Kampf an.

 46   Kampfansage für
Österreichs Bahn
Christian Kern, oberster Chef der Öster-
reichischen Bundesbahnen, rechnet mit 
seinen Vorgängern ab.
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16Regionen verbinden 
– im herzen europas
Der Hafen Wien, der Twin 
City Liner, die DDSG Blue 
Danube, die Schiff station City 
und TINA Vienna machen die 
Wien Holding zu einem der 
größten Logistik- und Mobili-
tätsunternehmen Wiens. 

 „es wäre viel mehr möglich“ 
Mag. Christian Steindl, 
GF Ennshafen, im Gespräch 
mit B+L  über die augen-
 blickliche Situation.
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INHALT

22    „Masterplan für Wirtschaft“ 
Verliert die Bundeshauptstadt im inter-
nationalen Vergleich den Anschluss weil 
Unternehmen ins Umland absiedeln?

LOGISIK HALL OF FAM E

29   Gottfried Schenker – von einem 
der mehr wollte 
Er ist neues Mitglied der Logistik Hall of 
Fame 2010

NIEDERÖSERREICH

36   „all Business is local“ 
Rhenus will gemeinsam mit Mierka 
Donauhafen Krems die Märkte in Ost- 
und Südosteuropa vor Ort entwickeln.

52   „Wir bewegen jede art von 
Ladung“
Österreich stellt als Markt und Gateway 
zum Osten für die niedersächsischen 
Seehäfen einen wichtigen Zielmarkt dar.

54   Werben um Österreich
bremenports auf Charmingtour.

56   Von Windfl  ügeln und BMWs 
Cuxport präsentiert sich als Hafen für 
Spezialtransporte.

58   „Die allererste Wahl“ 
Der Hafen Antwerpen will seine Position 
als europäischer Main-Port ausbauen.

58   Drehscheibe am atlantik
Der Hafen Rotterdam will bis 2035 den 
Umschlag auf 30 Mio TEU vergrößern.

Brigitte Jank, Präsidentin der WK WienDoris Bures, Bundesministerin für Verkehr Gottfried Schenker, Gründer des 
Logistikdienstleisters

40   im Kreuz der Verkehrswege 
NÖ will sich als Standort für Logistik-
Unternehmen positionieren: Projekt ist 
durch Sparstift im Bund gefährdet.

OBERÖSERREICH

 44   „Wir verändern die Welt“ 
Das Fronius Forschungs- und Ent-
wicklungszentrum in Thalheim an der 
Traun wird enorm vergrößert.

INTERNATIONAL  

50   Cargo-Stadt flughafen Wien 
Der VIE breitet sich bis Fischamend aus. 
Emirates Cargo ist mittendrin.
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Hafen Wien
Gesamtfl äche: 350 hektar, direkte anbindung an die drei verkehrsträger 
schiff , eisenbahn und lkW
Kailänge: 5.000 Meter
Abgefertigte Frachtschiff e: rund 1.100 im Jahr 2009
Abgefertigte Personenschiff e: rund 3.500 pro Jahr
Yachthafen mit 246 liegeplätzen
Umschlageinrichtungen: container-terminal, autoterminal, schüttgutterminal, 
Freilager, cross Docking, langgüter-hallen

Hafen Wien: Logistik-Drehscheibe im Herzen Europas
bereits 11 Millionen tonnen Güter wurden 2009 im logistikzentrum hafen 
Wien umgeschlagen. Der kurs ist klar: Der hafen Wien – er wird derzeit 
massiv ausgebaut – soll zu einer der modernsten und leistungs stärksten 
logistikdrehscheiben für Mittel- und südosteuropa entwickelt 
werden. 

rund 2.000 km entfernt vom schwarzen Meer und rund 1.500 km von der 
Nordsee, punktet der Wiener hafen  mit seiner trimodalität, der optimalen 
direkten anbindung an die drei verkehrsträger schiff , eisenbahn und lkW. 

etwa die hälfte der 11 Millionen tonnen Güter pro Jahr werden per lkW, 
35 Prozent per bahn und 15 Prozent per schiff  transportiert. Das areal 
des hafen Wien ist rund 3,5 Millionen Quadratmeter groß. Die hafen Wien-
Gruppe, die zum Wien holding konzern gehört, betreibt hier drei große Güter-
häfen inklusive infrastruktur: den hafen Freudenau, den hafen albern sowie 
den Ölhafen lobau. in allen drei Güter-häfen werden pro Jahr rund 1.100 
Frachtschiff e abgefertigt. Über den Wasserweg kommen vor allem 
Mineralölprodukte sowie streusalz, baustoff e wie Zement, sand oder stahl-
produkte bzw. landwirtschaftliche Produkte wie Getreide und kunst dünger. 
auch der Personenhafen bei der reichsbrücke und die Marina Wien gehören 
zur hafen Wien-Gruppe. 

Neben den Unternehmen der hafen Wien-Gruppe haben sich im logistik-
zentrum hafen Wien mittlerweile über 120 weitere Unternehmen aus 
den branchen logistik, handel- und baustoff e oder aus der treibstoff branche 
angesiedelt. 

von den 11 Millionen tonnen Gütern, die im logistikzentrum hafen Wien pro 
Jahr umgeschlagen werden, entfallen auf den bereich der hafen Wien-Gruppe 
etwa 45 Prozent. Die hafen Wien-Gruppe beschäftigt insgesamt rund 
250 Mitarbeiter.

Hafen Wien, GmbH & Co KG 
ein Unternehmen der Wien holding
seitenhafenstraße 15
a-1023 Wien 
tel.. +43/1/ 727 16-0 
e-mail: offi  ce@hafenwien.com 
www.hafen-wien.com
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Your contact :
info.austria@panalpina.com

You can find the contact data 
of the Panalpina offices at 
www.panalpina.com

Ob Standardsendung oder komplexes Projekt - Panalpina bietet Ihnen jederzeit die richtige Lösung für Ihr Transportbedürfnis.

Unsere Landfracht-Spezialisten in 500 Filialen in über 80 Ländern stehen Ihnen rund um die Uhr mit ihrer Erfahrung, ihrem Sachver-

stand und ihrer Kreativität zur Seite. Wir können mit unserer “Passion for Solution” auch zu Ihrem Geschäftserfolg beitragen.

Stellen Sie uns auf die Probe!
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Die alte Donauraumstrategie hat seit dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ nicht 
ausreichend Impulse für die Wirtschaftsentwicklung dieser Region gebracht – 
und noch weniger für die Donauschiff fahrt. Die neue Donauraum-Strategie 
der EU soll das nun bringen. Ohne das Einbeziehen der Türkei in die Strategie-
überlegungen könnten aber auch diese scheitern. Ein bEricht von LUTZ LISCHKA

 O
tto Szabo, 58, Flottenkapi-
tän der DDSG, Erfi nder 
der Twin City Liner, hat 
mit einem Seebären, wie 

man sich einen DDSG-Kapitän 
mit jahrzehntelanger Erfah-
rung auf allen rot-weiß-rot be-
fl aggten Schiff en vorstellt, we-
nig gemein. Ein weißer Ba-
ckenbart und eine fl otte Kapi-
tänsuniform sind alles, was 
vielleicht an einen Seebären 
des 21. Jahrhunderts erinnern 
könnte. Er legte es aber auch 
nie darauf an, ein solcher zu 
sein: „Nach zehn Kilometer 
Entfernung vom Ufer schaut 
die Welt am Meer ohnehin im-
mer gleich aus“, erzählt Szabo. 
„Das hat mich nie interessiert. 
Ich blieb daher der Donau treu, 
in jeder Jahreszeit, zu jeder re-
alen und politischen Strömung. 

Und ich erlebte so auch mit, 
wie sich die Ufer von Jahr zu 
Jahr veränderten.“ - Szabo 
spricht von der Zeit der „roten 
Donau“, vor dem Fall des „Ei-
sernen Vorhanges“. Zu dieser 
Zeit machten stundenlange 
Zoll-, Polizei- und Militärschi-

kanen von der Ukraine bis in 
die damalige Tschechoslowakei 
einen geordneten Warenstrom 
mit pünktlichen Lieferdaten 

nahezu unmöglich. Er erzählt, 
wie er in der Badehose auf dem 
Frachtschiff  stand, lieber je-
doch in Kapitänsuniform auf 
dem Passagierschiff , um sich 
mit Gästen unterhalten zu kön-
nen. Und er berichtet auch, wie 
er „seinen“ Schiff en, den Twin 

City Linern, auf dem Wasser-
weg von der Schiff swerft Nor-
wegen in den Wiener Hafen 
das „Gehen gelernt“ hat. 

Schiff fahrt profi tierte nicht
Seither ist jedoch viel Wasser 
die Donau hinabgefl ossen. In 
dieser Zeit veränderte sich das 
Gesicht der Donauschiff fahrt 
langsamer, als die gewaltigen 
Wassermaßen mit sechs bis 
zehn Stundenkilometer, bei 
Hochwasser bis zu 20 km/h 
durchs Donaubett rauschen. 
Und das, obwohl sich seit 1989 
der Donauraum wirtschaftlich 
durchaus beachtlich entwi-
ckelte. Insbesondere der Güter-
transport auf der Donau fuhr 
unbeirrt an der wirtschaftlichen 
Entwicklung vorbei, wie die 
Zahlen der Statistik Austria be-
legen. So ist das Güterverkehrs-
aufk ommen in Österreich von 
1999 bis 2007, also noch unbe-
rührt von der später hereinbre-

  DONAURAUM

Neue Strategien 
müssen her

„ vor 1989 machtEn stundEnlangE 
Zoll, poliZEi und militärschikanEn 
von dEr ukrainE bis in diE damaligE 
tschEchoslowakEi EinEn gEord
nEtEn warEnstrom mit pünktlichEn 
liEfErdatEn nahEZu unmöglich 

“ 

Der Donauraum beginnt am Bosporus
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chenden Wirtschaftskrise, um 
22 Millionen Tonnen gestiegen 
und lag 2007 bei 545 Millionen 
Tonnen. 354 Millionen Tonnen 
wurden dabei auf Österreichs 
Straßen von Ost nach West, 
Nord nach Süd und umgekehrt 
transportiert und 115 Millionen 
Tonnen rollten über die Schie-
ne. Die Binnenschifffahrt je-
doch konnte von dem Verkehrs-
boom kaum profitieren. Ledig-
lich 12 Millionen Tonnen wur-
den auf der einzig schiffbaren 
Wasserstraße Österreichs, der 
Donau, transportiert. 

„Güterrinnsal“ Donau. „Wäh-
rend der Großteil des Güterver-
kehrs auf der Straße abge-
wickelt wurde, kam der Binnen-
schifffahrt im Vergleich zu Stra-
ße und Schiene nur geringe 
Bedeutung zu“, resümiert Jo-
hanna Ploberger in ihrer Studie 
für die WU Wien. Und die Be-

deutung nimmt derzeit eher ab 
statt zu. So sank das Güterauf-
kommen im Krisenjahr 2009 
auf läppische 9,3 Millionen Ton-
nen, wie aus einem Bericht der 
via donau hervorgeht, welche 
gewissermaßen die ASFINAG 
der Donau ist. Die Wirtschafts-
krise hatte die Häfen an der Do-
nau ausgetrocknet. „Der Hafen 
der voestalpine Linz war mit 3,2 
Millionen Tonnen Umschlag 
zwar noch immer der mengen-
mäßig bedeutendste Hafen, 
aber der Rückgang gegenüber 
dem Vorjahr betrug minus 23,4 
Prozent“, berichtet Mag. Robert 
Schachermayer, Team Trans-
portentwicklung, Ausbildung 
und Projektmanagement. Den 
meisten Häfen erging es um 
nichts besser: Wien -30,5  Pro-
zent, Linz -20,7 Prozent, Krems 
-48,2 Prozent. „Lediglich der 
Ennshafen konnte das Niveau 
des Vorjahrs 2008 mit minus 1,2 
Prozent annähernd halten“, so 
Schachermayer gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. 

Im Griff der Wirtschaftskrise
Die Hochöfen der voestalpine 
hatten schon hitzigere Zeiten 
erlebt. Der Import von Erzen 
und Metallabfällen schrumpfte 
2009 wegen der stark zurück-
gegangenen Nachfrage und da-
her brach die Produktion um 
16 Prozent ein. Die anderen  
Häfen litten unter den Rück-
gängen des Umschlags von  
chemischen Erzeugnissen 
(-54,4 Prozent) sowie minera-
lischen Rohstoffen und Bauma-
terialien (-46,1 Prozent). Der 
Ennshafen kam dank des stark 
betonten Container- und RoRo-
Umschlags (Roll on und Roll off 
von Maschinen, Traktoren und 
Anhängern auf eigener Achse) 
ohne massive Verluste davon. 
Dass der Rückgang im Güterver-
kehr auf der Donau insgesamt 
gerade noch im einstelligen Be-
reich blieb, war der Land- und 

Forstwirtschaft zu verdanken: 
Ihr Anteil auf der Wasserstraße 
wuchs im Jahr der Krise um  
30 Prozent auf 1,6 Millionen 
Tonnen. Auch der Transitver-
kehr von Getreide aus Ungarn in 
den Westen hatte einen wich-
tigen Anteil am Gesamtgeschäft. 

Projekte für die Wasserstraße
Obgleich die transportierten 
Tonnagen krisenbedingt weni-
ger wurden, dürfte es weder Po-
litikern noch der Wirtschaft 
entgehen, dass angesichts der 
Wirtschaftsleistung des Donau-
raums der Anteil der Trans-
porte auf dem Wasser wesent-
lich höher sein könnte. 2008, al-
so noch vor der Wirtschaftskri-
se, betrug sie 11 Prozent des 
gesamten BIP (zu Marktpreisen 
2008) der EU. Das Verkehrsauf-
kommen im Donaukorridor, al-
so Transit eingeschlossen, lag 
2009 bei knapp 65 Millionen 
Tonnen. Davon fraß die Straße 
54,2 Prozent, die Schiene 31,9 
Prozent, und nur Güter von 13,9 

Prozent wurden dem Schiffsver-
kehr anvertraut.

Unverständliche Zahlen, 
wenn man sie von der Seite der 
Transportmenge her betrachtet: 
Ein Schubverband bestehend 
aus einem Motorgüterschiff und 
einem Schubleichter, so das 
Fachjargon, kann bis zu 3.700 
Tonnen Ladung befördern. Für 
die gleiche Transportmenge 
würden umgerechnet 93 Wag-
gons zu 40 Tonnen bzw. 148 
Lkw zu 25 Tonnen benötigt. 
Von den Emissionen im letzte-
ren Fall gar nicht zu sprechen. 
Wenn man es von der Seite der 
Schnelligkeit betrachtet, ver-
ständlich: „Die meisten Unter-
nehmen sind zu weit weg vom 
Wasser. Der Umschlag im Hei-
mathafen und im Zielhafen, von 

wo es möglicherweise wieder 
weitere Entfernungen zu über-
winden gibt, ist ihnen zu um-
ständlich und zu langsam“, 
nannte Robert Schachermayer 
die Gründe für die beinahe 
brach liegende Wasserstraße. 

Immerhin: Um den Güterver-
kehr auf dem Wasser attraktiver 
zu gestalten, gibt es jetzt Bemü-
hungen im Kleinen und im 
Großen. So hat via donau ein 
Projekt gestartet, um die Logi-
stik auf dem Wasser besser zu 
vermarkten. Das beginnt bei fi-
xen Fahrplänen von Frachtkäh-
nen, die pünktlich den Hafen 
verlassen und ebenso pünktlich 
im Zielhafen eintreffen. Das Pro-
jekt bezieht zudem die Moderni-
sierung der Kähne, die meist aus 

www.mierka.com

„ Es müssEn diE vErschiEdEnEn 
vErkEhrsträgEr für ihrE jEwEiligEn 
ZwEckE optimiErt wErdEn, statt  
lEdiglich EinEn vErkEhrsträgEr Zu 
bEvorZugEn 

“ 
Mag. Robert Schachermayer, Projektmanager via donau

(v.l.) Otto Szabo mit dem österreichischen Bundespräsidenten Heinz Fischer 
und Gattin bei einer Schiffstaufe
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DONAURUM  

den Sechziger- und Siebziger-
jahren stammen, mit ein und 
reicht bis hin zum Bewusstma-
chen von Förderungen, mit de-
nen die Ansiedelung von Betrie-
ben in Hafennähe schmackhaft 
gemacht werden soll. 

Neue Strategien notwendig
Genau hier setzt nun auch die 
EU den Hebel an. Der Europä-
ische Rat hat im Juni 2009 die 
Europäische Kommission be-
auftragt, bis Ende 2010 eine Eu-
ropäische Strategie für den Do-
nauraum vorzulegen. „Im Rah-
men einer zukunftsorientierten 
Verkehrsentwicklung ist auf die 
Verknüpfung der verschiedenen 
Verkehrsträger zu achten“, hält 
der Entwurf der Bayerischen 
Überlegungen zur EU-Strategie 
fest. „Ebenso müssen die ver-
schiedenen Verkehrsträger für 
ihre jeweiligen Zwecke opti-
miert werden, statt lediglich ei-
nen Verkehrsträger zu bevorzu-
gen. In diesem Zusammenhang 
ist die Verkehrsverlagerung auf 
Schiene und Wasserstraße 
durch die Entwicklung innova-
tiver Verkehrskonzepte und 
Verkehrsmittel, durch die um-
weltgerechte Beseitigung der 
Engpässe auf der Donau sowie 
durch den Ausbau der Termi-
nal- und Hafenstruktur zu er-
leichtern. Dies ermöglicht auch 
die Ansiedelung von Betrieben 
direkt an der Wasserstraße Do-
nau.“ Dessen ungeachtet ver-
gessen die Bayern nicht, die Re-

gion für Bewohner und Tou-
risten lebenswert zu erhalten: 
„Im Zentrum einer Europä-
ischen Strategie für den Donau-
raum müssen im Umweltbe-
reich die weitere Verbesserung 
der Wasserqualität, der Hoch-

wasserschutz, der Erhalt biolo-
gischer Vielfalt sowie die Ver-
besserung der Durchgängigkeit 
der Donau stehen.“

Ohne die Türkei geht nichts
Die Industrie- und Handels-
kammer Ulm stellt in ihrem 
Beitrag vier Forderungen für 

eine übergreifende Donau-
raum-Strategie: Das sind Ver-
besserung der Verkehrsinfra-
struktur, Aufbau eines wettbe-
werbsfähigen Mittelstands, 
Förderung der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung und Stär-
kung der Selbstverwaltung der 
Wirtschaft. Die Bundesländer 
Oberösterreich, Niederöster-
reich, Wien und das Burgen-

land fügen neben dem Vor-
schlag der EU von drei Koope-
rationsfeldern – Wirtschaft, Er-
schließung und 
sozio-ökonomische Integration 
– zwei weitere hinzu: Das sind 
„Wohlstand und Sicherheit“, 
die ebenso wie bei den Bayern 
Lebensqualität und Tourismus 

betreffen, sowie „Kooperation 
der Städte und Regionen.“  Die 
heimischen Donauraum-Stra-
tegen halten auch fest, dass 
sich der Donauraum für die 
Verknüpfung anderer europä-
ischer Großräume wie den Ost-
seeraum, den Mittelmeerraum, 
den Alpenraum und den 
Schwarzmeerraum anbiete. 
„Diese Anknüpfungspunkte 

„ EinE nEuE donauraumstratEgiE 
macht nur sinn, wEnn diE Eu diE  
bEZiEhungEn Zur türkEi gut Ent
wickElt und auch so impulsE für 
dEn donauraum sEtZt “ 
Prof. Norbert Walter, ehem. Chefökonom Deutsche Bank

Prof. Norbert Walter: „Die Türkei muss in die Konzeption einer neuen  
Donauraumstrategie mit einbezogen werden“ 

 Nachdem das Jahr 2009 von per-
manenten kapazitätsengpässen 

geprägt war, kündigte sich im 1. 
halbjahr 2010 zusätzlich ein deut-
licher leercontainermangel an. in 
verbindung mit einer unerwartet 
hohen Nachfrage entwickelte sich 
eine regelrechte explosion der see-
frachtraten – speziell von asien 
nach europa – innerhalb der letzten 
18 Monate. Fakt ist, dass sich nach 
den verlustjahren 2008 und 2009 
carrier im Jahr 2010 wieder in der 
Gewinnzone befinden. ein zusätz-
liches Jahr im „roten bereich“ hätte 
wohl eine weitere konsolidierung 
am reedereimarkt mit sich ge-
bracht. Die daraus resultierenden 
Folgen wären für die gesamte verla-
derseite sicherlich auch von erheb-
lichem Nachteil gewesen! Zwi-

schenzeitlich ist wieder eine deut-
liche entspannung der kapazitätssi-
tuation spürbar und die von vielen 
gefürchtete „Peak season 2010“ 
hat in dieser Form nicht stattgefun-
den. es zeichnet sich sogar ein 
leichtes Überangebot ab, womit 

nicht davon auszugehen ist, dass 
man in der lage sein wird, weitere 
erhöhungen am Markt zu etablie-
ren.
ob dieser trend nachhaltig ist, 
bleibt jedoch abzuwarten, zumal 
reedereien auch bereits bewiesen 
haben, dass engpässe nicht immer 
unmittelbar mit der wirtschaft-
lichen entwicklung in Zusammen-
hang stehen, sondern man durch-
aus in der lage ist, tonnage aus 
dem Markt zu nehmen, um auf ei-
nen möglichen verfall der seeraten 
aufgrund eines Überangebots zu re-
agieren. erste indikatoren für die 
weitere entwicklung 2011 werden 
wohl die Wochen vor dem chinese 
New Year 2011 geben … 

 Xwww.panalpina.com

 ■  KoMMeNtaR

Kapazitätsverknappung: entspannung in Sicht
einen teil der Probleme, mit denen Spediteure in den internationalen  
Verkehren nach wie vor zu kämpfen haben, ist die Kapazitätsverknappung  
in den Seeverkehren. Diese wirken sich auch auf die Landverkehre aus.  
ein Kommentar hierzu von  Dr. Robert Brugger, Geschäftsführer von Panalpina 
Österreich und Cee.

Dr. Rober Brugger, Geschäftsfüh-
rer Panalpina Österreich und CEE
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im Unterschied zum Güterverkehr verzeichnet die DDsG Personen-
schifffahrt rekordzahlen. allein 2009 wurden über eine Million Gäste 
zu den verschiedenen ausflugszielen befördert. Flottenkapitän szabo 
ist Gastgeber für die prominentesten Gäste. er „chauffierte“ bereits 
ex-bundespräsident rudolf kirschläger und Gattin auf der „theodor 
körner“ von Passau nach Wien, er geleitete schwedenkönig carl Gu-
stav samt Jagdgesellschaft auf einem twin city liner von Wien nach 
bratislava und er war natürlich an bord, als die Frau des bundesprä-
sidenten Margit Fischer in anwesenheit ihres Mannes den twin city 
liner ii taufte. Nach der Fahrt von Norwegen nach Wien hatte der ci-
ty liner bekanntlich schon die „Gehschule“ des Flottenkapitäns hin-
ter sich.

 Eine Million Gäste
müssen bei der Erstellung der 
Strategie beachtet werden“, ist 
im Vorschlag zu lesen.

Donau und Bosporus. Prof. 
Norbert Walter, bis zu seiner 
Pensionierung Chefökonom 
der Deutschen Bank, nunmehr 
selbstständig, erklärt in diesem 
Zusammenhang, dass in einer 
neuen Donauraum-Strategie 
die Türkei unbedingt mit ein-
geschlossen werden müsse. Die 
abwehrende Haltung der EU 
bei der Diskussion um den Bei-
tritt der Türkei könne den frei-
en Handel einschränken, weil 
sich die Türkei sowohl poli-
tisch als auch ökonomisch an-
ders orientieren könne. „Die 
Türkei ist bevölkerungsstark, 
hat ein extremes Entwick-
lungspotenzial und ist ein im-
mer mehr an Bedeutung zu-
nehmender Wirtschaftsraum, 
direkt vor der Haustüre“, er-
klärte N. Walter im Interview 
mit BUSINESS+LOGISTIC. 
Wenn von Anknüpfungspunk-
ten mit dem Mittelmeerraum 
die Rede ist, dann komme man 
daher an den Bosporus zu bei-
den Seiten der Türkei nicht 
vorbei, so Walter und er resum-
miert: „Eine neue Donauraum-
strategie macht nur Sinn, wenn 
die EU die Beziehungen zur 
Türkei gut entwickelt und auch 
so Impulse für den Donauraum 
setzt.“

Aktionsplan für 80 Millionen. 
Eine neue Donauraumstrategie, 
welche die wirtschaftliche Ent-
wicklung dieser Region voran-
treiben soll, scheint also eher 
zum Scheitern verurteilt, wenn 
man die Türkei nicht in die 
Strategiekonzeption mit ein-
schließt. Wie auch immer: Ob 
mit oder ohne Türkei soll das 
Ergebnis der Strategie ein um-
fassender Aktionsplan mit kon-
kreten Maßnahmen sein, der 
den Rahmen für die Vergabe 
der europäischen Fördermittel 
für die Regionalentwicklung in 
der Periode 2014 bis 2020 vor-
gibt. Die Strategie soll auch die 
eklatanten Unterschiede in der 
wirtschaftlichen Entwicklung 
der Bevölkerung der Staaten 
im Donauraum mildern: 80 
Millionen Menschen im Ein-
zugsgebiet haben nicht nur un-
terschiedliche Kulturen, Spra-

chen und Geschichte, sondern 
leben auch sowohl in Europas 
reichsten als auch ärmsten Re-
gionen. In Oberbayern lag zum 
Beispiel der durchschnittliche 
Jahresverdienst bei 39.700 Eu-
ro, in der Nord-Ost-Region von 
Rumänien dagegen nur bei 
5.800 Euro. Die EU will bei der 
Umsetzung der Strategie nicht 
allzu viel Wasser die Donau hi-
nab fließen lassen. Nach dem 
Beschluss des Europäischen 
Rats ist noch im Jahr 2011 der 
Start der Umsetzungsphase 
vorgesehen.  
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s ist 5.00 Uhr morgens. Kühler Dunst 
hängt über dem Naschmarkt im 
sechsten Wiener Gemeindebezirk. 
Dennoch herrscht rege Betriebsam-

keit, von Verschlafenheit ist eher nichts zu 
spüren. Aus der Innenstadt trudeln ein 
paar Nachtschwärmer ein, welche um die-
se Zeit einem der Cafés oder einer der Bä-
ckereien zustreben, die den historischen 
Markt säumen. Sie wollen mit einem Früh-
stück die Nacht beschließen. Und sie sto-
ßen auf die Mitarbeiter der rund 170 
Standler, die mit ihrer Frischware direkt 
vom Großgrünmarkt eintreff en, um ihre 
Stände mit allen Leckereien der Welt zu 
bestücken. Um sechs Uhr muss alles erle-
digt sein, denn dann öff net der Markt offi  -
ziell seine Pforten.

Potpouri der Geschmäcker 
Die Stände in den historischen und denk-
malgeschützten Hütten lassen jedes Gour-
metherz höher schlagen, denn die Vielfalt 
der Produkte ist ebenso breit wie die Eth-
nien, die sich hier ein friedliches Stelldichein 
geben. Hier gibt es das frischeste Gemüse in 
ganz Wien, saftige Südfrüchte jedweder Art 
aus der ganzen Welt, bis hin zu unzähligen 

Käsesorten und Frischfl eisch – von halal bis 
koscher. Und wer noch nie gesehen hat, wie 
unterschiedlich Oliven, Datteln, Mandeln 
usw. präsentiert werden können, sollte sich 
ein paar Stunden Zeit nehmen und über den 
Naschmarkt schlendern um dann in einen 
der vielen Asien- oder Indien-Shops einzu-
kehren. Die Luft hier ist geschwängert vom 
betörenden Duft der unzähligen Gewürze 
und Tees. Es gibt aber auch Händler mit 
„schmalen“ Produktangeboten, wie zum Bei-
spiel einen Stand für Wiener Brotspeziali-
täten oder einen Essigladen, wo man Essig 
jeder erdenklicher Herkunft und Produkt-
ionsart fi ndet. Nicht umsonst wird der 
Naschmarkt daher liebevoll der „Bauch Wi-
ens“ genannt. Das weiß auch die Spitzengas-
tronomie Wiens. Deren Haubenköche lassen 
um diese Zeit hier einkaufen. Manchmal be-
gegnet man aber auch dem einen oder ande-
ren Haubenstar selber, denn Küchenchefs 
müssen Frühaufsteher sein.

Marktamt und Flohmarkt. Über all dies 
wacht das 1839 erschaff ene Marktamt, das 
heute außerdem noch eine für den Nasch-
markt interessante Nebenaufgabe hat. Je-
den Samstag wird nämlich am oberen Ende 

des Naschmarkts, dort wo bis in die 1970er 
die Ware für den Markt zentral herange-
karrt wurde, ein Flohmarkt veranstaltet. 
Hier darf jeder Wiener bis zu drei Mal pro 
Jahr um einen Platz ansuchen und dort Wa-
ren verkaufen. Ein kleiner Platz kostet 18 
Euro pro Tag, ein größerer, sechseinhalb 
Quadratmeter großer, das Doppelte.

„Hier wird alles gesprochen“
„Handel verbindet“, heißt es so schön. Und 
in der Tat: Der Naschmarkt ist die internati-
onale Visitenkarte Wiens, denn die Spra-
chen, die hier gesprochen werden, sind ein 
Querschnitt durch ganz Europa. Deutsch 
mischt sich hier mit portugiesisch, kroa-
tisch, serbisch, türkisch ebenso wie mit in-
disch oder chinesisch. Multikulti ist hier, 
mitten in Wien, auf 2,3 Hektar, kein Schlag-
wort, sondern gelebte Realität. „Hier wird 
alles gesprochen“, sagt ein etwas angehei-
terter Nachtschwärmer im Vorbeigehen. 

Das war schon immer so, denn der 
Markt existiert seit 1774, der damals von 
der Freyung vor das Fürstlich Starhember-
gische Freyhaus verlegt wurde. Für heute 
nahezu unbegreifl ich stand dieses zu dieser 
Zeit noch vor den Toren Wiens. Und da-

 ■  iM heRzeN euRoPaS

Der Bauch Wiens is(s)t   multikulturell
Kaum eine Location 
symbolisiert eine an-
strebenswerte Zukunft 
des Donauraumes auf so 
bunte, menschliche und 
geschmackvolle Weise, 
wie der Naschmarkt
 in Wien. Mehr als 
170 Stände auf rund 
2,3 Hektar machen 
einen Besuch dort zu 
einem ethnischen und 
kulinarischen Streifzug 
von Europa bis nach 
Asien. Ein bEricht von 

CR HANS-JOACHIM SCHLOBACH 

So, wie der Naschmarkt, könnte sich die Zukunft Wiens gestalten: als multikulturelle Metropole im Zen
trum Europas, in der sich die Verkehrswege zwischen Nord und Süd, Ost und West in einzigartiger Weise 



«IEN

� oktober 2010

13

BUSINE$＋LOGISIC

mals wie heute wurden landwirtschaftliche 
Produkte aus der ganzen Monarchie, wel-
che sich faktisch über die ganze Welt er-
streckte, angeboten, die auf Wagen in die 
Stadt gelangten. Der Markt wuchs rasch. 
1905 erstreckten sich 900 Stände bis zum 
Resselpark. Nach dem Vorschlag Otto Wag-
ners den Naschmarkt zu verlegen, wurde 
dann das Freyhaus umgebaut, der Wien-
Fluss, der heute unter dem Naschmarkt 
durchfl ießt, mit einem Gewölbe überdacht 
und die damals schon existierende Stadt-
bahn (die heutige U4) überdeckt. Sein heu-
tiges Gesicht bekam der Naschmarkt jedoch 
erst während des 1. Weltkrieges nach einem 
Entwurf von Friedrich Jäckel, einem Schü-
ler Otto Wagners.

Stadt der Zukunft
So, wie der Naschmarkt, könnte sich die Zu-
kunft Wiens in seiner Gesamtheit gestalten: 
als multikulturelle Metropole im Zentrum 
Europas, in der sich die Verkehrswege zwi-
schen Nord und Süd, Ost und West in einzig-
artiger Weise kreuzen. Die Donaumetropole 
scheint sich zumindest darauf vorbereiten 
zu wollen. Denn seit dem Fall des „Eisernen 
Vorhanges“ erlebt Wien beinahe schon fi e-

berhafte Modernisierungsschübe. So hat die 
Stadt in den letzten 15 Jahren eine Skyline 
verpasst bekommen, die den Vergleich mit 
anderen Städten wie Frankfurt oder Zürich 
nicht zu scheuen braucht. In diesem Jahr 
gab es den Spatenstich eines der größten 
Hochhäuser Europas. Auf der sogenannten 

„Platte“, direkt an der Donau, in der Nähe 
der UNO-City, wird sich in den nächsten 
Jahren ein 220 Meter hoher Komplex erhe-
ben, in dem rund 4.000 Menschen leben und 
arbeiten sollen. Hinzu kommt ein neuer 
Hauptbahnhof und weitere, hochmoderne 
Komplexe direkt an wichtigen Verkehrswe-
gen sind bereits in Bau. Wien wirkt derzeit 
wie eine gigantische Baustelle.

Drehkreuz mitten im Zentrum. Und die 
Stadt unternimmt weitere, intensive An-
strengungen, sich seinen Platz unter den 

modernsten Großstädten der Welt zu er-
kämpfen. So wird man bis 2015 über 200 
Millionen Euro allein in den Ausbau seines 
Hafens und die angeschlossene Bahn-Infra-
struktur investiert haben. Rund um Wien 
entstehen außerdem moderne Straßensy-
steme und der Flughafen Wien Schwechat 
wird modernisiert und ausgebaut. Vor drei 
Jahren erhielt Schwechat einen topmo-
dernen Air-Cargo-Bereich. Und wenn die 
Bauskandale aus dem Weg geräumt sind, 
wird in wenigen Jahren der neue Terminal 
Skylink eröff net. Weitere Pläne für eine 
dritte Startbahn warten auf ihre Realisie-
rung. Wien soll zum intermodalen Logistik-
Hub für Ost- und Südosteuropa werden, 
über den die europäischen Warenströme 
geschleust werden sollen, so das Ziel. 

Nicht ohne Widerstand
Die Bemühungen der Donaumetropole zei-
gen Wirkung – allerdings auch ungewollte. 
Einerseits siedeln sich erfreulicherweise 
immer mehr international tätige Unterneh-
men in Österreichs Hauptstadt an. Sie 
schätzen die hohe Lebensqualität der Stadt, 
die heuer schon zum zweiten Mal in Folge 
als die beste der Welt gilt. Andererseits 
führt der rasche Wandel Wiens, das wäh-
rend des Kalten Krieges am Rande des frei-
en Europas lag, zu einem multikulturellen 
Zentrum, zu diff usen Ängsten von Teilen 
der Wiener Bevölkerung. Diese werden von 
rechtsextremen Gruppierungen weiter ge-
schürt. „Daham statt Islam“, „Pummerin 
statt Muezin“ oder ein derzeit kursierender 
Comic, in dem der derzeitige FPÖ-Partei-
Obmann Heinz-Christian Strache als „Co-
mic-Held“ einen kleinen Buben auff ordert, 
dem „Mustafa“ mit der Steinschleuder eine 
„aufzubrennen“, sind Ausdruck einer im-
mer härter werdenden politischen Ausei-
nandersetzung um „Zuwanderung“. Vor 
diesem Hintergrund gestaltet sich das He-
reinholen 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 darum 
komplizierte Arbeitsbewilligungen, man-
gelnde Mobilität und die restriktiven öster-
reichischen Zuwanderungsbestimmungen, 
gepaart mit ebendiesen Vorurteilen gegen-
über Fremden. Wirtschaft und Wissen-
schaftler warnen daher davor, dass Wien so 
die mühsam aufgebaute Kompetenz im Be-
zug auf Internationalität und Integration 
wieder verlieren könnte. 

Der Bauch Wiens is(s)t   multikulturell

Die Sezession am Ende des Naschmarktes. Von hier aus machen mehr als 170 Stände auf rund 2,3 Hektar 
einen Besuch des Marktes  zu einem ethnischen und kulinarischen Streifzug von Europa bis nach Asien

„ dEr naschmarkt wird liEbEvoll dEr „bauch 
wiEns“ gEnannt. das wEiss auch diE spitZEn
gastronomiE wiEns. dErEn haubEnköchE lassEn 
hiEr EinkaufEn 

“ 
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 ■  DoNauMetRoPoLe

700 Millionen für die Konjunktur
Wien hat den höchsten Lebensstandard in der Welt und positioniert 
sich als zentrale Metropole für den Donauraum. Dafür greift Wien tief  
in sein Investitionssäckel. Über die Zukunft Wiens, die Verbindungen 
zur Türkei und persönliche Wünsche sprach CR Hans-Joachim Schlobach  
mit Vizebürgermeisterin Mag.a. Renate Brauner.

B+L: Sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin  
Brauner! Wien ist laut Mercer-Studie die Millionen-
metropole mit dem weltweit höchsten Lebens-
standard. Warum? 

Brauner: Das ist zuallererst allen Wienerinnen 
und Wienern zu verdanken. Darüber hinaus hat 
Wien auch deshalb einen so hohen lebensstan-
dard und weltweit die höchste lebensqualität, weil 
die stadt selbst investiert, wie etwa in die infra-
struktur, in die Wirtschaft und den arbeitsmarkt, 
in die sozialen sicherungssysteme, in Forschung 
und entwicklung und nicht zuletzt in die bildung. 
Dabei verstehe ich unter infrastruktur nicht nur 
öffentliche verkehrsmittel und straßen, sondern 
genauso die Dienstleistungen der Daseinsvorsor-
ge. herr schlobach: Wir haben in Wien beispiels-
weise die modernsten Wasserwerke, exzellente 
spitäler sowie günstigen und qualitativ hochwer-
tigen Wohnraum. Mit der einführung des Gratis-
kindergarten haben wir zudem pädagogische 
standards gesetzt und den Mittelstand massiv ent-
lastet.

B+L: Was tun Sie, damit das so bleibt?
Brauner: am höhepunkt der internationalen Fi-

nanz- und Wirtschaftskrise hat die stadt Wien ein 
eigenes, 700 Millionen schweres konjunkturpaket 
aufgelegt. im bewusstsein, dass wir uns aus der 
krise hinaus investieren müssen und nicht in die 
nächste krise hinein sparen dürfen. ein schwer-
punkt der beschlossenen investitionen liegt bei 
Forschung und Wissenschaft, also bewusst bei Zu-
kunftsthemen. Denn nur durch Forschung und ent-
wicklung entstehen die Produkte und Dienstlei-
stungen der Zukunft, die es ermöglichen, uns welt-
weit mit den besten zu messen. 

B+L: Eine Stadt wie Wien lebte schon immer von 
einer starken Zuwanderung. Diese ist auch künftig 
gewünscht und notwendig, will man den Status 
„Stadt mit der höchsten Lebensqualität“ behalten 
und für internationale Unternehmen ein attrak-
tiver Headquarter-Standort zu bleiben. Was tun Sie 
dafür?

Brauner: Unternehmen schätzen am Wirt-
schaftsstandort Wien vor allem das hochwertige 
aus- und Weiterbildungssystem, die große anzahl 
hoch qualifizierter arbeitskräfte, den ausgezeichne-
ten Zugang zu den dynamischen Wachstumsmärk-
ten Mittel- und osteuropas und die hohe Qualität 

der infrastruktur. in all diesen bereichen haben wir 
auch in der krise investiert und sie daher im ver-
gleich mit anderen städten gut überstanden. Für 
internationale Fach- und Führungskräfte haben wir 
seit wenigen Wochen ein besonderes neues ange-
bot: Das expat center vienna, ein one-stop-bera-
tungszentrum, das den sogenannten expatriates 
und ihren angehörigen beim einstieg in die Wiener 
arbeits- und lebenswelt hilft.

 
B+L: Was sagen Sie den Gegnern dieser kulturell, 
sozial und wirtschaftlich notwendigen Zuwande-
rungspolitik?

Brauner: abgesehen davon, dass wir alle in ei-
ner Gesellschaft leben wollen, die international, of-
fen und tolerant ist, ist eine solche intoleranz und 
angstmache wirtschaftsfeindlich. heute haben 
knapp 30 Prozent der Unternehmerinnen in Wien 
einen migrantischen hintergrund und sind damit  
fixer und wichtiger bestandteil des Wirtschafts-
lebens in der bundeshauptstadt geworden. sie tra-
gen maßgeblich zur angebotsvielfalt und der ver-
sorgungssicherheit in unserer stadt bei. Dass Wien 
in einer globalisierten Wirtschaft so gut vernetzt 
ist, ist auch ihnen zu verdanken. Und zudem schaf-
fen diese Unternehmerinnen und Unternehmer 

„ am höhEpunkt dEr intErnationalEn finanZ und 
wirtschaftskrisE hat diE stadt wiEn Ein EigEnEs, 
700 millionEn schwErEs konjunkturpakEt 
 aufgElEgt “  Vizebürgermeisterin Mag.a. Renate Brauner
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zehntausende arbeitsplätze in Wien.

B+L: Wien rückt zunehmend ins Zentrum Europas. 
Insbesondere für Ost- und Südosteuropa nimmt die 
Bedeutung der Stadt als Kultur-, Wirtschafts- und 
Logistikmetropole zu. Wie stellt sich Wien hier 
wirtschaftspolitisch auf? 

Brauner: indem wir konsequent auf Qualität, 
Qualifikation und innovation setzen. Denn darin 
liegt bereits heute unsere stärke und davon hängt 
unser wirtschaftlicher erfolg auch in der Zukunft 
ab. ich sage immer plakativ: Wir können und wol-
len nicht die billigsten, wir müssen und werden die 
besten sein. Um diesen vorsprung zu halten, inve-
stieren wir kräftig in Forschung und entwicklung, 
in die infrastruktur und in die Qualifikation der  
arbeitnehmerinnen. 

B+L: Die Entwicklung der Donauregion insbeson-
dere in Richtung Schwarzes Meer ist von vitalem 
Interesse für die Stadt Wien. Welche Aktivitäten 
setzt Wien, diese Region auch wirtschaftlich zu 
entwickeln? 

Brauner: Wien ist mit dem hafen Wien ein zen-
traler knotenpunkt im Donauraum, den wir massiv 
ausbauen. bisher haben wir bereits rund 150 Milli-
onen euro investiert. bis zum Jahr 2015 folgen 
weitere 95 Millionen euro für Projekte wie die 
landgewinnung für neue Umschlagsanlagen im ha-
fen Freudenau. außerdem ist Wien eine wirtschaft-
lich starke stadt im herzen der ceNtroPe-region. 
Mit Projekten wie dem twin city liner tragen wir 
maßgeblich zum Zusammenwachsen der städte in 
dieser region bei. Wien engagiert sich auch inten-
siv bei der entwicklung einer strategie für den ge-
samten Donauraum, die derzeit durch die europä-
ische kommission betrieben wird. hier gibt es re-
gen austausch zwischen den anrainerländern und 
die Möglichkeit zur Formulierung gemeinsamer in-
teressen. Dabei geht es auch um die Weiterent-
wicklung im infrastrukturbereich (anm.: verkehr, 
abfall, abwasser und energie) und die gegenseitige 
Unterstützung. Und nicht zuletzt haben wir mit der 
tiNa vieNNa Urban technologies & strategies in 
der Wien holding ein Unternehmen, das das Wie-
ner Wissen im bereich der technologien und stra-
tegien der stadt und deren internationale vermark-
tung vorantreibt.

B+L: In den Bundesländern werden Unternehmen 
teilweise animiert, in diesen Regionen zu investie-
ren und erfahren hier auch Unterstützungen. Wie 
greift Wien Unternehmen unter die Arme, welche 
im CEE-Raum investieren wollen?

Brauner: Die Wirtschaftsagentur Wien bietet 
hierfür eine eigene Förderschiene, die internatio-
nalisierungsförderung. Mit regelmäßigen veran-
staltungen und Unternehmens-Matchmaking un-
terstützen wir Wiener Unternehmen bei der er-
schließung neuer Märkte. auch arbeiten die Un-
ternehmensnetzwerke der Wirtschaftsagentur 
Wien – vite für den it bereich, acvr für den au-
tomotiven bereich und lisa vr für die life sci-
ences – an grenzüberschreitenden, interregio-
nalen Projekten. so haben wir in der ceNtroPe 
region europaweit ein einzigartiges Postgradua-

les ausbildungssystem für Führungskräfte der 
automotive industrie, getragen von der tU Wien 
und der tU bratislava. Momentan arbeiten wir 
mit Ungarn an einem ähnlichen Projekt zum the-
ma e-Mobility.

B+L: Wien sucht aktiv Kontakt zu den Metropolen 
entlang der Donau bis hinunter zum Schwarzen 
Meer. So gibt es schon seit längerer Zeit mit Buda-
pest, Belgrad, Bukarest und anderen Städten im 
Donauraum Kooperationsabkommen. Welche kon-
kreten Auswirkungen haben diese bis heute für 
Wien gehabt?

Brauner: Die Zusammenarbeit und der aus-
tausch mit den Donaustädten ist sehr wichtig. ent-
scheidend ist, dass das auf politischer, administra-
tiver und wirtschaftlicher ebene geschieht. häufig 
erfolgt die Zusammenarbeit der städte auch über 
eU-Projekte, zum beispiel im rahmen des Netz-
werks Donauhanse. Dabei wurden etwa durch ti-
Na vieNNa Projektmanagement-Workshops, etwa 
in der ukrainischen stadt odessa, veranstaltet, um 
hier vergleichbare strukturen zu schaffen und koo-
perationen zu erleichtern. Wir engagieren uns auch 
im Projekt cUPa (cooperative Urban Planning ap-
proaches), an dem städte wie odessa, Novi sad, 
krakow oder bratislava teilnehmen. hier werden 
Problemgebiete der stadtentwicklung der einzel-
nen städte diskutiert und es wird versucht, sich ge-
genseitig Unterstützung zu geben. ein weiteres 
beispiel ist die kooperation mit der stadt belgrad. 
Dorthin habe ich selbst vor einigen Wochen eine 
Wirtschaftsdelegation geführt. Weiters hat Wien 
bei der entscheidung für ein Metro-system unter-
stützt oder für die errichtung eines neuen hafens 
in sabac und belgrad über die tiNa vieNNa Pre-
Feasibility-studies erstellt. Zuletzt fand im septem-

ber ein Fachaustausch zwischen Wien und belgrad 
statt und auch die ausstellung der tiNa vieNNa 
„vienna know-how: Urban technologies & strate-
gies“ wurde in belgrad präsentiert, um Möglich-
keiten für kooperationen und gemeinsame Projekte 
aufzuzeigen. 

B+L: Welchen Nutzen haben Unternehmen davon, 
ob national oder international? Welchen Nutzen 
haben internationale Unternehmen, die sich ja hier 
ansiedeln und Headquarters eröffnen sollen, von 
solchen Kooperationsabkommen? Was können di-
ese von Wien erwarten?

Brauner: Wien ist ein top-standort für natio-
nale wie internationale Unternehmen. als stand-
ort haben wir uns vom sprungbrett in die erwei-
terungsländer mittlerweile zur Drehscheibe für 
Wirtschaftsbeziehungen in beide richtungen ent-
wickelt. solche kooperationsvereinbarungen stär-
ken diese Funktion und machen Wien als stand-
ort noch interessanter. außerdem profitiert die 
heimische Wirtschaft davon: Denn die Wiener lö-
sungen, die für kooperations-städte interessant 
sind und von der stadt international präsentiert 
werden, wurden ja meist von in Wien ansässigen 
Unternehmen entwickelt. Durch diesen aus-
tausch haben sie die Möglichkeit, ihre technolo-
gien international zu vermitteln und neue Markt-
chancen zu nutzen.

B+L: Namhafte Ökonomen wie etwa der ehemalige 
Chefökonom der Deutschen Bank, Prof. Norbert 
Walter, sehen die wirtschaftliche die Entwicklung 
der Donauregion vor allem dann gelingen, wenn 
die Türkei näher in die Entwicklungsüberlegungen 
mit einbezogen wird. Was sagen Sie dazu?

Brauner: vollkommen richtig. Deshalb arbeitet 
die stadt Wien auch seit längerem mit türkischen 
Metropolen wie ankara und istanbul zusammen.

B+L: Welche Impulse gibt die Stadt Wien, um eine 
stärkere ökonomische Einbindung des Wirt-
schaftspartners Türkei zu erreichen? 

Brauner: Die Zusammenarbeit mit der türkei 
läuft schon seit einigen Jahren sehr gut. Und erst 
ende Juni dieses Jahres habe ich persönlich an ei-
ner Delegationsreise nach istanbul mit äußerst 
spannenden wirtschaftlichen, politischen und 
sportlichen Programmpunkten teilgenommen. ab-
gesehen von solchen regelmäßigen besuchen mit 
Unternehmensvertreterinnen arbeiten wir sehr in-
tensiv im bereich der verkehrsinfrastruktur zu-
sammen. Die straßenbahnen für istanbul werden 
beispielsweise im Wiener Werk von bombardier 
entwickelt und produziert.

B+L: Wenn Sie drei Wünsche für Wien frei hätten, 
wie würden diese lauten?

brauner: ich wünsche mir, dass in Zukunft als 
ausdruck unseres erfolges als Wissensmetropole 
ganz viele Nobelpreisträgerinnen aus Wien kom-
men, dass Wien die lebenswerteste stadt der Welt 
für alle seine einwohnerinnen bleibt und rapid 
wieder Meister wird.

B+L: Vielen Dank für das Gespräch! 

„ diE ZusammEnarbEit 
mit dEr türkEi läuft 
schon sEit EinigEn  
jahrEn sEhr gut “ 
V.Bgm. Mag.a. Renate Brauner
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Der Hafen Wien, der Twin City Liner, die DDSG Blue Danube, die Schiff station City 
und TINA VIENNA, das Kompetenzzentrum für Urban Technologies & Strategies 
machen die Wien Holding zu einem der größten Logistik- und Mobilitätsunter-
nehmen Wiens. Sie gilt als ein verlässlicher Partner im Zentrum Europas 
wenn es darum geht, Waren zu transportieren, Menschen zu befördern und 
die Infrastruktur dafür bereitzustellen. 

 W
ien hat weltweit die höchste Le-
bensqualität. Das ergab die jähr-
lich vom internationalen Bera-
tungsunternehmen Mercer welt-

weit durchgeführte Vergleichsstudie zur 
Bewertung der Lebensqualität. Sie stellt 
Wien alle Jahre Bestnoten  aus. Und in der 
aktuellen Studie verweist Wien die Städte 
Zürich und Genf auf die Plätze - und das 
bereits zum zweiten Mal in Folge.

Nicht ohne Grund: Wien ist Österreichs 
Wirtschaftsmotor und hat sich als Dreh-
scheibe und Impulsgeber des Ost-West-Han-
dels etabliert. Die Wirtschaftsdaten der ös-
terreichischen Bundeshauptstadt zählen 
deshalb zu den besten Europas. Das Brutto-
inlandsprodukt beträgt in Wien pro Kopf be-
reits mehr als 180 Prozent des EU-Schnitts. 

Wien im Wettbewerb
Dafür sorgen nicht zuletzt die vielen inter-
nationalen Unternehmen, die Wien als 
Headquarter-Standort wählten und wählen. 
Allein 2009 siedelten sich 98 Unternehmen 
in der Donaumetropole im Herzen Europas 

an. Insgesamt kamen seit 2004 rund 540 
internationale Unternehmen nach Wien.

Zentral, kompetent, stabil. Die zentrale La-
ge in Europas Mitte, enge wirtschaftliche 
Verbindungen und die Nähe zu den Wachs-
tumsmärkten in Mittel- und Osteuropa sind 
hierfür die Triebfedern. Hochqualifi zierte 
Arbeitskräfte, eine hohe Produktivität, ein 
forschungs- und technologiefreundliches 
Klima und die einmalige Lebensqualität so-
wie stabile politische und wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen sind zudem wichtige 
Faktoren, die im weltweiten Wettbewerb 
für Wien sprechen. Jedoch erst die quadro-
modale Verkehrsinfrastruktur mit der Was-
serstraße Donau, erstklassige Bahnanbin-
dungen, ein hervorragendes Autobahnnetz 
und der hochleistungsfähige Vienna Inter-
national Airport machen Wien zum bevor-
zugten Headquarter-Standort in Europa 
und Ziel für Investoren aus der ganzen 
Welt. Denn erst die Infrastruktur  ermög-
licht den ausgezeichneten Zugang zu den 
dynamischen Wachstumsmärkten Mittel- 
und Ost-, Südosteuropas.

Off enes Tor zum Osten
ExpertInnen betonen, dass Wien vor allem 
von der Ostöff nung erheblich profi tiert ha-
be. 1989 wurde die Hauptstadt Österreichs 
mit einem Schlag von einer Randlage ins 
Zentrum Europas gerückt. Die Wiener 
Wirtschaft hat es rasch verstanden, die 
Gunst der Stunde zu nutzen. Heute werden 
bereits rund 40 Prozent der Umsätze und 
Gewinne in den Ländern Mittel- und Ost-
Europas gemacht. Letztere werden auch 
weiterhin zu den Zukunfts- und Hoff nungs-
Märkten Wiens gezählt.

Zukunftsregion Donauraum. Aber auch für 
ganz Europa gilt die Donauregion als eine 
Zukunftshoff nung – sowohl in kulturellem 
als auch im ökonomischen Sinn. Eine auf-
strebende Bevölkerung mit jungen, dyna-
mischen Unternehmen eröff net allen Betei-
ligten gewaltige Chancen für einen prospe-
rierenden kulturellen und wirtschaftlichen 
Austausch. Mit anderen Worten: Hier liegen 
gewaltige und vielfach unerschlossene Po-
tenziale, die es zu erschließen gilt. 

Regionen verbinden  im herzen europas
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Chancen für Logistiker. Für Unternehmen, 
die im Logistikbereich tätig sind, ist das 
nicht nur eine spannende Sache, sondern 
auch eine große Chance. Wien wird als 
Wirtschaftsstandort und als Drehscheibe 
für die Warenströme im Herzen Europas 
immer wichtiger, das zeigt auch die Ent-
wicklung jener Unternehmen der Wien 
Holding, die im Bereich Logistik und Mobi-
lität arbeiten. Insgesamt sechzehn Unter-
nehmen der Wien Holding sind im Business 
Cluster „Logistik & Mobilität“ gebündelt. 
Sie erwirtschaften einen Umsatz von rund 
50 Millionen Euro jährlich. Die Betriebe 
beschäftigen über 232 Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen.

Wiener Hafen-Gruppe
Im Zentrum des Business Cluster Logistik 
& Mobilität steht die Wiener Hafen-Gruppe 
mit ihren Beteiligungen. 

Hafen Wien. Das Herzstück des Clusters 
ist der Hafen Wien. Mit seinen Frachthäfen 
Freudenau und Albern sowie dem Ölhafen 
Lobau gilt der Hafen Wien als der größte 
öff entliche Donauhafen Österreichs. Der 
Hafen Freudenau gilt dabei als Zentrum 
des Güterumschlages an der Donau in 
Wien. Hier befi nden sich die Umschlag-An-
lagen für Schüttgüter und Rohstoff e, der 
Containerterminal, der Autoterminal, Hal-
len- und Lagerplätze, Verteilzentren für 
Markenartikel, das größte Zoll-Freilager 
Österreichs mit Zollamt und eigener Poli-
zeistation sowie die Direktion und Verwal-

tung des Hafen Wien. Der Hafen Freude-
nau dient außerdem als Schutz- und Win-
terhafen. Im Hafen Albern hingegen wer-
den Baustoff e, landwirtschaftliche Produkte 
und Stahlerzeugnisse umgeschlagen. Auf 
dem Gelände befi nden sich fünf große Ge-
treidespeicher mit einer Kapazität von ins-
gesamt 90.000 Tonnen. Und last but not 
least docken rund 1.200 Tankschiff e jähr-
lich an den sieben Anlegestationen im Öl-
hafen Lobau an. Pro Jahr werden hier über 
1,2 Millionen Tonnen Mineralölprodukte 
umgeschlagen.

Investitionssumme: 245 Millionen
Derzeit wird der Hafen Wien zu einem der 
ganz großen Logistik- und Umschlagknoten 
an einem Binnengewässer in Europa ausge-
baut. Das Ausbauprogramm wird den Hafen 
zu einem der effi  zientesten Warenumschlag-
zentren für Schiene, Straße und Wasser in 
Europa machen. Die Investitionssumme be-
trägt im Zeitraum 2006 bis 2015 insgesamt 
245 Millionen Euro. Davon wurden bereits 
neue Krananlagen, größere Lagerhallen, 
neue Kaimauern und ein Container-Termi-
nal mit doppelter Kapazität errichtet. Der-

zeit werden die Schienen- und Straßeninfra-
struktur weiter verbessert sowie Maßnah-
men zum Hochwasserschutz gesetzt.

Weitere Ausbauschwerpunkte. Nachdem 
der neue Containerterminal bereits im 
Jahr 2008 eröff net wurde, widmen sich 
ÖBB und Hafen Wien nun der Adaptie-
rung und Hochrüstung des bisherigen  
Containerterminals. Auch der Hochwas-
serschutz hat Priorität: Mit dem Einbau 
eines neuen Hafentores ist der Hafen 
Freudenau seit Mitte Juni 2010 komplett 

hochwassersicher. Weiter optimiert wer-
den auch die Verkehrswege auf dem Areal. 
Erst im Vorjahr hat der Hafen Wien den 
„Motorboothafen-Marina Wien“ erworben. 
Er soll nun zu einem Schmuckstück am 
Wasser mit vielen neuen Angeboten ausge-
baut werden. Derzeit geht das Hafenaus-
bauprogramm in seine zweite Phase. In 
den nächsten Jahren werden der Hafen 
und seine Infrastruktur kontinuierlich 
ausgebaut, der Hochwasserschutz weiter 
verbessert, die Verkehrs- und Hafeninfra-
struktur optimiert und die Lagerkapazi-
täten nochmals erweitert. 

Regionen verbinden  im herzen europas

„ wiEn hat wEltwEit diE höchstE lEbEnsqualität. 
das Ergab diE jährlich vom intErnationalEn 
bEratungsuntErnEhmEn mErcEr global durchgE
führtE vErglEichsstudiE 
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Personenhafen und Marina Wien
Auch der Personenhafen bei der Reichs-
brücke und die Marina Wien gehören zur 
Wiener Hafen-Gruppe. Das Schifffahrts-
zentrum bei der Reichsbrücke liegt am 
Handelskai im 2. Bezirk und ist das Zen-
trum für die Personenschifffahrt in Wien. 
Im Schifffahrtsgebäude befinden sich die 
Büros der Reedereien, der Reiseagenturen 
und der Buchungsstellen. Am Kai liegen die 
großen Donau-Kreuzfahrtschiffe, die pro 
Jahr rund 250.000 Touristen über den Was-
serweg nach Wien bringen. Rund 3.500 
Schiffe gehen pro Jahr beim Schifffahrts-
zentrum vor Anker.

Yachttourismus erwünscht. Die Marina 
Wien ist Wiens modernster Yachthafen. In 
zwei Hafenbecken stehen insgesamt 246 
Liegeplätze für Motorboote und Yachten 
zur Verfügung. Bootsbesitzer aus Wien und 
Umgebung sowie in- und ausländische 
Bootswanderer finden in der Marina die 
perfekte Yachthafen-Infrastruktur inklusive 
Spitzen-Restaurant, das Hafenstimmung 
pur mitten in der Stadt bietet. Die Boote 
können auch über den Winter sicher einge-
stellt werden. Dafür steht ein modernstes 
Hochregallager bereit, in dem 168 Boote 
Platz finden.

Tolle Flotte
Mit der Central Danube Region GmbH ist 
die Wien Holding auch an einem Unterneh-
men beteiligt, das Infrastrukturprojekte in 
Wien und den angrenzenden Nachbar-
staaten entwickelt. Die beiden Twin City 
Liner, die Schnellbootverbindung zwischen 
Wien und der slowakischen Hauptstadt 
Bratislava, sind das Vorzeigeprojekt der Ge-
sellschaft. Heuer konnte bereits der 
500.000ste Passagier begrüßt werden. Mit 
den beiden Schnellbooten sind bis zu fünf 
Fahrten täglich Wien – Bratislava – Wien 
möglich. Außerdem sind die Schiffe auch 
im Chartergeschäft unterwegs. 

Donauschifffahrt. Über den Hafen Wien 
hält die Wien Holding auch Anteile an der 
DDSG Blue Danube. Dieses Unternehmen 
betreibt mit sechs Schiffen die Personen-
schifffahrt auf der Donau und bietet Aus-
flugsfahrten sowie themenorientierte 
Rundfahrten an. Das Angebot wird kontinu-
ierlich erweitert und verbessert, um die Po-
sition des Unternehmens als Marktführer 
weiter auszubauen.

Start frei für City-Liner. Die Wien Holding 
hat auch über eines ihrer Tochterunterneh-
men – die Wiener Donauraum GmbH – die 
neue Schiffstation City gleich beim Schwe-
denplatz am Donaukanal errichtet. Insge-
samt investierte die Wien Holding rund sie-
ben Millionen Euro in den Bau der Schiff-
station, die im Juli 2010 eröffnet wurde. Der 
Terminal ist nicht nur Stationsgebäude für 
die Schifffahrt, sondern beherbergt auch 
Restaurant, Cafe, Shops sowie Flächen für 
Veranstaltungen, Ausstellungen und Events. 

Worldwide Technology Transfers
Mit der TINA VIENNA gehört auch ein eu-
ropaweit anerkanntes Kompetenzzentrum 
für Urban Technologies & Strategies zum 
Wien Holding Konzern. Seit ihrer Grün-
dung wickelte TINA VIENNA eine Reihe 
von internationalen Projekten ab, die von 
der Europäischen Kommission beauftragt 
und gefördert wurden. Das Unternehmen 
vertritt auch die Stadt Wien in internatio-
nalen Organisationen und übernimmt für 
die Stadt Wien sämtliche Projektarbeiten 
im europäischen Donauraum (Korridor 
VII). Außerdem hat das Unternehmen den 
Auftrag, das Wiener Stadttechnologie 
Know-how zum Beispiel in den Bereichen 

Verkehrs- und Stadtplanung, Energie und 
Umweltschutz verstärkt international zu 
vermarkten. In den letzten zehn Jahren wi-
ckelte TINA VIENNA über 30 Projekte mit 
einem Umsatz von mehr als 12 Millionen 
Euro ab. Eines ihrer jüngsten Projekte ist 
die Machbarkeitsstudie für einen neuen 
Donauhafen in Belgrad. TINA VIENNA  
engagiert sich aber nicht nur in Europa, 
sondern auch weltweit: zum Beispiel in den 
Arabischen Emiraten.

Projekte mit privaten Partnern
Bei vielen Projekten im Bereich Logistik & 
Mobilität bindet die Wien Holding auch 
private Partner und Investoren ein. Mit sol-
chen Private Public Partnership-Modellen 
wird Mehrwert für alle Beteiligten geschaf-
fen. Die Projekte sollen mitwirken, dass 
sich die Stadt Wien langfristig positiv ent-
wickeln kann. Ein Beispiel für ein erfolg-
reiches PPP-Modell ist der Twin City Liner, 
bei dem die Wien Holding mit der Raiffei-
senlandesbank NÖ-Wien zusammenarbei-
tet. Auch das Hafenausbauprogramm ist ein 
Beispiel für die erfolgreiche Kooperation 
mit anderen Unternehmen. Hier investie-
ren Wien Holding, die Stadt Wien und die 
ÖBB gemeinsam rund 150 Millionen Euro. 

Top-Standorte für Logistikbetriebe
Und schließlich: Die Wien Holding bietet in 
den Geschäftsfeldern „Logistik“ und „Immo-
bilien“ hervorragende Standorte für die An-
siedlung von Logistikbetrieben. So zum Bei-
spiel im Logistikzentrum Hafen Wien: Ne-
ben den Unternehmen der Wiener Hafen-
Gruppe haben sich hier mittlerweile über 
120 weitere Unternehmen aus den Branchen 
Logistik, Handel und Baustoffe oder aus der 
Treibstoffbranche auf dem Areal des Hafen 
Wien angesiedelt. Diese Unternehmen bie-
ten rund 5.000 Arbeitsplätze. Die Angebots-
palette für Betriebe, die sich im Logistikzen-
trum ansiedeln wollen, reicht von der Ver-
mietung kompletter Gebäude bis hin zu klei-
nen Büros oder Lagerflächen von einigen 
tausend Quadratmetern Fläche . 

 Xwww.wienholding.at

Universitätsstraße 11, a-1010 Wien 
tel.:  +43 1 408 25 69 – 0
e-mail: office@wienholding.at 
www.wienholding.at

 Wien Holding GmbH

Twin City Liner verbindet Wien mit Bratislava

„ wiEn holding biEtEt in dEn gEschäftsfEldErn 
„logistik“ und „immobiliEn“ hErvorragEndE  
standortE für diE ansiEdElung von bEtriEbEn 

“ 
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 Seit 15. Juli hat Wien einen neuen „hafen“ mit-
ten in der stadt, denn an diesem tag wurde die 

neue schiffstation city von Wiens bürgermeister 
Dr. Michael häupl gemeinsam mit dem bürger-
meister der slowakischen hauptstadt bratislava, 
ing. andrej Ďurkovský sowie der Wiener vizebür-
germeisterin Mag.a renate brauner feierlich er-
öffnet. als erstes schiff an der neuen schiffstati-
on angedockt hat jener twin city liner, der die 
ehrengäste aus bratislava nach Wien zur eröff-
nung schipperte. Die neue schiffstation zwischen 
Marienbrücke und schwedenbrücke ist gleichzei-
tig auch der „stadthafen“ für die ausflugsschiffe 
der DDsG blue Danube und der twin city liner-
Flotte, die schon seit dem Jahr 2006 die städte 
Wien und bratislava miteinander auf dem Was-
serweg verbindet. Zwei Donauboliden pendeln 
täglich bis zu fünf Mal zwischen den beiden 
hauptstädten. 

Gelebte Nachbarschaft
Wien und bratislava sind kaum 60 kilometer 
voneinander entfernt. Nirgendwo sonst liegen 
zwei hauptstädte in europa so nah beieinander. 
Zusammengerechnet leben in beiden städten et-
wa 2,3 Millionen Menschen. vieles hat man auch 
in wirtschaftlicher hinsicht gemeinsam. so gelten 
beide städte jeweils als reichste regionen ihrer 
länder und erwirtschaften in etwa ein viertel der 
jeweiligen nationalen Wirtschaftsleistung. „als 
unser tor nach bratislava ist die neue schiffstati-
on city ein starkes symbol für das Zusammen-
rücken der beiden städte. Dabei geht es um eine 
gelebte Nachbarschaft zum Wohle der Menschen 
in beiden städten. Wir begegnen einander auf 
augenhöhe und wollen von der Nähe der städte 
und dem damit verbundenen Wirtschaftspoten-
zial gemeinsam profitieren“, erklärte Wiens bür-
germeister Dr. Michael häupl bei der eröffnung 
der schiffstation. 

Mehr als nur Schiffstation
stolz und mächtig, fast wie eines dieser großen 
Donau-kreuzfahrtschiffe, liegt die schiffstation 
city am Donaukanal gleich beim schwedenplatz. 
viel Glas und stahl prägen das bauwerk: insge-
samt hat das Gebäude eine länge von 127 Me-
tern und ist rund 17 Meter breit. acht Meter weit 
ragt es über die Wasserfläche in den Donaukanal 
hinein. Die bruttogeschossfläche beläuft sich auf 
1.360 Quadratmeter im innen- und 1.600 Qua-
dratmeter im außenbereich in Form von terras-
sen und überdachten kaivorflächen.

Die neue schiffstation ist weit mehr als nur 
ein terminal zur abfertigung von ausflugsschif-
fen. ausgestattet mit attraktiven Gastronomieflä-
chen hat die station das Potenzial für einen neu-
en hot-spot in der city. „Mit der neuen schiffsta-
tion machen wir den Donaukanal noch attrak-
tiver und rücken Wiens innenstadt wieder näher 
ans Wasser. sowohl Wiens touristen wie auch 
die Wienerinnen selbst werden davon profitie-
ren. Das Projekt ist somit auch ein gutes beispiel 
für die Unternehmensphilosophie der Wien hol-
ding: sie entwickelt Projekte, die einen hohen 
Mehrwert für die Wirtschaft, die lebensqualität 
und die Menschen bringen“, erklärte Finanz- und 
Wirtschaftsstadträtin vizebürgermeisterin Mag.a 
renate brauner. 

Sieben Millionen Euro investiert
„Die entscheidung, hier am Donaukanal eine neue 
schiffstation mit einer kapazität von 200.000 
Passagieren jährlich zu errichten, war für uns der 
nächste logische schritt nach dem ausbau der 
twin city liner Flotte und dem kauf der DDsG 
blue Danube schifffahrt“, erklärt Wien holding 
Geschäftsführer komm.-rat Peter hanke. so soll 
die Wettbewerbsfähigkeit und die Marktführer-
rolle der beiden tochterunternehmen gestärkt 
werden. 

insgesamt wurde rund sieben Millionen euro 
in den bau investiert.  Finanziert und errichtet 

wurde die schiffstation city von der Wiener Do-
nauraum Gmbh, die zur Wien holding gehört. 
aufgabe dieses Unternehmens ist es, den Donau-
raum und die Donauschifffahrt nachhaltig zu ent-
wickeln. so betreibt das Unternehmen auch den 
Personenhafen beim schifffahrtszentrum an der 
reichsbrücke, wo die großen Donaukreuzer und 
ausflugsschiffe anlegen. 

Technische Meisterleistung
„Die schiffstation city wurde exakt zwischen Ma-
rienbrücke und schwedenbrücke errichtet. insge-
samt wurden beim bau 300 tonnen stahl und 
750 Quadratmeter Glas verarbeitet. „Die neue 
anlegestelle war für uns ein sehr komplexes und 
umfangreiches Projekt. Die konstruktionspla-
nung, Fertigung und Montage der nahezu über 
dem Wasser schwebenden stahlkonstruktion ge-
staltete sich extrem schwierig. auch die enorm 
kurze bauzeit ohne den schiffsbetrieb zu sehr zu 
behindern, war eine große herausforderung“, er-
klärt Dr. ronald schrems, Geschäftsführer der 
Wiener Donauraum. 

Die vom architektenteam „fasch&fuchs“ hell 
und offen konzipierte schiffstation city fügt 
sich harmonisch in die bestehende stadtarchi-
tektur ein. auch die tolle aussicht vom schwe-

denplatz auf die Gebäude an der visavis liegen-
den seite des Donaukanals wird nicht beein-
trächtigt. sanft abfallende rampen führen vom 
Franz-Josefs-kai in den kern des Gebäudes. von 
dort gelangt man mit aufzügen bzw. über trep-
pen bis hinunter zum Wasser, wo die twin city 
liner und die rundfahrtschiffe der DDsG blue 
Danube anlegen.

Das besondere am architektonischen konzept: 
Das insgesamt rund dreizehn Meter hohe bau-
werk ruht sozusagen auf „stelzen“. Das hat den 
vorteil, dass radfahrer und Fußgänger wie bisher 
auf den kaivorflächen entlang des Donaukanals 
ungehindert unterwegs sein können. 

 ■SChiffStatioN City

Wien und sein Stadthafen
Mit der eröffnung der „Schiffstation City“ ging gleichzeitig das  
tor Wiens nach Bratislava weit auf und rückt die beiden hauptstädte 
näher zusammen. 

(v.l.) Wiens Bürgermeister Dr. Michael Häupl, der Bürgermeister von Bratislava, Ing. Andrej 
Ďurkovský, Vizebürgermeisterin Mag.a. Renate Brauner und Komm.-Rat Peter Hanke,  
Geschäftsführer der Wien Holding bei der Eröffnung der „Schiffstation City“
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im Strom der Wirtschaft
Die Donaustrategie der EU soll den Donauraum zu einer der Schlüsselregionen 
Europas im 21. Jahrhundert machen. Die Hafen-Gruppe Wien will sich innerhalb 
dieser Strategie mit umfassenden Ausbauten bis 2015 als moderne Drehscheibe 
zwischen Ost und West etablieren. 

 H
ochwasserschutz mit 
Hafentor im Hafen Al-
bern am östlichsten Teil 
der Hafengruppe, Land-

gewinnung im Hafen Freude-
nau, Ausbau der Verkehrsinfra-
struktur zum und vom Hafen-
gelände mit neuer Straße und 
Brücke über den Donaukanal: 
Das Ausbauprogramm des Ha-
fens Wien geht in die zweite 
Phase. Investitionen von 95 
Millionen Euro sind bis 2015 
vorgesehen. 

„Wir arbeiten intensiv daran, 
den Hafen Wien als bedeu-
tendes Bindeglied von Ost und 
West weiterzuentwickeln“, sagt 
Hafen-Direktor Ing. Rudolf 
Mutz im Gespräch mit BUSI-
NESS+LOGISTIC. „Mit dem 
Ausbau unserer Hafenanlagen, 
mit neuen Konzepten für den 
kombinierten Güterverkehr auf 
Wasser, Schiene und Land und 
mit weiteren Betriebsansiede-
lungen werden wir unsere Visi-
on eines leistungsfähigen Logi-
stikzentrums in den nächsten 
Jahren verwirklichen können.“

Dabei ist in den letzten Jah-
ren schon sehr viel in Richtung 
leistungsfähiges Logistikzen-
trum geschehen. Im Freilager 
des Hafens Wiens stehen Lager-
häuser mit einer Gesamtfl äche 
von 70.000 m2 zur Verfügung. 
Im Verteilzentrum Freudenau 
werden europaweit Waren an-
geliefert und zum Weitertrans-

port per Bahn oder Lastwagen 
umgeladen. Weiters sind 
200.000 m2 Freilagerfl ächen, 
Rohstoffh  allen für 36.000 Ton-
nen Ware, ein Autoterminal für 
10.000 Pkw sowie ein Contai-
nerterminal für 7.000 TEU-
Stellplätze vorhanden. 

„Der Trend geht nach oben“
Der Containerterminal im Ha-
fen Freudenau ist der zentrale 
Knoten vor allem im Übersee-
Containerverkehr. Pro Jahr 
werden circa 300.000 Contai-
nereinheiten umgeschlagen. 
Nach dem Ausbau des neuen 
Containerterminals 2008 mit 
einem modernen, mit zwei Por-
talkränen ausgestatteten Modul 
wurde die Umschlagskapazität 
auf 500.000 erweitert. 

Am Standort werden sämt-
liche Dienstleistungen rund um 
den Container angeboten von 
Umschlag, Reparatur über Be- 
und Entladen bis hin zur Ver-
mietung und Handel mit ge-
brauchten Containern. Das 
Hafentor Freudenau sichert 
den Warenumschlag vor Hoch-
wasser. „Rund 145.000 umge-
schlagene Containereinheiten 
im ersten Halbjahr 2010 bedeu-
ten ein Plus von zehn Prozent 
gegen über dem Vorjahr“, be-
tont Mutz. „Der Trend geht wei-
ter nach oben. Die durch die 
Wirtschaftskrise bedingte Tal-
sohle dürfte überwunden sein.“

Im Autoterminal können 
10.000 Pkw abgestellt werden, 
davon 2.600 im Autolagerhaus, 
der Rest auf 160.000 m2  Freifl ä-
che. Zwei Roll on – Roll off  
Rampen sorgen für die Be- und 
Entladung von Schiff en. Eine 
Gleisanlage für 55 Autowag-
gons, eine Tankstelle und sogar 
zwei Kfz-Werkstätten ermögli-
chen den reibungslosen Trans-
fer von über 70.000 Neuwagen 
jährlich. „Im ersten Halbjahr 
2010 konnten wir den Pkw-Um-
schlag mit 43.000 Fahrzeugen 

im Terminal um 12,3 Prozent 
steigern“, erklärt Dr. Herbert 
Szirota, ebenfalls Geschäftsfüh-
rer des Hafens Wien. 

Das Schlimmste ist vorüber
Fast alle Zahlen weisen darauf 
hin, dass die schlimmsten Mo-
nate der Wirtschaftskrise vorü-
ber sind. Die Auslastung der La-
gerhallen ist um fünf Prozent 
gestiegen, die Anzahl der abge-
fertigten Güterschiff e steigt. Zu 
den bestehenden großen Seehä-
fen, an die Waren per Bahn 
transportiert werden – das sind 
Rotterdam, Hamburg, Bremer-

haven und Duisburg – sind zwei 
Destinationen dazu gekommen: 
Hamburg – Regensburg – Wien 
sowie Rotterdam – Enns –Wien. 
Pro Woche werden hundert 
Zugsverbindungen angeboten. 
Dank der Investitionen in den 
Ausbau der Logistikdrehschei-
be, in die Erweiterung der Pro-
duktpalette und im Warenum-
schlag hat die Hafen-Gruppe 
Wien die Wirtschaftskrise 2009 
halbwegs gut überstanden. Bei 
einem Umsatz von 46 Millionen 
Euro wurde ein EGT von 8,5 

Millionen Euro erwirtschaftet. 
Im ersten Halbjahr 2010 betrug 
der Umsatz mit 22 Millionen 
Euro um eine Million mehr als 
im Vorjahr. „Die Zwischener-
gebnisse des Jahres 2010 zei-
gen, dass der Wirtschaftsmotor 
wieder anspringt“, erklärt 
Komm.-Rat Peter Hanke, Ge-
schäftsführer der Wien Hol-
ding, zu deren Geschäftsfelder 
der Hafen Wien gehört. 

Das Hafenbecken
 wird verkleinert

Vergleicht man den derzeitigen 
Wirtschaftsmotor im Wiener 

„ allE ErgEbnissE dEs jahrEs 2010 
ZEigEn dEutlich, dass dEr wirt
schaftsmotor wiEdEr anspringt “ 
Komm.-Rat Peter hanke, Direktor Wien holding

Ganzheitliche Lösungen im 
internationalen Kontext: 
Der Hafen Wien
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Hafen mit einem Frachtschiff  
oberster Güteklasse, müsste 
man das, was in den nächsten 
Jahren entlang der Donauküste 
Wiens entsteht, als Luxusdamp-
fer „Queen Elizabeth“ bezeich-
nen. Derart weitreichend sind 
die Ausbaupläne. 

Um zusätzliche Betriebsan-
siedelungen möglich zu machen, 
also das Geschäftsfeld zu erwei-
tern, wird das Hafenbecken im 
Hafen Freudenau verkleinert. 
Mit Schüttungen werden bis 
Mitte 2012 in einem ersten 
Schritt 25.000 m2  Land gewon-
nen. In weiteren Ausbau stufen 
werden 70.000 m2, also die Flä-
che von etwas zehn Fußball-
feldern, der Donau abgetrotzt. 
Das Gesamtinvestitionsvolumen 
dafür beträgt zehn Millionen 
Euro, teilweise von der EU fi -
nanziert. „Die Landgewinnung 
ist deshalb notwendig, weil sich 
der Hafen Wien in den kommen-
den Jahren verstärkt an interna-
tionale, global tätige Transport-
unternehmen wenden wird, um 
neue Betriebe anzusiedeln und 
den Warenumschlag nachhaltig 
abzusichern“, sagt Mutz. Weiters 
soll die Zusammenarbeit mit den 
großen europäischen Frachthä-
fen intensiviert und strategische 
Partnerschaften entlang der Do-
nau bis zum Schwarzen Meer ge-
gründet werden. 

„Gebot der Stunde“
Nach dem Hafen Freudenau 
wird im nächsten Jahr auch mit 
dem Ausbau des Hochwasser-
schutzes im Hafen Albern be-
gonnen. „Den Hafen Albern 
hochwassersicher zu machen, 
ist das Gebot der Stunde“, sagt 
Geschäftsführer Mutz. „Fünf 
Getreidespeicher haben hier ein 
Fassungsvermögen von 90.000 
Tonnen. Albern ist damit eines 
der wichtigsten Zentren für den 
Umschlag und die Lagerung 
von landwirtschaftlichen Pro-
dukten in Österreich. Aber auch 
Baustoff e, vorwiegend Zement 
aus Osteuropa, haben hier ihren 
Umschlagplatz.“ 

Für das Hafentor Albern so-
wie die Neugestaltung und Si-
cherung der Dämme sind Inve-
stitionen von 40 Millionen Euro 
veranschlagt. Der Baubeginn 
für das neue Hafentor ist im 
Herbst 2011. Bis Mitte 2013 soll 
Albern hochwassersicher sein. 

Schließlich werden auch Stra-
ßenbauunternehmen ihre Freu-
de am Donauhafen haben. We-
gen des weiteren Ausbaus des 
Containerterminals wird die 
Seitenhafenstraße, die Verbin-
dung von Winterhafen / Do-
naukanal mit der Freudenau, 
verlegt. Sie wird auf zwei Fahr-
streifen ausgebaut und über ei-
ne neue Donaukanal-Brücke 
zwischen Wien-Leopoldstadt 
und Wien-Simmering bis zur 
Haidequerstraße in den 11. Be-
zirk geführt. Die Gesamtkosten 
von 26 Millionen Euro trägt die 
Stadt Wien. Das Projekt soll En-
de 2011 fertiggestellt sein.

Wien und das Schwarze Meer
„Auf die strategische Positionie-
rung des Hafens Wien als inter-
nationaler, intermodaler Ver-
kehrsknoten für Transporte von 
und nach Zentral- und Osteuro-
pa wird in den kommenden Jah-
ren durch die Einbindung in die 
Donaustrategie der EU beson-
deres Augenmerk gelegt wer-
den“, sagt Mag. Monika Unter-
holzner bei einer Pressekonfe-
renz im September gegenüber 
den Medien. Sie wird künftig die 
Leitung der Internationalisie-
rung und Organisation des Ha-

fens Wiens übernehmen. Die Po-
sitionierung als internationaler 
Warenumschlag soll vor allem 
durch die Intensivierung der Zu-
sammenarbeit mit den großen 
Europäischen Frachthäfen und 

durch die Gründung strate-
gischer Partnerschaften entlang 
der Donau bis zum Schwarzen 
Meer erreicht werden, so der 
Plan. Ziel ist es, Kunden des Ha-
fens ganzheitliche Lösungen im 
internationalen Kontext anzu-
bieten. Hierfür wendet sich der 
Hafen Wien in den kommenden 
Jahren verstärkt an internatio-
nale, global tätige Transportun-
ternehmen, um auch neue Be-
triebe im Hafen anzusiedeln und 
den Warenumschlag im Hafen 
Wien nachhaltig abzusichern.

Passagiere und Freizeit
Bei allen Planungen in Business 
und Logistik hat man beim Aus-
bau des Hafens nicht auf Passa-
giere und Freizeit an der Donau 
vergessen. Nach der Übernah-
me von Marina Wien wird ein 
komplettes Service rund ums 
Boot angeboten. Im Rahmen 
der Anbindung an die U2 mit 
der Station „Donaumarina“ wer-
den Flächen rund um die Mari-
na zusätzlich genutzt. Die 
DDSG erhält eine Anlegestati-
on. Gemeinsam mit der BOKU 
Wien wird ein Leuchtturm ge-
baut – ein Leuchtturm für die 
Logistikdrehscheibe zwischen 
Ost und West.  

 Xwww.hafen-wien.com 
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„ wir arbEitEn daran, dEn hafEn 
wiEn als wichtigEs bindEgliEd 
von ost und wEst wEitErZuEnt
wickEln 

“ ing. Rudolf Mutz, Direktor hafen Wien

Ing. Rudolf Mutz, 
Direktor Hafen Wien
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„Masterplan für Wirtschaft“
Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, zeigt sich besorgt. 
Die Bundeshauptstadt drohe, im internationalen Vergleich den Anschluss  
zu verlieren, weil Unternehmen ins Umland absiedeln.

 D
ie Wirtschaftskammer Wien schlägt 
Alarm: Die Bundeshauptstadt drohe, 
im internationalen Vergleich den 
Anschluss zu verlieren. Es bedürfe 

deshalb eines Wandels im Selbstverständnis 
der Stadt, berichtet die Austria Presseagen-

tur (APA). „Wien muss seinen Blick nach 
vorne richten und nicht nur von ver-
gangenen Erfolgen zehren – das macht trä-
ge. Was wir jetzt an Standortvorteilen ver-
lieren, können Generationen nicht mehr 
aufholen“, mahnte etwa die Wiener Kam-
merpräsidentin Brigitte Jank vor  
Journalisten. Gefordert sei ein „Masterplan 
Wirtschaft“.

Hohe Messlatte
„Wir müssen den Anspruch haben, zu den 
Besten in Europa zu gehören. Unsere Mess-
latte sind Regionen wie Hamburg und 
Luxemburg“, gab Jank als Parole aus. Statt-
dessen sei die Bundeshauptstadt beim Brut-

toregionalprodukt mittlerweile von Prag 
überholt worden und hänge beim Wirt-
schaftswachstum zurück, was zahlreiche 
Studien zeigen würden. Während Regionen 
wie München, Paris oder Zürich im lang-
jährigen Schnitt auf über drei Prozent Wirt-
schaftswachstum kamen, waren es in Wien 
zwischen 2000 und 2009 im Schnitt nur 2,2 
Prozent.

„Betriebe besser schützen“. Hier gelte es 
gegenzusteuern. Viele produzierende Un-
ternehmen hätten Produktionsstätten ins 
nahe Umland verlagert, weshalb bestehen-
de Betriebsgebiete geschützt und stärker 
beworben werden müssten. „84 Prozent al-
ler Erwerbstätigen sind im Dienstlei-
stungsbereich tätig. Nur noch 16 Prozent 
sind in der Produktion beschäftigt. Viele 
expandierende Wiener Produktionsbe-
triebe habe man schon ans Umland verlo-
ren“, so Jank gegenbüber den Medien. 
Aber nicht, weil man nicht über genügend 
Raum verfüge. „Wir haben keine Flächen-
sorgen und ausreichend Luft für die näch-
sten Jahre“, betont Jank. „Aber das Hin-
einwachsen von Wohnbereichen in Indus-
triezonen macht Probleme.“ Darum 
kämpft sie vehement dafür, „dass zusam-
menhängende Betriebsgebiete nicht auf-
geweicht werden dürfen.“

Infrastruktur für Industrie wichtig
Auch in Stadtentwicklungsgebieten müsse 
man schauen, dass die Wirtschaft nicht zu 
kurz kommt, zum Beispiel in Aspern. „Die 
Vermarktung von Aspern konzentriert sich 
auf die Wohnentwicklung“, sagt Jank.  
Parallel dazu gebe es aber auch eine Ge-
sellschaft für den betrieblichen Bereich. 
„Da muss Geld rein. In Aspern muss es uns 
gelingen, einen der fünf Zukunftsbereiche 
zu verankern.“

Vieles für die Industrie steht und fällt 
mit der Infrastruktur. Die Qualität der Ver-
kehrswege sei das wichtigste Kriterium, 
sich an einem Standort anzusiedeln. 

Vorhaben nicht totsparen. Jank pocht da-
her auch vehement Richtung Bund, Lü-
ckenschlüsse und Infrastrukturvorhaben 
voranzutreiben und nicht totzusparen: 
„Das Land braucht ein pulsierendes 
Wien“, sagt Jank. Gleichzeitig müsse die 
internationale Ansiedlungspolitik verstär-
kt werden, die Infrastruktur ausgebaut 
und die Entbürokratisierung vorangetrie-
ben werden. Wachstumsbranchen wie En-
ergie und Umwelt sollten mit Clustern  
unterstützt und die Lehrlingsausbildung 
forciert werden, um einem Fachkräfte-
mangel vorzubeugen. 

„ wir müssEn dEn anspruch habEn, Zu dEn bEstEn 
in Europa Zu gEhörEn. unsErE mEsslattE sind  
rEgionEn wiE hamburg und luxEmburg 

“ 
Brigitte Jank, Präsidentin  der Wirtschaftskammer Wien

Wiener Wirtschafts 
kammerPräsidentin 
Brigitte Jank:  
„Das Land braucht ein  
pulsierendes Wien.“
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Unternehmensdaten 

Gründung:  1970

Geschäftsführer:  Franz braunsberger 

Mitarbeiter:  ~ 500

Rechtsform:  Ges.m.b.h.

Erfolgreiche Logistik ist eine Frage der Kreativität!
kreativität, kompetenz und erfahrung sind erforderlich, um komplexe heraus-
forderungen in der logistik zu meistern. kühne + Nagel Österreich mit Firmen-
sitz in Wien wurde 1970 gegründet und ist teil der region osteuropa, der  
weitere 20 länder wie etwa russland, Polen oder Ungarn angehören. Mit der  
etablierung dieser regionen im kühne + Nagel konzern sind länder mit beson-
ders intensiven handelsbeziehungen zusammengefasst um so die internationa-
le kunden optimal durch die lokalen spezialisten zu unterstützen. kühne +  
Nagel Österreich selbst operiert mit einem stamm von rund 500 Mitarbeitern 
an weiteren 10 standorten. Neu an der spitze des Unternehmens steht  
Franz braunsberger, der seit mehr all 10 Jahren für kühne + Nagel internatio-
nal tätig ist. 

schwerpunkte der österreichischen organisation liegen in den bereichen  
see- und luftfracht, kontraktlogistik und landverkehre mit klarer ausrichtung 
auf wertschöfungsintensive bereiche wie it-gestützte lead logistics- und  
supply chain Management angebote. Neben diesen Produkten werden auch 
spezialisierte industrielösungen angeboten. Pharmalogistikspezialisten bei 
kühne + Nagel wissen, worauf es beim versand und der lagerung von medizi-
nischen Produkten ankommt. sie sorgen dafür, dass lebensnotwendige Pro-
dukte sicher und termingerecht bei den weltweiten empfängern eintreffen, 
egal ob Großhandel, krankenhäuser, labore oder apotheken.

Die Qualität der Dienstleistung hat bei kühne + Nagel schon immer höchsten 
stellenwert – nicht nur für kunden speziell im bereich high tech. aus diesem 
Grund sind die bereiche Qualität, sicherheit, Gesundheit und Umwelt bei 
kühne + Nagel in einem umfassenden „Qshe“ genannten Managementsystem 
integriert. kunden aus den bereichen der konsumgüterindustrie und dem  
einzelhandel sowie automotive können auf umfassende serviceleistungen von 
kühne + Nagel zurückgreifen. so wurden co-packing lösungen für kunden 
entwickelt oder  Direkttransporte in die wichtigsten automotivezentren in ost-
europa etabliert.

Mit mehr als 119 Jahren erfahrung gehört kühne + Nagel zu den weltweit  
führenden logistikdienstleistern. strategische Partnerschaften mit Frächtern, 
reedereien und airlines sowie lokalen Marktführern in der speditionsbranche 
ermöglichen dem komplettanbieter im sinne seiner kunden dauerhaft qualita-
tiv exzellente Dienstleistungen zu attraktiven Preisen anzubieten.

KÜHNE + NAGEL Ges.m.b.H.
Warneckestraße 10
a-1110 Wien
tel.: +43 1 90 690-1103
Fax: +43 1 90 690-1105   
e-Mail: info.wien@kuehne-nagel.com
www.kuehne-nagel.com

PharmaIndustrie

HighTech Industrie

AutomotiveIndustrie
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  ÖSTERREICH

headquarter-
Land am 
Donaustrom

 M
it der Osterweiterung der Europä-
ischen Gemeinschaft zur EU der 
27 ist Österreich nicht nur geo-
grafi sch sondern auch politisch 

und wirtschaftlich ins Zentrum Europas ge-
rückt. Für den Aufb au von Geschäftsbezie-
hungen mit Ost- und Südosteuropa gilt 
Österreich international als ein wichtiger 
Standort. So haben sich namhafte Konzerne 
quer durch alle Branchen wie die Pharma-
unternehmen Beiersdorf, der Multikonzern 
Siemens und der Markenartikler Henkel in 
der Alpenrepublik angesiedelt. Sie alle bauen 
von hier aus vor allem ihre Geschäftsbezie-
hungen nach Ost- und Südosteuropa aus und 
nützen dafür die zentrale Lage Österreichs. 
Auch der holländische Brauereikonzern 
Heineken und der russische Mineralölkon-
zern Lukoil entschlossen sich für eine Osteu-
ropazentrale in Österreich. Insgesamt beher-
bergt das Land knapp 300 regionale Head-
quarters multinationaler Konzerne, die 
von Österreich aus länderübergreifende 
Konzernfunktionen wahrnehmen.

Osteuropa gleich ums Eck
Die Beweggründe, Österreich als Head-
quarterstandort zu nutzen sind vielfältig. 
Laut einer Studie der Boston Consulting 
Gruppe gilt als einer der Hauptbeweg-
gründe vor allem die regionale Nähe zu den 
Zielmärkten Ost- und Südosteuropas. So 
grenzen die vier Oststaaten Slowakei, 
Tschechien, Ungarn direkt an Österreich. 
Die Entfernung von Wien nach Prag be-
trägt nur 299 km und nach Budapest nur 
266 km. Österreich verfügt über ein qualita-
tiv hochwertiges Straßennetz mit mehr als 
110.000 km und bietet sechs internationale 
Flughäfen im gesamten Bundesgebiet. Der 
Flughafen Wien ist dabei die wichtigste Ost-
West-Drehscheibe mit 49 Destinationen in 
Mittel- und Osteuropa. Aber nicht nur die 
Hardfacts sprechen für das Land. Auch mit 
den Softskills punktet Österreich bei inter-
nationalen Konzernen. So gilt Wien als die 
Millionenmetropole mit dem weltweit 
höchsten Lebensstandard. Diese machen 
die Hauptstadt Österreichs zu einer der be-
liebtesten Manager-Metropolen der Welt.

Investieren für Nachhaltigkeit
Damit dies auch künftig so bleibt, inve-
stiert das Land Milliarden insbesondere in 
den Ausbau der Verkehrs- und Telekom-
Infrastrukturen. Das ist notwendig, da die 
wesentlichen Warenströme Europas, von 
Nord nach Süd, West nach Ost und umge-
kehrt, durch Österreich fl ießen. Sie sollen 
nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit des 
Wirtschafts- und Logistikstandortes Öster-
reich nachhaltig sichern, sondern auch die 
Lebensqualität erhalten helfen. Hierzu 
gibt es ein klares Bekenntnis der Bundes-
regierung. 

Entfernung von Wien und Flugzeit

berlin  634 km  1:15 std.

brüssel  1.121 km  1:30 std.

budapest  266 km  0:45 std.

Frankfurt  720 km  1:50 std.

london  1.570 km  2:00 std.

Moskau  1.950 km  2:50 std.

Prag  299 km  1:00 std.

rom  1.130 km  1:45 std.

Zürich  757 km  1:25 std

 Im Zentrum

Rund 300 Headquarters
 internationaler Konzerne 
beherbergt Österreich. 
Ein Grund dafür ist die 
regionale Nähe zu den 
Zielmärkten Ost- und 
Südosteuropas verbunden 
mit der hohen Lebensqualität. 
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„ … bleibende Werte  
für Generationen“

Österreich benötigt erhebliche Investitionen in die Infrastruktur, will es 
seinen Spitzenplatz im Herzen Europas nachhaltig sichern. Über die  
strategischen Ziele sprach hierüber Frau Bundesministerin Doris Bures 
mit CR Hans-Joachim Schlobach.

B+L: Sehr geehrte Frau Bundesministerin! 
Österreich wird zunehmend zum Dreh-
kreuz der europäischen Warenflüsse zwi-
schen Nord und Süd, Ost und West und 
nimmt daher eine exponierte Stellung ein. 
Wie stehen Sie dazu? 

Bures: Je besser und leistungsfähiger die 
österreichische Infrastruktur, desto besser 
ist das für Österreichs Wirtschaft und die 
Menschen. Und, Österreich hat aufgrund 
seiner Geographie und der guten Infra-
struktur eine Drehscheibenfunktion in Eur-
opa. Für mich besteht die größte Heraus-
forderung darin, die Vorteile dieser guten 
Lage für die Wirtschaft möglichst umwelt- 
und sozialverträglich zu nutzen. Hier setze 
ich ganz gezielt auf den Ausbau der Bahn. 

B+L: Welche Rolle sehen Sie für Österreich 
im Wirtschafts- und Logistikstandort „Do-
nauraum“, der sich von Süddeutschland 
bis zum Schwarzen Meer hin erstreckt?

Bures: Österreich ist das logistische Zen-
trum des Donauraums. Unsere aktive Betei-
ligung an der EU-Strategie für den Donau-
raum, die Verlagerung auf umweltfreund-
liche Verkehrsträger wie Schiene und Schiff 
sind eine konsequente Verwertung dieser 
Chance. Dadurch erfährt der Donauraum 
nicht nur national, sondern auch internatio-
nal als Wirtschaftsraum eine Aufwertung. 

B+L: Für Österreichs Wirtschaft kann diese 
Position zu einem nachhaltigen Wachstum 
und mehr Wohlstand führen, wenn die 

richtigen verkehrs- und infrastrukturpoli-
tischen Maßnahmen gesetzt werden. Wel-
che Maßnahmen müssten aus Ihrer Sicht 
ergriffen werden?

Bures: Eine kluge Verkehrspolitik ist im-
mer auch Wirtschafts- und Umweltpolitik. 
Nachhaltiges Wachstum bedingt eine mög-
lichst nachhaltige, das heißt umwelt- und 
sozialverträgliche Abwicklung des Ver-
kehrs. Wir schaffen hier mit unserem sehr 
ehrgeizigen Ausbauprogramm der Bahn-
infrastruktur ausgezeichnete Voraussetz-
ungen. Kein anderer EU-Mitgliedstaat  

investiert so viel in die Schiene wie Öster-
reich. Das sind bleibende Werte für Gene-
rationen. Österreich wird dadurch noch  
attraktiver für Investitionen.

B+L: Die Harmonisierung der Verkehrs-
netze insbesondere der Schienennetze 
ist eine europäische Aufgabe. Wie kommen 
Sie voran?

Bures: Wir kommen gut voran, müssen 
aber weiterhin Überzeugungsarbeit leisten. 
Denn das österreichische Ziel der Verkehrs-
verlagerung von der Straße auf die Schiene 

Doris Bures

„ nachhaltigEs 
wachstum bEdingt  
EinE möglichst nach
haltigE abwicklung 
dEs vErkEhrs“Doris Bures
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ist nicht das vorrangige Ziel aller Mitglieds-
länder. Ich habe deshalb beim Verkehrsmi-
nistertreffen in Saragossa gefordert, dass im 
neuen Weißbuch zur EU-Verkehrspolitik 
eine klare Verankerung des Prinzips der 
Verkehrsverlagerung zu umweltfreund-
lichen Verkehrsträgern enthalten sein 
muss. Samt konkreten Maßnahmen, mit de-
nen diese Ziele erreicht werden.

B+L: Für die Verwirklichung von Visionen 
müssten Gelder locker gemacht werden. 
Das Budget wird voraussichtlich erst im 
Dezember stehen. Dabei ist schon jetzt 
klar: Die Staatskassen sind leergefegt. 
Glauben Sie, dass sich Ihre Vision verwirk-
lichen lässt? 

Bures: Die Vision wird ja gerade Realität. 
Wir investieren zum Beispiel doppelt so 
viel in die Schiene wie zwischen 2000 und 
2006. Aber wir müssen das Bundesbudget 
nach den Ausgaben zur Bekämpfung der  
Finanzkrise wieder in Ordnung bringen. Es 
wird durch die Vorgaben des Finanzmini-
sters in meinem Ressort Einschnitte geben. 
Wir evaluieren derzeit alle Projekte, Ende 
Oktober legen wir fest, wo genau gespart 
wird.

B+L: Die Bundesregierung hat 2008, am 
Höhepunkt der Krise etliche Infrastruk-
turprojekte auf „Schiene“ gebracht, von 
denen jetzt einige – wie etwa Brenner Ba-
sistunnel, Semmering Tunnel oder Kor-
alm-Tunnel – zur Evaluierung zurückge-
schickt wurden. Gerade diese drei Infra-
strukturprojekte stehen in der Kritik, zu 
teuer und zu unrentabel zu sein. Werden 
alle Tunnel fertig gebaut? 

Bures: Grundsätzlich gilt für mein Res-
sort: Alle Projekte werden evaluiert. Es wird 
aber am Ende keine Streichungsliste geben, 
sondern neue Prioritäten. Weiters gilt: Es 
gab zu keiner Zeit einen Baustopp, sonst 

hätten Tausende um ihren Arbeitsplatz ge-
bangt. Was ausgeschrieben ist, wird auch 
vergeben. Auch da wird nichts gestoppt; da 
gibt es ganz klare Vergabeverfahren.

B+L: In der Öffentlichkeit hat insbesondere 
der Straßengüterverkehr ein negatives 
Image. Dafür gelten die Schiene und die 
Donauschifffahrt als saubere Alternativen 
dazu. Sie haben sich politisch auch zum 
Ziel gesetzt den Verkehr von der Straße 
auf die Schiene zu bringen. Die Bahn ist 
mit bald 14 Milliarden Euro verschuldet 
und benötigt mehr Geld und Infrastruk-
turprojekte im Schienenverkehr stehen 
auf der Kippe: Wie sehen hier die Pläne 
aus, Ihre Vision zu verwirklichen?

Bures: Wir haben bei den Bahninfra-
strukturprojekten seit 2007 ein ganz klares 
Finanzierungssystem. Die ÖBB nimmt das 
Geld auf, der Bund zahlt es über 30 Jahre 
zurück. Dafür werden für Österreich blei-
bende Werte geschaffen. Fakt ist: Wer den 
Brenner- oder den Koralmtunnel fordert 
und gleichzeitig die Schulden der Bahn  
kritisiert, hat das Finanzierungssystem 
nicht verstanden. Fakt ist auch: Keine 
Schulden heißt allgemeiner Baustopp. 

B+L: Die politische Diskussion dreht sich – 
wenn es um die Schiene geht – hauptsäch-
lich um die ÖBB und ihre Töchter. In 
Deutschland gibt es mittlerweile über 40 
private Cargo-Unternehmen, die erfolg-
reich arbeiten und dem ehemaligen Mono-
polisten DB Marktanteile abnehmen. In 
Österreich machen private Unternehmen 
wie zum Beispiel die Wiener Lokalbahnen 
rund 1/5 des gesamten, auf Schiene trans-
portierten Güterumschlages, Tendenz 
steigend. Ist das nicht ein Signal für „mehr 
privat“?

Bures: Ich begrüße, wenn Unternehmen 
auf der Bahn ihre Dienstleistungen anbieten. 

Mir ist es wichtig, dass die Bahn insge-
samt Frachtaufkommen gewinnt, denn der 
Hauptkonkurrent ist die Straße und damit 
der LKW. Die Bahn hat bei uns europaweit 
den höchsten Anteil am gesamten Güter-
verkehr. Dieser Modal Split muss aber wei-
ter steigen. Unser Ziele ist es, mehr Frach-
ten von der Straße auf die Schiene zu holen. 
Aus Klimaschutzgründen, aber auch um die 
Lebensqualität der Menschen zu erhöhen. 

B+L: Die Lösungskompetenz und Schlag-

kräftigkeit der privaten, kleineren Ein-
heiten ist unumstritten. Wie stehen Sie zu 
den privaten EVUs? Welche Unterstützung 
können diese von Ihnen erwarten?

Bures: Das BMVIT hat in den letzten 
Jahren deutlich an Geschwindigkeit bei Ge-
nehmigungen und Konzessionserteilungen 
zugelegt. Wenn die Rahmenbedingungen 
stimmen – also Sicherheit, Ausbildung des 
Personals, faire Löhne –, dann begrüße ich 
jeden zusätzlichen Verkehr auf der Schiene. 

B+L: Die Donau wird zunehmend wieder 
zur Verkehrsader nach Ost- und Südosteu-
ropa. Genutzt wird sie allerdings noch ver-
gleichsweise wenig. Das hängt auch mit 
dem Ausbau der Donau selbst – vor allem 
jenseits von Österreich – und der damit 
verbundenen Verkehrsträger Schiene und 
Straße zusammen. Aber auch auf öster-
reichischer Seite könnte viel mehr getan 
werden. Wie sehen hier Ihre Pläne aus?

Bures: Die Donauschifffahrt muss mit 

Naturschutz vereinbar sein. Das Flussbau-
liche Gesamtkonzept der Donau östlich von 
Wien ist ein gelungenes Beispiel dafür. Da-
durch werden die trockenen Auen wieder 
bewässert und die Bedingungen für die 
Schifffahrt werden zuverlässiger. Der Aus-
bau des Wiener Hafens und die enge Ab-
stimmung mit den Donau-Anrainerstaaten 
führen dazu, dass der Schiffsverkehr auf der 
Donau weiter expandieren wird.   

B+L: Vielen Dank für das Interview! 

„ für mich bEstEht diE grösstE hErausfordErung 
darin, diE vortEilE diEsEr gutEn lagE für diE  
wirtschaft möglichst umwElt und soZialvEr
träglich Zu nutZEn. hiEr sEtZE ich ganZ gEZiElt 
auf dEn ausbau dEr bahn 

“ Bundesministerin Dr. Doris Bures
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  VIA DONAU

„ Donauschifffahrt 
ist kein Selbstzweck“

Die Transportkapazitäten auf der Donau sind bei Weitem nicht ausgeschöpft. 
Bis die Donau als lukrativer Verkehrsweg nachhaltig genutzt werden kann, 
bedarf es enormer Anstrengungen der 10 Anrainerstaaten der Lebensader durch 
Europa und der EU. Welche Strategien hier schlagend werden können, darüber 
sprach DI Hans-Peter Hasenbichler, Geschäftsführer der via donau-Österreichische 
Wasserstraßen-Gesellschaft, mit CR Hans-Joachim Schlobach

B+L: Sehr geehrter Herr DI Hasenbichler! 
Sie haben eine Vision von der Donauschiff -
fahrt der Zukunft. Wie sieht die Donau-
schiff fahrt zum Beispiel im Jahr 2030 aus? 
Welche Rolle spielt dabei Österreich?

Hasenbichler: Die Donauschiff fahrt bietet 
der Wirtschaft bereits jetzt attraktive Logi-
stiklösungen mit dem Binnenschiff . In Zu-
kunft soll sie entsprechend ihrer spezi-
fi schen Vorteile (Anm.: zum Beispiel hohe 
Transportkapazität, niedrige Transportko-
sten) verstärkt in Logistikketten eingebun-
den und von Verladern und Spediteuren als 
unersetzlicher Partner in der Transportent-
wicklung wahrgenommen werden. In vielen 
Branchen – wie zum Beispiel dem Stahlsek-
tor – ist die Donauschiff fahrt bereits heute 
ein nicht wegzudenkender Faktor in der 
Logistikplanung. Durch innovative Kon-
zepte können zusätzliche Gütergruppen auf 
die Donau verlagert werden und damit ko-
stengünstig, umweltfreundlich und zuver-
lässig an ihren Bestimmungsort transpor-
tiert werden. Österreich leistet durch die 
Schaff ung einer sicheren und leistungsfä-
higen Wasserstraße und die Förderung in-

novativer Transportlösungen einen wich-
tigen Beitrag zur Weiterentwicklung des 
umweltfreundlichen Schiff sverkehrs und 
stärkt dadurch Logistik- und Wirtschafts-
standorte entlang der Donau. Neue Initiati-
ven und Serviceleistungen sollen das Bin-
nenschiff  auch für höherwertige Güter inte-

ressant machen. via donau arbeitet dabei 
als kundenorientierte Wasserstraßengesell-
schaft eng mit den Häfen sowie der produ-
zierenden und verladenden Wirtschaft zu-
sammen und ist wichtige Ansprechpartne-
rin zur Donauschiff fahrt.

B+L: Derzeit wird die Donau jedoch als 
Verkehrsweg nach wie vor viel zu wenig 
genutzt. Der Weg, dass Ihre Vision sich er-
füllt ist also noch weit. Und als GF einer 

Infrastrukturgesellschaft und „Partner der 
Wirtschaft“, wie sich via donau auch be-
greift, muss das doch schmerzen. Oder 
sind wir ohnehin schon auf dem Weg, dass 
sich Ihre Vision erfüllt?

Hasenbichler: Die Donau wird bereits 
heute ganz beträchtlich genutzt – sie hat 

aber auch noch ausreichend freie Kapazi-
täten. Hierzu eine einfache Rechnung: Ak-
tuell werden etwa 10 Millionen Tonnen Gü-
ter auf der österreichischen Donau beför-
dert, pro Tag sind dies im Durchschnitt ca. 
27.000 Tonnen. Würden diese Güter per 
LKW auf der Straße befördert, so ergäbe 
sich jeden Tag eine rund 75 km lange LKW-
Kolonne, welche auf der Westautobahn un-
terwegs ist. Die negativen Auswirkungen ei-
ner derartigen Verkehrsverlagerung auf die 

„ 2009 war für allE vErkEhrsmodi Ein sEhr 
schwiErigEs jahr. lkw, bahn und schiff habEn 
durch diE wirtschaftskrisE mEngEn vErlorEn 

“ 
hans-Peter hasenbichler, Gf via donau

Entlastungsgerinne 
und Donau bei Wien: 
Die Donauschiff fahrt 

musste in der Krise 
Haare lassen. Der 

Ausbau als Wasser
straße bedarf der 

Anstrengung aller 
Beteiligten
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Bevölkerung und auf die Umwelt wären be-
trächtlich. Gleichzeitig verfügt die Donau 
noch über ausreichende Kapazitäten, um 
zusätzlichen Verkehr von der Straße auf die 
Wasserstraße zu bringen. Wir begreifen die 
freien Kapazitäten und das Potenzial der 
Donau nicht als Problem, sondern als Chan-
ce und Möglichkeit. Die Rahmenbedin-
gungen der Donauschifffahrt müssen je-
doch in einigen Bereichen noch verbessert 

werden, hierzu verfolgen wir in Österreich 
mit dem „Nationalen Aktionsplan Donau-
schifffahrt“ einen integrativen Ansatz.

B+L: Die ÖBB steuert bis Ende 2010 auf 
rund 18 Milliarden Euro Schulden zu, de-
ren Cargo-Tochter RCA hat sich von einer 
Cash-Cow zum großen Sorgenkind gewan-
delt, die Asfinag ist nicht profitabel und 

das Ganze trotz Milliardenspritzen vom 
Staat. Und die Donau wird als Verkehrsträ-
ger nur zögerlich angenommen, obgleich 
sich hier seit dem Fall des „Eisernen Vor-
hanges“ viel getan hat. Was läuft da aus Ih-
rer Sicht falsch?

Hasenbichler: 2009 war für alle Verkehrs-
modi ein sehr schwieriges Jahr. LKW, Bahn 
und Schiff haben durch die Wirtschaftskrise 
Mengen verloren. Die Transportmengen 
scheinen sich aber zu erholen und gerade 
in den Donauanrainerstaaten wird in den 

nächsten Jahren ein rasches Wirtschafts-
wachstum erwartet. Allerdings gilt es einige 
Herausforderungen zu meistern, wie die 
Unterkapitalisierung der Schifffahrtsunter-
nehmen, das teilweise schlechte Image, den 
Arbeitskräftemangel oder den Investitions-
bedarf in den Häfen an der unteren Donau.

B+L: Aus der Sicht des außenstehenden 
Journalisten scheint es, dass die Entwick-
lungskonzepte der unterschiedlichen Ver-
kehrswege in sich zwar durchaus stimmig 
sind, jedoch wenig auf die jeweils anderen 
Verkehrsträger eingeht. Mit anderen Wor-
ten: Es scheint ein multimodales Gesamt-
konzept zu fehlen. Ein Grund dafür könnte 
sein, dass die einzelnen Verkehrsträger 
auch als Mitbewerber zueinander auftre-
ten. Wie müsste aus Ihrer Sicht ein Natio-
naler Aktionsplan Verkehr aussehen, der 
wenigstens in Österreich die einzelnen 
Verkehrsträger zusammenbringt? Wäre 
das aus Ihrer Sicht nicht auch eine Lösung 
des augenblicklichen Verkehrsdilemmas 
für Europa?

Hasenbichler: Eine Konkurrenz zwischen 
Straße, Bahn und Binnenschiff wird es im-
mer geben. Aus unserer Sicht sollten die Ver-

kehrsträger aber ihre jeweiligen Stärken aus-
nutzen, Stichwort Co-Modality. Die Donau-
schifffahrt benötigt fast immer den LKW 
oder den Zug im Vor- oder Nachlauf. via do-
nau wird sich im nächsten Jahr die Koopera-
tionspotenziale zwischen Bahn und Binnen-
schiff im Donauraum gemeinsam mit einem 
starken Partner näher ansehen, das entspre-
chende Projekt wird gerade vorbereitet.

B+L: Der Nationale Aktionsplan aus dem 
Jahr 2006 sieht mit rund 450 Millionen 
Euro im Vergleich zu den anderen Ver-
kehrsträgern sehr bescheiden aus. Um die 
Donauschifffahrt attraktiver zu machen, 
müssten insbesondere in Richtung 
Schwarzes Meer die Zu- und Nachläufe 
zur Donau, also die Verkehrsträger Straße 
und Schiene, ausgebaut werden. Die Do-
nauhäfen benötigen also adäquate Schnitt-
stellen, welche einen optimalen Anschluss 
gewährleisten. Reichen da die 450 Millio-

nen Euro allein auf österreichischer Seite? 
Was müsste aus Ihrer Sicht zusätzlich ge-
tan werden? 

Hasenbichler: Mehr könnte es natürlich 
immer sein. Doch gerade die österrei-
chischen Häfen haben in den letzten Jah-
ren stark investiert und sich zu modernen 
multimodalen Logistikdrehscheiben entwi-
ckelt. Mit dem NAP haben wir in Österreich 
ein strategisches Instrument für eine aktive 
Schifffahrtspolitik – ganz so wie es die EU 
in ihrem Aktionsprogramm NAIADES zur 
Förderung der Binnenschifffahrt vorgibt. 
Wichtig aus meiner Sicht ist, dass alle Do-
nauländer die Schifffahrt verstärkt in ihre 
Verkehrspolitik einbeziehen – und ihre 
Ziele und Vorhaben entsprechend abstim-
men. Deshalb bilden internationale Koope-
rationen auch einen der zehn Schwer-
punkte des NAP. Hier ist auch die EU ge-
fragt, die Mitgliedsstaaten tatkräftig bei  
ihren Investitionen in Häfen und Infra-
struktur zu unterstützen.

B+L: Der Ausbau der Donauschifffahrt ist 
natürlich ein gesamteuropäisches Projekt 
mit einer hohen Bedeutung für den ge-
samten Kontinent. Immerhin durchfließt 
die Donau 10 Staaten. Was müsste aus Ih-
rer Sicht in Osteuropa getan werden, um 
hier die Entwicklung voran zu treiben, da-
mit sich Ihre Vision erfüllt? Welche Unter-
stützung kann Österreich im Allgemeinen 
und via donau im Besonderen hier leisten?

Hasenbichler: Die verstärkte Nutzung der 
Wasserstraße Donau bedarf tatsächlich ge-
meinsamer Anstrengungen aller zehn An-
rainerstaaten. Aktuell erarbeitet die Euro-
päische Kommission mit den Donau-
staaten die sogenannte europäische Do-
nauraumstrategie, welche die überge- 
ordneten Ziele und konkrete Maßnahmen 
für die Entwicklung des Donauraums bein-

„ EinE konkurrEnZ ZwischEn strassE, bahn und 
binnEnschiff wird Es immEr gEbEn. aus unsErEr 
sicht solltEn diE vErkEhrsträgEr abEr ihrE jEwEi
ligEn stärkEn ausnutZEn 

“ hans-Peter hasenbichler, Gf via donau

„ diE vErstärktE nutZung dEr wassErstrassE 
donau bEdarf tatsächlich gEmEinsamEr  
anstrEngungEn allEr ZEhn anrainErstaatEn 

“ 
hans-Peter hasenbichler, Gf via donau

HansPeter Hasenbichler: „Das Marco Polo  
Programm ist das wichtigste Förderprogramm 
der EU für umweltfreundliche Gütertransport 
services auf Bahn und Schiff“ 

 >> Weiter lesen auf Seite 33
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halten soll. Die Donauraumstrategie soll 
bis Ende des Jahres ausgearbeitet und Mit-
te 2011 im Zuge der ungarischen Ratsprä-
sidentschaft auch formal beschlossen wer-
den. Der dann vorliegende Aktionsplan 
wird eine maßgebliche Richtschnur für die 
Vergabe von europäischen Fördermitteln 
darstellen. Im aktuellen Entwurf nimmt 
die Donauschifffahrt eine wichtige Positi-
on ein. So sollen zahlreiche Maßnahmen 
zu einer Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen für die Wasserstraße Donau füh-
ren. Österreich nimmt hierbei eine zentra-
le Rolle ein: So hat das Bundesministerium 
für Verkehr, Innovation und Technologie 
(bmvit) gemeinsam mit via donau die we-
sentlichen Punkte zur Donauschifffahrt in 
den Entwurf eingebracht. Österreich ist 
auch bereit, in der Umsetzung der Strate-
gie eine zentrale Rolle für die Maßnahmen 
zur Donauschifffahrt einzunehmen. Als 
Basis hierfür dienen einerseits die jahre-
lange Projekterfahrung der via donau mit 
Partnern aus allen Donauländern, anderer-
seits die bilateralen Abkommen zwischen 

dem bmvit und den Verkehrsministerien 
einiger wichtiger Donauländer wie z.B. 
Rumänien.

B+L: Immerhin: Die EU stuft die Donau-
schifffahrt als vorrangiges Projekt (TEN 
18) ein. Das Marco Polo Programm zielt 
daher genau in diese Richtung. Österreich 
ist heuer Gastgeber. Was erwarten Sie als 
Gastgeber von der Konferenz? Was erwar-
tet die Teilnehmer in Wien? Welche 
Schwerpunkte werden heuer gesetzt? 

Hasenbichler: Das Marco Polo Programm 
ist das wichtigste Förderprogramm der EU 
für umweltfreundliche Gütertransportser-
vices auf Bahn und Schiff (Anm: Binnen-
schiff und Short Sea Shipping). Im Zeit-
raum 2007 bis 2013 stehen für neue Ser-
vices in diesem Bereich rund 450 Millionen 
Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Das 
Programm wird im Auftrag der Europä-
ischen Kommission von der Agentur EACI 
abgewickelt. Es gibt eine jährliche Konfe-
renz, die bis dato immer in Seehäfen wie 
Venedig, Valencia, Danzig oder Lissabon 

abgehalten wurde. In diesem Jahr ist es uns 
gelungen, die Konferenz in ein Binnenland, 
also nach Österreich und nach Wien zu ho-
len. Schwerpunkt wird daher auch die Bin-
nenschifffahrt sein. Das neue Marco Polo-
Video zur Binnenschifffahrt soll bei der 
Konferenz Premiere feiern. Für die Konfe-
renz erwarten wir über 220 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus ganz Euro-
pa, wobei vor allem Spediteure, Häfen, Ter-
minals, Logistiker und Consultants der Ein-
ladung nach Wien folgen werden. Das 
lokale Organisationskomitee im Auftrag der 
Europäischen Kommission besteht aus dem 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation 
und Technologie, der Wirtschaftskammer 
Österreich, dem Hafen Wien und via donau. 
Zudem unterstützt die Stadt Wien diese 
Veranstaltung. Der erste Konferenztag fin-
det in den Räumen der Wirtschaftskammer 
Österreich in der Wiedner Hauptstraße 
statt, wo man aus erster Hand Informati-
onen über das Förderprogramm und bereits 
erfolgreich geförderte Projekte bekommen 
wird. Für den zweiten Tag sind bilaterale 
Gespräche zwischen EU-Vertretern und 
Förderwerbern, ein Besuch des Hafen Wien 
und des Nationalparks Donau-Auen per 
Schiff geplant.

B+L: Die Entwicklung der Infrastruktur ist 
die eine, technische Herausforderung, 
welche hilft, die Donau als Verkehrsweg 
attraktiver zu machen. Die Entwicklung 
der Wirtschaft Ost- und Südosteuropas ist 
die andere, die ökonomische Seite. Ohne 
eine prosperierende Wirtschaftsregion 
CEE wird die Donauschifffahrt ein Sor-
genkind des Kontinents bleiben. Welche 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen 
müssten aus Ihrer Sicht gesetzt werden, 
damit der Verkehrsträger Donau – ähnlich 
wie die Rheinschifffahrt – belebt wird?

Hasenbichler: Verkehr im Allgemeinen 
und somit auch die Donauschifffahrt im 
Speziellen ist kein Selbstzweck, sondern ein 
Instrument für die Durchführung von wirt-
schaftlichen Aktivitäten im Sinne des Aus-
tausches von Waren und Gütern. Eine posi-
tive wirtschaftliche Entwicklung in Südost-
europa wird zu verstärkten wirtschaftlichen 
Interaktionen und somit auch zu erhöhtem 
Güterverkehr führen. Hier kann und soll 
die Donauschifffahrt einen Beitrag leisten, 
damit diese Langstrecken-Güterverkehre 
möglichst sozial- und umweltverträglich 
durchgeführt werden. Voraussetzung hier-
für ist – wie bereits gesagt – eine umfas-
sende Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen für die Schifffahrt und eine gute 
Einbindung der Donau in das Gesamtver-
kehrssystem.

B+L: Vielen Dank für das Interview! 

 Xwww.via-donau.org

Hasenbichler: „Verkehr im  
Allgemeinen und somit auch 
die Donauschifffahrt  
im Speziellen ist kein  
Selbstzweck,  sondern ein  
Instrument für die Durch
führung von wirtschaftlichen 
Aktivitäten im Sinne des  
Austausches von Waren  
und Gütern

>> Fortsetzung von Seite 28  – „Donauschifffahrt ist kein Selbstzweck“
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Gottfried Schenker: Die K.u.K.Metropole Wien war im 
19. Jahrhundert die große Drehscheibe zwischen Ost und 
Westeuropa. Hier wurden 10 Sprachen gesprochen und sie 
bot Pionieren wie ihm die Chance zur freien Entfaltung

 ■heLD DeR LoGiStiK

Von einem, der mehr wollte
Gottfried Schenker, der Vater des Bahnsammelverkehrs, Erfi nder der 
Frachttarife und Gründer des Logistikdienstleisters Schenker, zieht 
als neues Mitglied 2010 in die Logistik Hall of Fame ein. Der Pionier 
arbeitete sich – nicht einmal 30-jährig – von ganz unten zu einem der 
bedeutendsten Logistiker seiner Zeit empor: mit einem Garagen-Startup 
in der K.u.K.-Metropole Wien. Ein bEricht von ANITA WÜRMSER* 

LOGISIK HALL OF FM E 29
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LOGISIK HALL OF FM E

 W
ien 1, Wildpretmarkt 8. In der er-
sten Bürogemeinschaft der 
„Schenker & Co.“ hatte eine der 
bedeutendsten Ideen in der 

Logistik ihren Ursprung. Heute ist in jeder 
Stadt, die etwas auf sich hält, eine Straße 
nach dem Mann benannt, der diese Idee in 
die Tat umgesetzt hat. Gottfried Schenker, 
Gründer der gleichnamigen Spedition, hatte 
als erster die Idee, Einzelsendungen zu 
Transporteinheiten zu bündeln und mithilfe 
mehrerer Verkehrsträger über weite Stre-
cken zu befördern. Daraus entwickelte sich 
ein preiswertes und schnelles Transportsys-
tem, das die Stärken von Schiene, Straße und 
Wasserwegen nutzte. Der legendäre erste 
Sammelwaggon wurde 1873 auf der Linie 
Paris – Wien abgefertigt, die Geburtsstunde 
des internationalen Bahnsammelverkehrs 
und der Grundstein für eines der erfolg-
reichsten Logistikdienstleistungsunterneh-
men der Welt. Seither gilt Schenker als Vater 
des Bahnsammelverkehrs und Wegbereiter 
des „Kombinierten Verkehrs“. Dafür, da war 
sich die Jury einig, gebührt ihm posthum ein 
Platz in der „Logistik Hall of Fame“. 

Journalist, Jurist und Logistikunternehmer
Mit Logistik verbindet den jungen Schen-
ker, der als  achtes von zwölf Kindern in 
dem kleinen Schweizer Dorf Däniken im 
Kanton Solothurn aufwächst, allenfalls eine 
der ersten Schweizer Bahnlinien, die in der 
Nähe seines Hauses gebaut wurde. Die fas-
ziniert ihn zwar schon als Kind, aber zu-
nächst will er Jurist werden. Er besucht die 
Kantonsschule in Aarau und beginnt nach 
der Matura 1861 ein Jurastudium in Heidel-
berg, nebenbei arbeitet er als Journalist. 
1865 bricht er wegen Konkurs der väter-
lichen Schlosserei und dem Tod des Vaters 
ab. „Fort mit der Juristerei, mit Politisieren 
und Zeitungschreiben, fort auf Dein eige-
nes Pferd“, schreibt er damals und fängt als 
Beamter bei der Schweizer Centralbahn in 
Basel an.

Nichts für Amtsstuben. Schenker entpuppt 
sich als Tarif- und Verhandlungsgenie und 
macht gleich Eindruck bei seinen Chefs. 
Doch seine Ideen sind der Zeit voraus und 
in den Amtsstuben hält ihn nichts. Zu Be-
ginn des Eisenbahnbooms sieht er große 
Chancen im Ost-West-Verkehr und er 
kommt 1867 für seinen damaligen Arbeitge-
ber, die Spedition Braff  & Eckert, nach 
Wien. Die Stadt ist zu dieser Zeit eine inter-
nationale Handelsdrehscheibe, in der zehn 

Sprachen gesprochen werden. Das boo-
mende Eisenbahnzeitalter, die beginnende 
Globalisierung und der damit rasant anstei-
genden Warenaustausch bieten gerade das 
rechte Umfeld für Schenkers Ideen.

Bis an die physischen Grenzen. Seine An-
stellungen bei Braff  und später Elkan & Co. 
bringen ihn in den ersten Jahren an fast je-
den wichtigen Handelsplatz in Europa, aber 
auch an die Grenzen seiner körperlichen 
Belastbarkeit. Silvester 1867 verbringt er 
völlig erschöpft im Krankenhaus. Die kräf-
tezehrenden Reisen nach Paris, London, 
Budapest, Hannover, Prag, Harburg, Berlin 
oder Hamburg sollten sich erst später aus-
zahlen. 

Visionen im Kopf
Schenker will mehr! Und er ist die zermür-
benden Diskussionen mit seinen Arbeitge-
bern leid. „Ich will Selbstständiges schaf-
fen“, schreibt er 1868 an seinen Speditions-
freund Charles Fischer nach Genf. Von 
einer seiner Reisen zurückgekehrt, setzt 
er das Vorhaben 1869 in die Tat um. Er kün-
digt, lässt sich endgültig in Wien nieder, 
heiratet und beginnt in Wien 4, Favoriten-
straße 9, Transportgeschäfte zu Sondertari-
fen auf eigenen Namen abzuwickeln. Seine 
Frau Barbara „Betty“ erledigt die Büro-
arbeit. Und er scheitert mit seinem Unter-
nehmen an den Wirren des Deutsch-
Französischen Krieges 1870/71.

Geburt am 14. Februar in 
Däniken bei olten in der 
schweiz

Jurastudium 
in heidelberg

beamter bei der 
schweizerischen
centralbahn

Wechsel zu F. braff  & 
eckert, der agentur der 
französischen ostbahn

leiter der Wien-agentur 
der hamburger spedition 
elkan & co.

leiter der braff  & 
eckert-Filiale Wien

1842 1865 1867

1861 1866 1866

oktober 2010

 Gottfried Schenker: Ein Pionier, der mehr wollte als nur transportieren
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frustriert den Selfmade-Man nicht lange 
sondern spornt ihn vielmehr zu noch grö-
ßeren Anstrengungen an. Zwei Jahre später 
wendet sich das Blatt, als er zusammen mit 
Moritz Karpeles (37) aus Tab/Ungarn und 
Moritz Hirsch (33) aus Prossnitz/Mähren 
die Firma „Schenker & Co.“ als off ene Han-
delsgesellschaft gründet. Die beiden wohl-
habenden Kaufl eute Karpeles und Hirsch 
erkennen sofort das Potenzial seiner Ideen. 
Vor allem das Vorhaben, das Spedi-
tionsgeschäft international auszuweiten 
und in das Seeverkehrsgeschäft einzustei-
gen, begeistert sie. Das Gründungskapital 
der Firma beträgt 50.000 Gulden und ob-
wohl auf Schenker selbst nur 10.000 Gulden 
entfallen, bekommt er 50 Prozent des 
Gewinns. Der erste Standort ist die Büroge-
meinschaft im ersten Wiener Gemeinde-
bzirk, Wildpretmarkt 8.

„Von Haus zu Haus in einer Hand“
Doch zunächst versetzt der reisegewohnte 
Netzwerker und Vertriebsprofi  die beiden 
eher bescheidenen und sparsamen Partner 
mit seinen ausgedehnten Reisen in Angst 
und Schrecken. Sein Vorhaben, einen Bahn-
sammelverkehr auf der Linie Paris – Wien 
zu etablieren, erfordert mehrwöchige Rei-
sen in die Vergnügungsmetropole Paris. 
Und Schenker logiert schon auch mal drei 
Wochen lang im Grand Hotel. Man erzählt 
sich, dass Karpeles und Hirsch bereits um 
ihr Investment bangend Konsequenzen zie-
hen wollten. Schenker, dem das nicht ver-
borgen bleibt, reagiert prompt und schlägt 
vor, die Paris-Reise aus eigener Tasche zu 
begleichen.

Der erste Sammelwagon. Es gelingt ihm, 
die Agentur der französischen Ostbahn zu 
übernehmen. Als der erste Sammelwaggon 
1873 auf der Linie Paris – Wien abgefertigt 
und zum vollen Erfolg wird, ist unter den 
drei Freunden alles vergessen. Geladen 
sind unter anderem Champagner, Cognac, 
Bordeaux-Weine, Modewaren und andere 
Luxusartikel für die Wiener Gesellschaft in 
der K.u.K.-Monarchie. Während die 
Hauptläufe vorwiegend auf der Schiene 
stattfi nden, werden die entsprechenden 
Hausabholungen und -zustellungen noch 
mit Pferdefuhrwerken durchgeführt. „Von 
Haus zu Haus in einer Hand“ wird zum Er-
folg, entsprechend schnell wächst das Nie-
derlassungsnetz. Die erste wird 1874 in Bu-
dapest gegründet, es folgen Triest, Prag, 

Belgrad, Sofi a, Saloniki und Konstantino-
pel. Noch zu Lebzeiten Gottfried Schen-
kers sind es 32 Niederlassungen in 13 euro-
päischen Ländern und 1.000 Mitarbeiter. 
Heute ist Schenker eine Tochter der Deut-
sche Bahn und bietet mit 91.000 Mitarbei-
tern an rund 2.000 Standorten weltweite 
Transport- und Logistikdienstleistungen 
und erwirtschaftete 2009 rund 19 Milliar-
den Euro. 

Der Weg zum integrierten Dienstleister
Schenkers großer Vorteil ist der fi xe und 
vor allem günstige Frachttarif für Stückgut. 
Er bringt damit nicht nur Licht in den Ta-
rif-Dschungel des Speditionsgewerbes, sein 
Wettbewerbsvorsprung liegt im Einkaufs-
vorteil. Schenker ist geschickt im Verhan-
deln und hat durch seine zahlreichen Aus-
landsreisen ein dichtes Netzwerk an Freun-
den und Geschäftspartnern, die seine revo-
lutionären Ideen unterstützen. Er führt den 
Bahnen Masse zu, garantiert Mindestmen-
gen und erhält im Gegenzug Sonderkonditi-
onen. Zwischen 1880 und 1894 schließt er 
Agenturverträge mit elf nationalen Bahn-
verwaltungen. Im Vertrag mit der Hes-
sischen Ludwigs-Eisenbahn garantiert er 
zum Beispiel eine Mindestmenge von 1.000 
Waggons pro Jahr. Besonders wichtig ist der 
Vertrag mit den königlich-bayerischen Ver-
kehrsanstalten in München, der zum 
starken Ausbau des Transitverkehrs via Ba-
yern und zu den Donauhäfen führt. Nach 
dem Ankauf von 60 eigenen Eisenbahnwag-
gons ist Schenker 1891 das einzige Unter-
nehmen, das von London bis Konstantino-
pel durchgehend kalkulierte Tarife anbie-
ten kann. 

kurzzeitig selbstständig Fachmann für tarifwesen 
bei der spedition 
rappaport & kann

Gründung der spedition schenker & co. in Wien, zusammen 
mit Moritz karpeles (1834 – 1903) und Moritz hirsch 
(1839 – 1906), den inhabern der spedition karpeles & hirsch. 
karpeles & hirsch wurde später mit schenker verschmolzen

einrichtung der ersten 
bahnsammelgutverkehre 
auf der linie Wien-Paris

1869 1872

1871 1873

� oktober 2010

 Lkw Anfang des 20. Jhd. Mit solchen Lkw transportierte Schenker die Fracht in 13 europäische Länder

1879 gründete G. Schenker zusammen mit Burell 
& Son in Glasgow seine eigene Schiff fahrtslinie, 
die „The Adria Steamship Company“ für den 
Linienverkehr von Triest und Fiume nach London, 
Liverpool, Hull und Glasgow. 
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Agenturen und Sondertarife. 
Das Prinzip der Agenturver-
tretungen und Sondertarife 
erweist sich auch im Seever-
kehr als Schlüssel zum Er-
folg. Wie zuvor schon im Ei-
senbahngeschäft, schließt er Agenturver-
trägen mit den Reedereien. Die können mit 
seinem Tempo allerdings nicht Schritt hal-
ten und so gründet Schenker 1879 zusam-
men mit Burell & Son in Glasgow kurzer-
hand seine eigene Schiff fahrtslinie, die „The 
Adria Steamship Company“ für den Linien-
verkehr von Triest und Fiume nach Lon-
don, Liverpool, Hull und Glasgow – bald die 
größte ungarische Reederei im internatio-
nalen Seehandel. 16 Jahre später gründet er 
mit seinem Adoptivsohn August Schenker-
Angerer und William Burell erneut eine 
Reederei, die Austro-Americana, die zum 
ersten Mal einen Liniendienst zwischen 
Adria und Nordamerika bedient. Auf der 
Donau ist er schon seit 1881 mit eigenen 
Schiff en unterwegs.

Mit dem richtige Riecher
Schenker hat ein ausgeprägtes Gespür für 
Trends und ein Faible für Unterneh-
mungen. 1873 gelingt es dem Newcomer, 
sich als Weltausstellungsspediteur auf dem 
neuen Wiener Pratergelände einen Namen 
zu machen und wird 1890 zum offi  ziellen 
Spediteur für die verschiedenen Weltaus-
stellungen.

Auch die damals aufk ommende Tele-
kommunikationsbranche hat es ihm ange-
tan. 1894 übernimmt er vorausschauend die 

Generalvertretung der Compagnie Francai-
se du Telegraphe de Paris a New York für 
Österreich-Ungarn. Ein geschickter 
Schachzug, denn die Gesellschaft verfügt 
über ein eigenes Telegraphenkabel von Pa-
ris nach New York. Fortan können Schen-
ker-Kunden mit einer Umschaltung kabeln, 
die anderen brauchen drei.

Global im 19. Jahrhundert
Mit der beginnenden Globalisierung erlebt 
der geschäftliche und private Reiseverkehr 
einen Boom. Auch den lässt sich der um-
triebige Unternehmer nicht entgehen. 1886 
eröff net er sein erstes Reisebüro in Wien. 
Gesellschaftsreisen nach Chicago gehören 
ebenso zum Programm wie Geschäftsreisen 
in die Handelsmetropolen und wer mit dem 
Orient-Express reist, bucht bei Schenker. 
Zur Weltausstellung in Paris mietet er für 
seine Reisebürokunden sogar ein ganzes 
Hotel in der Rue de l´Universite und nennt 
es Grand-Hotel Schenker. Dorthin führt ihn 
im September 1900 seine letzte Reise, in die 
Stadt, in die er auch seine erste Geschäfts-
reise unternommen hatte. Sein Netzwerk, 
sein Ideenreichtum und sein Unternehmer-
geist haben ihn zu einem der erfolg-
reichsten Wirtschaftspioniere des 19. Jahr-
hunderts werden lassen, der die Logistik 
wie kaum ein anderer vorangebracht hat.

Am 26. November erliegt Gottfried 
Schenker nach fast einjährigem Leiden den 
Folgen eines Gehirnschlages. Emil Karpe-
les, Sohn des Mitgründers Moritz Karpeles, 
notiert in sein Tagebuch als letzte Eintra-
gung des 26.11.1901: „Dear old Schenker †“. 
Der Name wurde zu einem Begriff  auf fünf 
Kontinenten. 

 Xwww.schenker.at, www.schenker.com 

beteiligung an der 
adria Dampfschiff -
 fahrts-Gesellschaft

Gründung der austro-
americana shipping 
company

Gottfried schenker stirbt am 
26. November in Wien und 
ist auf dem heiligenstädter 
Friedhof in Wien beigesetzt

Nachfolger wird sein adoptivsohn 
Dr. august schenker-angerer. 
schenker hat 32 Niederlassungen in 
13 europäischen ländern und 
1.000 Mitarbeiter1880 1901

Gründung der Niederlassungen 
budapest, triest, Prag, belgrad, 
sofi a, saloniki und konstantinopel

ab 1874 1895

Die logistik hall of Fame ehrt Persönlich-
keiten, die sich um die Weiterentwicklung von 
logistik und supply chain Management au-
ßergewöhnlich verdient gemacht haben. ihre 
leistungen für die logistik sollen mit dieser 
ruhmeshalle auch künftigen Generationen 
von logistikern in erinnerung gerufen wer-
den. Zu den Mitgliedern zählen der Unterneh-
mer und logistikmäzen klaus-Michael kühne 
und die kontraktlogistik-Pioniere heinz Fiege 
und hugo Fiege. hanspeter stabenau, Wegbe-
reiter der deutschen logistikbewegung und 
Gründer der bundesvereinigung logistik, hat 
einen Platz in der ruhmeshalle, ebenso wie ei-
ne handvoll berühmter Professoren. Postum 
in die prominente runde gewählt wurden der 
organisator der berliner luftbrücke William 
tunner, eugene clark, erfi nder des Gabelstap-
lers, Malcom Mclean, vater der containerisie-
rung, und der japanische toyota-Manager 
taiichi ohno, erfi nder des Just-in-time-kon-
zeptes. Die logistik hall of Fame wurde 2003 
von der bekannten Wirtschaftsjournalistin 
anita Würmser gegründet und wird von zahl-
reichen institutionen unterstützt, darunter 
das bundesministerium für verkehr, bau und 
stadtentwicklung (bMvbs), der bundesver-
band Wirtschaft verkehr und logistik  
(bWvl), der bundesverband Materialwirt-
schaft einkauf und logistik (bMe), die bun-
desvereinigung logistik (bvl), der Deutsche 
speditions- und logistikverband (Dslv) sowie 
dem Wirtschaftsmagazin 
bUsiNess+loGistic. Jede natürliche Person 
kann sich oder andere für die aufnahme in die 
logistik hall of Fame vorschlagen. eine unab-
hängige expertenjury wählt in geheimer Wahl 
das neue Mitglied. bilder und informationen 
über die ruhmeshalle, die Jury, das bewer-
bungs- und Wahlverfahren sowie über die lo-
gistischen Meilensteine und deren Macher fi n-
den sie im internet unter  
www.logistikhalloff ame.de (hjs)

 Logistik Hall of Fame

oben: „AdriaPalast“ in Triest, 
rechts: Gebäude am hohen 
Markt, Wien
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Energieeffizienz:  

Spediteure können  
beim nachhaltigen  
Wirtschaften und  

besseren CO2
Bilanzen 

Vorreiter sein
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 ■  ÖSteRReiChS GRüNe LoGiStiKzeNtReN

Ökoeffizienz  wird 
zur Kernaufgabe

 M
ax Schachinger sen. gilt in Österreich 
als Wegbereiter für den kombi-
nierten Verkehr und die „Bran-
chenlogistik“. Sein Sohn, Max 

Schachinger jun., schickt sich nun an, ähn-
liche Pionierarbeit in Österreich zu leisten. 
Er könnte der Wegbereiter für nachhaltige 
Gewerbeimmobilien und Lagerhallen in Ös-
terreich werden. Er wird – wenn eine Studie 
die ehrgeizigen Ideen der versammelten 
Passivhauspioniere bestatigt - die erste um-
weltgerechte, und zu großen Teilen den An-
sätzen von „cradle2cradle“ entsprechende 
Logistikhalle bauen. „Diese nimmt schon 
jetzt die EU-Ziele von 2020 vorweg“, ließ 
Schachinger schriftlich mitteilen. Die Basis 
des Bauwerkes wird dabei nicht Stahl und 
Beton sein, sondern Holz. Natürliche 
Dämmstoffe sind, von der Gruppe ange-
passter Technologien (GrAT) an der TU 
Wien zertifizierte, Strohballen. Aber insbe-
sondere das zum Hightech-Werkstoff avan-
cierte Holz hat es dem nach Nachhaltigkeit 
strebenden Unternehmer M. Schachinger 
jun. angetan. Neben den klaren Energievor-
teilen gegenüber Stahl und Beton lassen sich 
mit Holz Lagerhallen verwirklichen, die ein 
weitaus besseres Hallen-Layout zulassen. So 
kann man beispielsweise mit Holzleimbin-
dern wesentlich weitere Flächen überspan-
nen als mit Stahlträgern, wie etwa die vorarl-
bergische Rhomberg Bau derzeit beweist. 
Holz gewinnt im Immobiliensektor zuneh-
mend an Bedeutung, weil die modernen Ver-
arbeitungstechniken heute Hochhäuser mit 
mehr als 20 Stockwerken erlauben. Auch das 
zeigt Rhomberg Bau derzeit eindrucksvoll.

14 Millionen Lehrgeld
Bis Schachinger mit seinen Erkenntnissen je-
doch so weit war, musste er sich durch einen 
Zertifizierungsdschungel schlagen und rund 
14 Millionen Euro in Lagerhallen investieren. 
Diese sind zwar hochgradig energieeffizient, 
jedoch alles andere als CO2-neutral. „Unsere 
zuletzt gebaute, temperaturgeführte Lager-
halle übertrifft sehr hohe Anforderungen im 
Hinblick auf Logistikprozesse und Betriebs-
kosten. Wenn man jedoch beginnt, den Le-
benszyklus dieser Gewerbeimmobilie zu be-
trachten, kommt man drauf, dass die derzeit 
standardmäßig verbauten Sandwichpaneele 
beim Rückbau als Sondermüll zu entsorgen 
sind.“, erklärt M. Schachinger jun., Sparten-
geschäftsführer bei Schachinger Logistik ge-
genüber BUSINESS+LOGISTIC. Das Tra-
gische dabei: Eine Mülltrennung ist hier un-
möglich. Dazu kommt der hohe Aufwand, 
den Stahl aus Beton zurückzugewinnen. „Das 
ist hochgradig ineffizient. Und das, obwohl 
wir in Österreich Weltmarktführer im High-
tech-Holzbau haben, die schon ohne CO2-Bi-
lanz den derzeitigen Stahlbauern Paroli bie-
ten“, so Schachinger. Er sieht die Verantwor-
tung auch beim Bauherrn liegen: „In Ver-
handlungen mit Generalunternehmen 

Die Transportbranche gilt gemeinhin als Klimakiller. 
Zu Unrecht, wie Schachinger Logistik zeigt. Das Un-
ternehmen begreift Ökoeffizienz als eine seiner Kern-
aufgaben und verbessert seine CO2-Bilanzen radikal, 
was auch die Partner in der gesamten Supply Chain 
entlasten soll. Das beginnt schon im Gebäudesektor. 
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 B+L: Wir sitzen hier im Techgate Vienna, mitten 
im modernsten Stadtteil Wiens. Hinter uns ent-
steht demnächst das größte Wohn- und Büroge-
bäude Österreichs, das 220 Meter hoch werden 
soll. Ein Palast aus Glas, Beton und Stahl. Ist das 
– vor ihrem Erfahrungshorizont im ökologischen 
Bau von Gebäuden – noch vertretbar?

Schachinger: ich bin wirklich beeindruckt was 
da hinten entstehen soll. Wie ganzheitlich und um-
sichtig das geplant wurde kann ich nicht sagen, 
und ich bin nicht vom Fach. aber auch beim vorzei-
geprojekt Flughafen München sind erst die bauar-
beiter bei der Fertigstellung draufgekommen dass 
die toiletten an den terminals fehlen (grinst). Wir 
aber basteln und schaffen uns die Welt so, wie wir 
glauben, dass wir gut damit leben können. Und wir 
schaffen Dinge, die neu und spannend, aber nicht 
immer in harmonie mit der eigenen inneren und 
äußeren Natur sind. 

B+L: Was ist aus Ihrer Sicht denn beim Bau von 
Gewerbe- und Logistikimmobilien ökologisch 
nachhaltiger?

Schachinger: Die üblicherweise verwendeten 
standardisierten sandwichpaneele haben wir in 
der maximal möglichen stärke genommen, das 
macht uns bei den betriebskosten jetzt wirklich 
große Freude. Nach heutiger sicht und 14 Millio-
nen euro später kommen wir drauf, dass das bei 
der entsorgung sondermüll bedeutet.  

15.000 Quadratmeter mal 15 Meter höhe 
nicht recyclierbar. Gewaltig. Dass das anschei-
nend noch nicht an den Markt durchgedrungen 
ist, wundert mich. Das passiert uns heute  
jedoch nicht mehr, vor allem bei den vielen  
alternativen.

B+L: Lebenszyklus-Analysen von geplanten Pro-
jekten sind in der Ausbildung selbstverständlich, 
in der Praxis jedoch noch ein Fremdwort. Heute 
entstehen immer noch Glaspaläste, und etliche 
Entwicklungen trotzen jedem ökologischen Gedan-
ken. Wie kommen Sie als Unternehmer auf diesen 
Gedanken, noch dazu, wo Sie aus einer Branche 
kommen, die ohnehin das Negativimage hat, unö-
kologisch zu sein?

Schachinger: Ja, das weltweite „carbon disclosu-
re project“ zeigt, dass die logistikbranche den an-
deren hinterherhinkt. Die Dienstleister kennen es 
gut, vom Preis getrieben zu sein, da es keinen end-
kunden gibt, der nach Marke & Werten entschei-
det. aber jetzt beginnt der Druck sowohl über den 

in die Ära des csr erwachenden handel, als auch 
direkt über klimagesetzgebung und Umsetzung 
nach dem verursacherprinzip zu wachsen. schon 
als kind habe ich kein gutes Gefühl gehabt, wie wir 
miteinander und mit unseren lebensgrundlagen 
umgehen. Zudem ist mir ineffizientes und unökono-
misches arbeiten ein Gräuel, d.h. wenn das, was 
man tut, nicht den Werten und der vernunft ent-
spricht. ich fühle mich dem leben, den Mit-
menschen, den kollegen und Freunden usw. ver-
bunden. Diese Werte, dieses Miteinander und diese 
hohe lebensqualität, die auch die basis von Frei-
heit sind, möchte ich nachhaltig erhalten. Wenn die 
Natur das nicht mehr tragen kann, sind diese ge-
schaffenen Werte in europa gefährdet. Der erhalt 
dessen ist für mich selbstverständlich. 

B+L: Das ist alles schön und gut. Bleiben wir bei der 
Ökonomie. Rechnet sich Ihre Philosophie unter-
nehmerischen Handelns?

Schachinger: Ja! Nehmen sie das beispiel „Öko-
strom“, den wir seit letztem Jahr von der Ökostrom 
aG beziehen. Die kosten dafür sind im vergleich 
zum billigsten „Graustromanbieter“ nur unwesent-
lich höher. Das allein trägt uns fast zu einer optima-
len Öko-bilanz. Zudem wollen es auch die kunden, 
dass wir immer ökologischere Dienstleistungen an-
bieten. Öko-strom, ökologisches bauen usw. helfen 
uns dabei, das zu tun. ich sehe daher zwischen be-
triebswirtschaftlichem handeln und Nachhaltigkeit 
keinen Widerspruch. im Gegenteil: echtes betriebs-
wirtschaftliches handeln ist nachhaltiges handeln, 
und da gehört die Ökologie in die Überlegungen mit 
einbezogen.  

B+L: Vielen Dank für das Gespräch!

 ■  NaChhaLtiGKeit

„ich fühle mich dem Leben verbunden“
Die Spedition Schachinger setzt Schritt für Schritt den Öko-Gedanken in ihrem unternehmen durch.  
Dahinter stehen nicht zuletzt auch betriebswirtschaftliche Gründe. CR hans-Joachim Schlobach sprach  
darüber mit Max Schachinger jun.

erkannten wir, wie diese von ihren Kunden 
zur maximalen Reduktion der Errichtungs-
kosten trainiert werden.“ Die daraus resultie-
renden höheren Betriebskosten würden je-
doch nicht hinterfragt. „Anscheinend werden 
sie als Gottgegeben betrachtet und per Dau-
erauftrag abgebucht“, mutmaßt Schachinger 
und lächelt dabei. Auch die Abrisskosten wer-
den bei der Planung nicht einbezogen, denn 
diese zahlt ja erst die nächste Generation. 

Kampf gegen Verschwendung
Betriebswirtschaftliches Denken und der 
Kampf gegen Verschwendung ist die Trieb-
feder von Schachinger jun., wenn er auf Öko 
setzt, auch bei der Energieversorgung. Er 
sieht die fossilen Energieträger in seinem 
Unternehmen schon jetzt aussterben. Seit 

Oktober 2009 bezieht Schachinger Logistik 
ihren Strom von der oekostrom AG, die 
nachweislich und zertifiziert den saubersten 
Strom Österreichs aus heimischen, erneuer-
baren Energien erzeugt. „Wir haben für ein 
Volumen von 6,2 Gigawatt einen Vertrag auf 
mehrere Jahre abgeschlossen. Alle Standorte 
in Österreich, auch die Zentrale in Hör-
sching, werden damit versorgt“, so Schachin-
ger im Gespräch mit B+L. Der Öko-Stroman-
bieter sei „extrem kompetitiv“ und daher die 
Kosten insgesamt nur unwesentlich höher 
als beim günstigsten Graustromanbieter. 

Speditionen als gutes Beispiel
Doch Schachinger denkt nicht nur bei Bau-
en und Strom CO2-bewusst. Seit 2007 
schafft er im Unternehmen mit einer brei-

ten Maßnahmenpalette im Transportpro-
zess, Fahrerschulungen und Areizsystemen 
ein ökologisches Bewusstsein bei den Mit-
arbeitern. Zudem  betreibt er eine Tankstel-
le sowie Lkw, die mit regionalem, gentech-
nik-freiem Pflanzenöl fahren. „Will man 
nachhaltig und betriebswirtschaftlich han-
deln, muss man alle Bereiche der Wert-
schöpfungskette beachten“, so Schachinger 
jun. Spediteure können da mit gutem Bei-
spiel vorangehen. Dabei seien 85 Prozent 
der ökologischen Maßnahmen auch ökono-
misch. „Außer Ökostrom, dieser ist ein be-
triebswirtschaftliches Nullsummenspiel, 
hat aber enorme ökologische Effekte“ so 
Schachinger abschließend. 

 Xwww.schachinger.com

Unternehmer Schachinger mit Weitblick:  
Schon als Kind habe ich kein gutes Bauchgefühl 

gehabt bei dem Gedanken, wie wir mit der  
Natur umgehen. Zudem ist mir ineffizientes und 

unökonomisches Arbeiten ein Gräuel
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 ■  iM GeSPRäCh

„all Business is local“
 M

it der jüngst geschlossenen strate-
gischen Partnerschaft der beiden 
Familienunternehmen Mierka und 
Rhenus rückt der Hafen Krems ins 

Zentrum Europas mit direkten Verbin-
dungen zwischen Atlantik und Schwarzem 
Meer. (Wir berichteten in BUSINESS+LO-
GISTIC 9/2010). Was beide Familienunter-
nehmen damit bezwecken, darüber spra-
chen Hubert Mierka, GF von Mierka Do-
nauhafen, Michael Viefers, Vorstandsmit-
glied bei Rhenus und Patrick Schäffer, 
ebenfalls GF bei Mierka Donauhafen mit 
Joachim Horvath, Herausgeber der Öster-
reichischen Verkehrszeitung und Hans- 
Joachim Schlobach, Herausgeber von 
BUSINESS+LOGISTIC.

B+L: Warum ist der Standort Krems bzw. 
der Standort Österreich für Rhenus so in-
teressant, dass man eine strategische Part-
nerschaft mit Mierka eingeht?

Mierka: Ich bin vor einigen Jahren den 
Rhein hinauf gefahren und Rhenus ist mir 
ständig begegnet. Dieses Konzept einer 
durchgehenden Logistikkette hochqualita-
tiver Dienstleistungen, heute als trimodale 
Logistik bezeichnet, hat mich schon damals 
fasziniert. Ich dachte mir, dass man das 
Rhenus-Konzept vom Rhein auch auf der 
Donau umsetzen könnte.

Viefers: Das traf sich gut, da wir einen 
Wachstumsfokus in Richtung Osteuropa 
gesetzt haben und zwar einerseits entlang 
der Donau sowie andererseits entlang der 
Ostseeküste. Infolge dessen mussten wir 
uns mit den örtlichen Gegebenheiten be-
schäftigen, denn im Sinne „All Business is 
local“ kann man ein Geschäft nicht ohne 
örtliche Präsenz betreiben. Deswegen war 
für uns klar, dass wir in den jeweiligen An-
rainerstaaten eine Präsenz benötigen. In 
Rumänien schafften wir die Präsenz durch 
die Gründung einer eigenen Niederlas-
sung. In Österreich haben wir eine 
Partner schaft einer Neugründung vorge-
zogen. Bei der Analyse der hier tätigen 
Unternehmen sind wir dabei schnell auf 
Mierka gestoßen. Hier haben wir festge-
stellt, dass neben der menschlichen Che-
mie, welche von Beginn an stimmte, auch 
das Produktportfolio mehr oder weniger 
ident mit dem unsrigen ist.

B+L: Ein Problem in Rumänien bzw. am 
Weg zum Schwarzen Meer ist die Infra-
struktur. Rhenus ist im Stande, die Supply 

Mit seiner lokalen Standortphilosophie will  
Rhenus nun gemeinsam mit Mierka Donauhafen 
Krems die Märkte in Ost- und Südosteuropa 
entwickeln.

Donauhafen Krems: Von  
hier aus kann nun ein Bereich 

mit einer Länge von rund 
3.500 km abgedeckt werden
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Chains auf dem Rhein lückenlos abzude-
cken. Wird ein ähnlicher Versuch auf der 
Donau Richtung Schwarzen Meer gestar-
tet? Welche Impulse werden hier gesetzt, 
um die Infrastruktur ausgehend von Bra-
tislava zu verbessern und welcher Zeitho-
rizont wurde dafür gesetzt?

Viefers: Wir haben uns keinen Zeithori-
zont gesetzt. Wir sind ein Familienunter-
nehmen. Wir vertreten keine Konzernstra-
tegie, welche besagt, dass in drei Jahren 
fünf Terminals gebaut werden müssen. Wir 
kommen von der Kundenseite. Unsere Auf-
gabe ist es, auf Kundenanfrage bzw. Kun-
denwunsch entsprechende Lösungsansätze 
zu bringen.

B+L: Die Kunden sind aber noch nicht aus-
reichend da, um einen Linienverkehr auf-
zubauen und erfolgreich zu betreiben. 
Oder doch?

Viefers: Wir wissen, wie komplex solche 
Systeme sein können und wie schlecht sich 
ein Misserfolg in Liniensystemen auswir-
ken kann.

Mierka: Es geht uns ja auch nicht um An-
kündigungspolitik. Es gibt jedoch sowohl 
den Ost- als auch den Westverkehr und da 
haben wir mit Rhenus einen hochkompe-
tenten Partner gefunden. Heute können wir 
sagen, dass wir für ihn in ganz Europa, ent-
lang der Rhein-Main-Donau-Wasserstraße 

mit einer Länge von 3.500 Kilometer, prä-
sent sind und Vorort Tagesprobleme lösen 
können.

B+L: Wird es vor Ort von Mierka durch die 
Partnerschaft eine Neupositionierung in 
Österreich geben?

Mierka: Durch diese Partnerschaft sind 
wir in der Lage, mehr leisten zu können. 
Mierka hat seine Spezialitäten primär im 
Massengutbereich aber beispielsweise mit 
der Kontraktlogistik von Rhenus und deren 
Vertriebsstruktur ist der Standort Krems 
ein ganz anderer geworden.

Zwei, die sich gut verstehen: Hubert Mierka und Michael Viefers 
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ÖVZ: Herr Viefers! Sie hätten auch 60 Kilo-
meter flussabwärts ein Gateway errichten 
oder sich beteiligen können. Sei es Bratis-
lava oder Györ. Was hat für Österreich ge-
sprochen? 

Viefers: Der deutschsprachige Raum ist 
für uns leichter zu bedienen. Das war ein 
Entscheidungsgrund. Der zweite Grund 
war, dass wir in verschiedenen Ländern ei-
ne verstärkte Präsenz haben wollen. Da ge-
hört Österreich definitiv dazu. Wir haben 
mit Hilfe von Mierka sozusagen den 
Sprung in die Slowakei geschafft. Jetzt be-
schäftigen wir uns gemeinsam mit den an-
deren Ländern. 

ÖVZ: Die neue Geschäftsführung von Mier-
ka ist zweiköpfig. Gibt es ein Aufgaben-
splitting?

Mierka: Es ist so, dass diese Zusammen-
arbeit auf einer hervorragenden Vertrau-
ensbasis beruht, gemeinsam die Dinge zu 
strukturieren und zu gestalten.

Schäffer: Wir schauen einmal, wie sich die 
Dinge entwickeln. Ich kann mir vorstellen, 
dass ich vermehrt den Vertrieb unterstützen 
werde, da ich die Strukturen von Rhenus 
sehr gut kenne. Ich werde Kunden besuchen, 
um gemeinsam Konzepte auszuarbeiten. 
Dort wird eher mein Schwerpunkt sein.

B+L: Herr Mierka, wo werden Ihre Schwer-
punkte liegen?

Mierka: Ein klarer Fokus wird auf dem 
Bereich Binnenschiff liegen. Befrachten, 
Akquisition, neue Kundenstrukturen und 
Märkte entwickeln.

Viefers: Wir haben mit Mierka einen 

Joint Venture Partner gefunden, der eine 
exzellente Qualifikation hat. Wir können 
uns gemeinsam darauf konzentrieren, auf 
der einen Seite neue Potenziale zu erschlie-
ßen und andererseits standortbezogen die 
Länderentwicklung voran zu treiben.
ÖVZ: Wie viele Leute sind an diesem Stand-
ort bzw. wie viele neue Leute sind hier ge-
plant? Und gedenken Sie, die 26 Prozent 
Anteil am Unternehmen aufzustocken 
oder ist das zurzeit kein Thema?

Mierka: Wir haben derzeit 65 Mitarbeiter, 
sind aber gerade in der Akquisition neuer 
Mitarbeiter im Bereich Verkauf und Markt-
entwicklung, denn ich gehe davon aus, dass 
wir wachsen. Die Anzahl der Mitarbeiter in 
den nächsten Jahren wird wesentlich vom 
Erfolg dieser Umsetzung abhängig sein. In-
vestitionen, die wir derzeit andenken, ge-
hen in die Verbesserung der Effizienz in der 
betrieblichen Abwicklung. Erweiterungen 
und Investitionen in Lager usw. haben wir 
derzeit nicht geplant. Wir suchen aber auf 
der einen Seite Projekte, die solche Investi-
tionen auslösen. Auf der anderen Seite ha-
ben wir interessante Dinge in der Pipeline. 
Hier geht es aber um Investitionen, die von 
Kundenseite getätigt werden würden.

Viefers: Wir haben das Joint Venture auf 
eine langfristige Partnerschaft angelegt und 
wir haben uns die nötige Flexibilität in fast 
alle Richtungen gegeben. Die Zukunft wird 
nun zeigen, was sich ergibt.

B+L und ÖVZ: Vielen Dank für das Gespräch! 

 Xwww.rhenus.com
 Xwww.mierka.com

„ das rhEnuskonZEpt EinEr durchgEhEndEn 
logistikkEttE hochqualitativEr diEnstlEistungEn, 
hEutE als trimodalE logistik bEZEichnEt, hat  
mich schon damals fasZiniErt. ich dachtE mir, 
dass man das rhEnuskonZEpt vom rhEin auch  
auf dEr donau umsEtZEn könntE. “ 
hubert Mierka, Gf Mierka Donauhafen Krems

„ wir sind Ein familiEnuntErnEhmEn. wir vEr
trEtEn kEinE konZErnstratEgiE, wElchE bEsagt, 
dass in drEi jahrEn fünf tErminals gEbaut  
wErdEn müssEn. “ Michael Viefers, Vorstandsmitglied bei Rhenus

 (v.l.) Patrick Schäffer, Hubert Mierka, Michael Viefers 
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Unternehmensdaten ecoplus
Gründung:  1962
Geschäftsführer:  Mag. helmut Miernicki    
Mitarbeiter:  77
Branchenzugehörigkeit:  immobilienentwicklung und Dienstleistungen
Geschäftsbereiche:   Netzwerke & cluster, technologie, 

internationa lisierung, betriebsansiedlung,  
Wirtschaftsparks, regionalförderung,  
eU-regionalpolitik

Der logistik cluster NÖ ist die service- und  
anlaufstelle für alle innovativen betriebe, die 
für die logistischen herausforderungen der  
Zukunft gerüstet sein wollen – branchenüber-
greifend und branchenunabhängig. 

arbeitsschwerpunkte des cluster sind die  
Förderung der logistikkompetenz heimische 
betriebe, bündelung von transporten und 
leerfahrtenreduktion sowie die effiziente  

verkehrsplanung bzw. -verlagerung. Mit diesen schwerpunkten sollen wichtige 
Ziele erreicht werden: wirtschaftliches Wachstum und konkurrenzfähigkeit  
unserer betriebe im immer härter werdenden internationalen Wettbewerb bei 
gleichzeitiger berücksichtigung und einbindung der ambitionierten klima-
schutzziele des landes Niederösterreich. 

ansprechen will das clusterteam mit seinem angebot verlader ebenso wie  
logistikdienstleister. Die Unternehmen werden über die wachsende bedeutung 
des themas logistik informiert und für die darin enthaltenen einsparungs-
potenziale sensibilisiert – ein thema, das alle branchen betrifft. Qualifizierungs-
maßnahmen zu spezifischen logistikthemen tragen zur bewusstseinsbildung 

bei und helfen ganz praxisnah, logis-
tikkosten zu sparen.

Die operative Umsetzung der  
logistik cluster erfolgt durch 
ecoplus, die Wirtschaftsagentur des 
landes Niederösterreich, in enger 
kooperation mit der abteilung  
Gamtverkehrsangelegenheiten, der 
für verkehrsfragen zuständigen  
abteilung des amtes der NÖ landes-
regierung. Damit sollen die verkehrs-  
und umweltpolitischen interessen  
Niederösterreichs bestmöglich  
integriert werden.

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

Mag. Helmut Miernicki

Mag. Christian Ecker,  
Clustermanager Logistik Cluster NÖ
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B+L: Sehr geehrte Frau Präsidentin Zwazl!  
Niederösterreich präsentiert sich als Industrie-
standort für Unternehmen, die sich insbesonde-
re in der CEE-Region engagieren wollen. Was 
macht NÖ so attraktiv für Unternehmen?

Zwazl: Unser erfolgsgeheimnis ist der her-
vorragende Mix aus bestens qualifi zierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einem geo-
graphisch attraktiven standort, sicheren rah-
menbedingungen in Politik und verwaltung 
sowie einem ausgeprägt positiven klima für 
Forschung und innovation. Das sind die stär-
ken, auf die wir heute mit erfolg setzen kön-
nen und die wir in Zukunft noch weiter aus-
bauen müssen.

  
B+L: Welche Maßnahmen ergreift die WKNÖ, 
dass dies so bleibt?

Zwazl: Dazu gehören vor allem unsere ser-
vice-Pakete, mit denen wir unsere Unterneh-
merinnen und Unternehmer fi t für den Wettbe-
werb halten. Das reicht vom umfassenden ex-
port-service über zielgerichtete Weiterbildungs-
angebote an unserem WiFi bis hin zu den 
hochqualifi zierten beratungen unserer techno-
logie- und innovationspartner. Und dazu kom-
men diverse spezial-Programme: so haben wir 
etwa mit der slowakischen region trnava das 
gemeinsame Projekt „Duo**stars“ gestartet, mit 
dem Ziel, die beiden räume zu einem gemein-
samen hochtechnologieraum zu vernetzen und 
blau-gelben Unternehmen den Weg zu interna-
tionalen spitzenkonzernen, die in der region 
trnava angesiedelt sind, zu öff nen.

B+L: Die Verkehrsinfrastruktur ist ein wesent-
liches Kriterium für die Standortwahl. Seit dem 
Fall des „Eisernen Vorhanges“ rückte Öster-
reich – und damit auch Niederösterreich – ins 
Zentrum Europas. Eines der wichtigsten Infra-
strukturprojekte ist seither der Ausbau der 
Nord Autobahn A5. Sie gilt heute als die wich-
tigste Verkehrsachse von Wien in Richtung 
Tschechien – insbesondere seit der EU-Oster-
weiterung. Nach 37 Monaten Bauzeit wurde 
der südliche Abschnitt der A5 am 31. Jänner 
2010 für den Verkehr freigegeben. Die Fertig-
stellung des nördlichen Streckenabschnittes bis 
zur tschechischen Grenze wird jedoch – wenn 
überhaupt – bis 2014 auf sich warten lassen. 
Welche Probleme brächte eine Nicht-Fertigstel-
lung insbesondere des letzten Teilstückes?

Zwazl: Für die WkNÖ ist eine rasche Fertig-
stellung der a5 bis zur Grenze und eine Fort-
führung auf tschechischem Gebiet eine der 
ganz zentralen Forderungen. schließlich sind 
voll ausgebaute verkehrswege die lebensadern 
der Wirtschaft. sie sind unverzichtbar für be-
triebsansiedlungen und wirtschaftlich lebendige 
regionen. Wir müssen sehr aufpassen, dass wir 
uns da mit einsparungen nicht selbst Wachs-
tum und aufschwung abgraben. Das sieht auch 
das land Niederösterreich so, das schon depo-
niert hat, voll und ganz hinter einer möglichst 
raschen Fertigstellung zu stehen. 

  NIEDERÖSTERREICH

im Kreuz der 
Verkehrswege
Niederösterreich ist das größte Flächen-Bundesland 
Österreichs mit der zweitgrößten Bevölkerung. Ver-
kehrstechnisch günstig gelegen, positioniert es sich 
als Standort für Logistik-Unternehmen. Dies könnte 
durch den Sparstift im Bund gefährdet werden.

 N
iederösterreich gilt als das fl ächenmä-
ßig größte Bundesland Österreichs. 
Rund 1,6 Millionen Menschen leben 
hier und machen es – neben Wien – 

zum Bundesland mit der zweithöchsten Be-
völkerungszahl. Hier leben 3,4 Millionen 
Einwohner, also rund 40 Prozent der 
österreichischen Gesamtbevölkerung. Das 
bedeutet auch 40 Prozent der Wirtschafts- 
und Kaufk raft Österreichs. Diese Menschen 
müssen versorgt werden, sie sind mobil und 
müssen sich auf eine leistungsstarke Logi-
stik verlassen können.

Entlang des Donaukorridors 
Geographisch liegt Niederösterreich im 
Schnittpunkt zwischen der Ost-West-Achse 
entlang des Donaukorridors und dem zwei-
ten europäischen Wirtschaftskernraum von 
der Ostsee zur Adria, welche sich über die 
Ballungszentren von Berlin, über Polen, 
Tschechien, Slowakei, Ostösterreich, Slowe-
nien bis Kroatien erstreckt. Somit hat die 
Region eine günstige Ausgangslage als in-
ternationaler Logistikstandort mit Dreh-
scheibenfunktion in die rasant wachsenden 
osteuropäischen Märkte.

So weit, so gut: Die Wirtschaftsentwick-
lung des neuen Europa stellt jedoch Infra-
struktur und Logistik vor neue Herausfor-
derungen. Um die südosteuropäischen 
Wachstumsmärkte optimal erschließen zu 
können, müssen neue Export- bzw. Import-
routen implementiert werden. Eine  erwar-
tete Steigerung des Güterverkehrsaufk om-
mens um 50 Prozent bis 2020 verdeutlicht 

die Notwendigkeit neuer Logistikkonzepte 
aber auch einer effi  zienteren Nutzung aller 
vorhandenen Verkehrsträger.

Rotstift gefährdet Infrastrukturprojekte
Genau die scheint derzeit durch die Finanz-
krise und damit überlastete Finanzhaus-
halte gefährdet. So sind einige Projekte, wie 
etwa der Endausbau der A5 bis zur tsche-
chischen Grenze gefährdet. „Es werden 
sämtliche Infrastrukturprojekte evaluiert“, 
heißt es dazu aus dem Bundesministerium 
für Verkehr, BMVIT.

Ausbau notwendig. Dennoch kommen aus 
Niederösterreich schon präventiv War-
nungen, Bauvorhaben wie die A5 einzu-
schränken oder ganz zu streichen. So sagt 
die Präsidentin der Wirtschaftskammer 
Niederösterreich, Sonja Zwazl, gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC: „ Eine rasche Fer-
tigstellung der A5 bis zur Grenze und eine 
Fortführung auf tschechischem Gebiet ist 
eine der ganz zentralen Forderungen.“ 
Schließlich seien voll ausgebaute Verkehrs-
wege „die Lebensadern der Wirtschaft und 
unverzichtbar für Betriebsansiedlungen 
und wirtschaftlich lebendige Regionen.“ 
Genau diese Ansiedelungspolitik sieht man 
durch den Rotstift gefährdet. Zwazl hierzu: 
„Wir müssen sehr aufpassen, dass wir uns 
da mit Einsparungen nicht selbst Wachs-
tum und Aufschwung abgraben.“ Das Land 
Niederösterreich hat jedenfalls schon ein-
mal in Wien deponiert, dass man voll und 
ganz hinter einer möglichst raschen Fertig-
stellung steht. 
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Niederösterreich: Wachsender Verkehr macht eine 
gut ausgebaute Infrastruktur dringend notwendig
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B+L: Die WKNÖ plant ab September eine Logistik-
Fit-Beratung“. Was können sich Unternehmen  
davon erwarten?

Zwazl: Die WkNÖ hat heuer das Pilotprojekt 
„logistik fit“ gestartet, in dessen rahmen die lo-
gistik ausgewählter betriebe aus Gewerbe, indus-
trie und handel in hinblick auf einsparungspo-

tenziale analysiert und vorschläge für eine opti-
mierung ihres „supply chain Managements“ erar-
beitet wurden. Denn gerade der logistikbereich 
wird in Unternehmen noch viel zu oft vernachläs-
sigt, wenn es um mögliche einsparungen geht. 
Dabei wären gerade hier oft große sparpotenziale 
und Möglichkeiten für effizienzsteigerungen zu 
finden. Das echo auf dieses Pilotprojekt war der-
art positiv, dass wir die aktion „logistik fit“ den 
blau-gelben Unternehmen nun in standardisierter 
Form als gefördertes beratungsprogramm anbie-
ten. Darüber hinaus ist das thema Werkverkehr 
schon in den vergangenen Jahren immer ein be-
sonderes service-thema für die WkNÖ gewesen, 
wie es etwa auch im aufbau einer eigenen Werk-
verkehrs-Datenbank zum ausdruck kommt. Fir-

men, die eigene Fuhrparks betreiben, können sich 
in diese Datenbank eintragen lassen und werden 
sodann regelmäßig über Neuigkeiten, tipps & 
tricks rund um den transport informiert. außer-
dem bieten wir für Werkverkehrsfirmen auch 
spezielle seminare und informationsveranstal-
tungen an.

B+L: Was ist Ihre Zukunftsvision für NÖ?
Zwazl: Niederösterreich ist ein sehr buntes 

land – mit regionen, die über jeweils sehr unter-
schiedliche stärken verfügen und mit einer gelun-
genen Mischung aus stabilen kleineren und mittle-
ren Unternehmen, technologisch hervorragenden 
leitbetrieben und extrem flexiblen ein-Personen-
Unternehmen agieren. Dieser Mix macht uns stark 
und hat Niederösterreich auch die jüngsten schwie-
rigkeiten besser als andere überstehen lassen. Für 
die Zukunft entscheidend wird sein, unsere traditi-
onellen stärken optimal mit den zentralen Zu-
kunftsthemen zu verknüpfen: Die verbindung von 
innovation und tradition in den regionen wird  
zum unschlagbaren erfolgsrezept. besonders gute 
chancen für unsere betriebe gibt es im boomenden 

Wellness- und Gesundheitsmarkt, wo jährliche 
Wachstumsraten von fünf Prozent möglich sind. 
Und der gesamte bereich moderner energie- und 
Umwelttechnologien bietet gleich eine doppelte 
chance: einerseits als attraktives und zukunfts-
trächtiges Geschäftsfeld, andererseits als Möglich-
keit für die betriebe, über mehr energieeffizienz zu 
geringeren energiekosten zu kommen. 
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„… mit einsparungen das Wachstum nicht abgraben“
Niederösterreich positioniert sich als Wirtschafts- und Logistikstandort im zentrum europas. hierfür unter-
nimmt das Land erhebliche anstrengungen. über neue Konzepte und den ausbau der Verkehrsinfrastruktur 
sprach Sonja zwazl, Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich mit CR hans-Joachim Schlobach.

S. Zwazl: Die WKNÖ hat heuer ein Pilotprojekt 
„Logistik fit“ gestartet, in dessen Rahmen die  

Logistik ausgewählter Betriebe (…) auf  
Einsparungspotenziale analysiert und Vorschläge 

für eine Optimierung ihres „Supply Chain  
Managements“ erarbeitet wurden.“

„ voll ausgEbautE vErkEhrswEgE sind diE lEbEns
adErn dEr wirtschaft. siE sind unvErZichtbar  
für bEtriEbsansiEdlungEn und wirtschaftlich  
lEbEndigE rEgionEn 

“ Sonja zwazl, Präsidentin der WKNÖ
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B+L: Herr Steindl! Der Ennshafen hat in 
den letzten Jahren eine beeindruckende 
Entwicklung erfahren. Wie geht es Ihnen 
damit?

Steindl: Der Ennshafen hat sich zu einem 
der bedeutendsten Hinterland-Terminals 
entwickelt, obwohl vor fünf Jahren noch 
viele die Sinnhaftigkeit unseres Standorts 
hinterfragt haben. Seit der Inbetriebnahme 
des Containerterminals im Juli 2004 hat 
sich der monatliche Containerumschlag 
verdreifacht. Im Jahr 2010 werden wir erst-
mals die 200.000 TEU Grenze überschrei-
ten. Damit bin ich sehr zufrieden! Beim 
Wasser/Land-Umschlag liegen wir heuer 
mit rund 600.000 Tonnen ebenfalls über 
dem Rekordwert von 2008. Trotzdem wäre 
noch viel mehr möglich! Daran müssen wir 
in den nächsten Jahren gemeinsam ar-
beiten. Auch Sie können einen wesent-
lichen Beitrag leisten! 

B+L: Ist die Krise für Sie überwunden?
Steindl: Aus unserer Sicht scheint die Kri-

se überwunden zu sein. Aus der Sicht un-
serer Kunden würde ich die Frage aber de-
fi nitiv mit nein beantworten. 

B+L: Wie sehen Ihre Prognosen für 2011 
aus?

Steindl: Jegliche Prognose für 2011 ist un-
seriös. Wir hoff en, dass wir das Ergebnis 
2010 leicht ausbauen können. 

B+L: Ennshafen ist der größte Exporthafen 
für Österreichs Wirtschaft. Was tun Sie, 
damit das so bleibt?

Die Strategie, sich im 
europäischen Kontext als 
Drehscheibe nach Ost- und 
Südosteuropa zu positio-
nieren geht beim Ennshafen 
auf. Über den Hafen werden 
mehr als je zuvor Waren aus 
ganz Europa umgeschlagen. 
Über die augenblickliche 
Situation sprach Mag. 
Christian Steindl, Geschäfts-
führer Ennshafen, mit CR 
Hans-Joachim Schlobach.

Der ennshafen ist mit insgesamt 3,5 Millio-
nen Quadratmeter Fläche das größte zu-
sammenhängende industriebaugebiet an 
der oberen Donau. Die trimodalen Um-
schlagsmöglichkeiten mit den drei ver-
kehrsträgern Wasser-schiene-straße bieten 
schon jetzt die voraussetzungen für die re-
gionale exportwirtschaft insbesondere im 
Wirtschaftsraum amstetten-linz, wo mehr 
als ein Drittel der österreichischen indus-
trieproduktion hergestellt wird. Was viele 
nicht wissen: rund 40 Prozent der gesamt-
en österreichischen exporte werden hier 
generiert. 

 Fakten zum Ennshafen

 Die Strategie, sich im 
europäischen Kontext 
als Drehscheibe nach 

Ost und Südosteuropa 
zu positionieren geht 

beim Ennshafen auf

„es wäre   viel mehr möglich“
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Steindl:  Investieren und flexibilisieren! 
Bei den Investitionen versuchen wir den 
zukünftigen Bedarf der regionalen Wirt-
schaft zu berücksichtigen. Alleine im ver-
gangenen Jahr 2009 und 2010 investieren 
wir rund neun Millionen Euro in den Aus-
bau der Schieneninfrastruktur und die Neu-
errichtung des Kai 21 mit einer Länge von 
360 Metern.

B+L: Welche Investitionen stehen noch an?
Steindl: In den nächsten Jahren werden 

wir im Bereich kombinierter Verkehr noch 
einige Investitionen tätigen um die Um-
schlagskapazität zu erhöhen und die Anfor-
derungen der verladenden Wirtschaft zu 
erfüllen.

B+L: Das Projekt- und Schwergutgeschäft 
ist zwar ein kleiner aber feiner Zweig der 
(Binnen-) Schifffahrt. Wie sieht das im Be-
zug auf Ennshafen aus?

Steindl: In Nieder-und Oberösterreich 
gibt es nur einen trimodalen RoRo-Termi-
nal und der steht im Ennshafen. Zwischen 
Österreich und Rumänien/Bulgarien gibt es 
enormes Potenzial für einen RoRo-Linien-
dienst auf der Donau. Das Projekt-und 
Schwergutgeschäft ist das Fundament für 
einen RoRo-Liniendienst. Gerade dort wo 
kein Transport auf der Schiene möglich ist 
und die Straße durch einen Sondertrans-
port extrem teuer wird, ist die Wasserstraße 
Donau der perfekte Verkehrsträger. Wir ha-
ben mit Danube Partners High & Heavy ei-
nen neuen RoRo-Betreiber im Ennshafen. 

B+L: Ihr Unternehmen positioniert sich 
aber auch als Umschlaghafen mit Gleisan-
schluss für Ganzzüge. Wie sieht hier Ihre 
mittelfristige Zukunftsstrategie aus?

Steindl: Durch unsere direkte Westbahn-
Anbindung und die automatisierte Schienen-
infrastruktur mit Elektrifizierung und Ganz-
zugsgleislängen bieten wir eine optimale Vo-
raussetzung als Bahndrehscheibe. Im Jahr 
2009 waren wir deshalb bereits die viertgröß-
te Anschlussbahn Österreichs. In den näch-

sten Jahren wollen wir unsere Drehscheiben-
funktion zwischen den Nordsee-, Adria-und 
Schwarzmeerhäfen weiter ausbauen.

B+L: Sie haben in den letzten Jahren ver-
stärkt Aktivitäten in Richtung Ost- und 
Südosteuropa entfaltet. Zuletzt standen 
Vertragsabschlüsse etwa mit Galati usw. 
an. Was ist daraus geworden?

Steindl: Wir haben im Oktober 2008 ei-
nen Kooperationsvertrag mit dem Hafen 
Galati abgeschlossen. Vor kurzem haben 
wir eine Studie für einen Liniendienst 
Enns-Galati eingereicht. Hier betrachten 
wir neben der Wasserstraße Donau auch 
das „Back-up System“ Schiene. 

B+L: Was erwarten Sie sich davon?
Steindl: Ziel dieser Partnerschaft ist der 

Aufbau eines Liniendienstes aber auch von 
Projektverladungen zwischen den beiden 
Häfen.

B+L: Was können sich Unternehmen davon 
erwarten?

Steindl: Für unsere Kunden ergibt sich 
dadurch eine optimale Möglichkeit über die 
russische Breitspur nach Russland/Ukraine 
oder über das Küstenmotorschiff in den 
Schwarzmeerraum zu gelangen. In Zukunft 
rechnen wir mit mehr europäischen Ver-
kehren über den Ennshafen nach Russland 
und in den Schwarzmeerraum.

B+L: Wenn ich mich an unser letztes Ge-
spräch entsinne, haben Sie eine Ganzzugs-
verbindung nach Koper anvisiert. Wie 
sieht es damit aus?

Steindl: Einzelne Ganzzüge wurden be-
reits abgewickelt. Jetzt fehlt der Linienver-
kehr. Spätestens 2011 müsste dieser umge-
setzt sein.

B+L: Aber nicht nur Osteuropa steht auf Ih-
rem Programm, sondern auch die Nor-
drange. Hier haben Sie vor allem mit Ham-
burg eine intensive Kooperation. Wie sieht 
hier die Entwicklung in der jüngsten Ver-
gangenheit aus?

Steindl: Mit Hamburg haben wir seit De-
zember 2009 eine sehr starke Verbindung. 
Nicht zuletzt aufgrund der Ansiedelung von 
TFG Transfracht. Aber auch andere Betrei-
ber wie zum Beispiel Roland Spedition ha-
ben ihre Zugssysteme nach Hamburg stark 
ausgebaut. Unser Volumen von und nach 
Hamburg hat sich im Jahr 2010 mehr als 
verdoppelt.

B+L:  Was ist zukünftig geplant?
Steindl: Bereits im Oktober 2010 wird es 

zusätzliche Züge nach Hamburg geben.

B+L: Was können Unternehmen, die mit Ih-
nen zusammenarbeiten, von dieser Koope-
ration erwarten? 

Steindl: Qualitative Linienverkehre mit 
täglicher Frequenz zum Nordseehafen. Dies 
ist besonders wichtig, damit wir auch Pro-
dukte mit hoher Kapitalbindung auf die 
Schiene bekommen. 

B+L: Vielen Dank für das Interview! 

 Xwww.ennshafen.at

„ dEr EnnshafEn hat sich Zu EinEm dEr bEdEu
tEndstEn hintErlandtErminals EntwickElt, ob
wohl vor fünf jahrEn noch viElE diE sinnhaftig
kEit unsErEs standorts hintErfragt habEn 

“ 
Mag. Christian Steindl, Geschäftsführer ennshafen

„ in niEdEr und obEr
östErrEich gibt Es nur  
EinEn trimodalEn  
rorotErminal und dEr 
stEht im EnnshafEn 

“ 
Mag. Christian Steindl

„es wäre   viel mehr möglich“
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 W
ir sind im oberösterreichischen 
Thalheim. Vor uns dröhnt ein 
Bagger, manchmal durchdringt 
das Singen einer Kreissäge die 

Schallmauer. Von hinten kommt ein Kipper, 
der Schotter anliefert. Kein Zweifel: Wir be-
finden uns auf einer Baustelle. Und sie ist 
eine der bemerkenswertesten in Österreich, 
denn hier entsteht eine Forschungs- und 
Entwicklungsstätte für rund 400 Technolo-
gen. Ihr einziger Job: Erkenntnisse sam-
meln und Innovationen entwickeln. Wir be-
finden uns auf dem Areal der Hightech-
Schmiede Fronius. 

Andreas Prielinger, 36, Leiter Entwick-
lungsbereich Batterieladesysteme, führt uns 
durch das Areal, vorbei an Baumaschinen, 
neu gebildeten Trakten modernster Archi-
tektur, älteren Bauten – der Geburtsstätte 
der F & E-Abteilung von Fronius – und Oa-
sen der Gemeinschaft und Erholung. Ein 
mitreißender Spirit geht von dem Ganzen 
hier aus – auch wenn derzeit noch Baustel-
lenlärm die Szene beherrscht. Aber vielleicht 
auch deshalb, denn wo gebaut wird, entsteht 
etwas Nachhaltiges. Hier wird für Generati-
onen gebaut. Man merkt, Prielinger ist stolz 
uns das alles hier zeigen zu können. 

Gemeinschaftssinn und Umweltgedanke  
bilden den Nährboden des „Spirits“, wie es 
Ing. Mag. Heinz Hackl, 48, , Geschäftslei-
tung Forschung und Entwicklung, von Fro-
nius, ausdrückt. „Wir wollen den Spirit erhal-

ten und gehen deshalb von diesem schönen 
Standort nicht weg“, erklärt Hackl. 

„Hier kommen wir am Abend nach der 
Arbeit zusammen“, erzählt Prielinger auf 
seiner Führung durch das Gelände. „Und  
diese Kommunikationsinsel nennen wir 
Schweißer-Café, wo man sich bewusst trifft 
und kommuniziert.“ Es geht weiter über den 
„Traun-Wanderweg“, den die Fronius-Mitar-
beiter auch als Laufstrecke nützen. 

Die Traun, ein 153 km langer rechter Ne-
benfluss der Donau, stellt wiederum ihr 

kaltes Wasser zur Verfügung, mit dem die 
Testgeräte auf dem Standort gekühlt wer-
den. „Bei allen Planungen und Prozessen 
wird stets der Umweltgedanke berücksich 
tigt“, betont Prielinger im selben Atemzug. 
„Es wurde sehr viel Geld investiert, damit die 
Umwelt nicht belastet wird.“

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort
Heute sind schon 350 Technologen in Thal-
heim, die Klaus Fronius, der Sohn des legen-
dären Firmengründers Günter Fronius, um 
sich versammelt hat. Sie haben sich lang- 
fristigen Aufgaben verschrieben, deren He-
rausforderungen sie mitunter mehrere Jahre 
begleiten. 

Als herausragendes Beispiel für die For-
schungstätigkeit bei Fronius nennt Hackl die 
Verbindung zwischen Stahl und Aluminium, 
das die Entwickler in Thalheim erst nach 
mehr als zehn Jahren gelöst haben. „Es war 
ein Zufall, eine Fügung, dass der Impuls zu 
uns gekommen ist und den Durchbruch zu 
diesem weltweit einzigartigen Schweißver-
fahren bedeutet hat“, erzählt Hackl. Eine Fü-
gung, die beim Vortrag von Klaus Fronius in 
Berlin ihren Ausgang genommen hat. Bleif-
reies Löten war damals schon ein EU-Auf-

Im oberösterrei-
chischen Thalheim bei 
Wels an der Traun, nur 
wenige Kilometer von 
der Einmündung in die  
Donau entfernt,  
entsteht eines der  
größten Innovations-
zentren Europas:  
Das Forschungs- und 
Entwicklungszentrum  
Fronius wird enorm 
vergrößert. Bereits  
Ende nächsten Jahres  
sollen insgesamt  
400 Technologen  
darin ihre Forschungs-
arbeit aufnehmen.

 ■  iNNoVatioNeN

„Wir verändern die Welt“

Noch dominieren Bauarbeiter die Szene in Thalheim.  
Bald sollen sich hier jedoch 400 Forscher auf die  

Suche nach Erkenntnissen und Innovationen machen

„ bEi allEn planungEn 
[...] wird stEts dEr 
umwEltgEdankE  
bErücksichtigt “andreas Prielinger,  Leiter entwicklungs-
bereich Batterieladesysteme
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trag. Ein Zuhörer kam nach dem Vortrag mit 
dem Sockel einer Glühlampe in der Hand zu 
Klaus Fronius. „Wie kann ich den Faden der 
Lampe mit dem Fußkontakt verbinden, oh-
ne bleifrei zu löten?“, fragte der Zuhörer. 
Hackl spricht von der Magie des Augen-
blicks. „Fronius hätte auch sagen können: 
‚Was soll ich mit dem Schmarren?’ und die 
Sache vergessen.“

Unternehmerische Beharrlichkeit. Klaus Fro-
nius wäre aber nicht Klaus Fronius, wenn er 
nicht instinktiv gemerkt hätte, dass sich hier 
eine einmalige Chance auftut. Er nahm die 
Idee aus Berlin mit und die Techniker fan-
den nach zwei Tagen die Lösung. Fronius, 
selbst ein begnadeter Tüftler wie sein Vater, 
meinte dann, dass man die Idee weiter ent-
wickeln und damit ein kontinuierliches Ver-
fahren in der Stahl-Alu-Verbindung herstel-
len könnte. Damit war der Durchbruch ge-
lungen. „Gute Ideen ziehen gute Ideen an!“ 
Fronius nennt das Verfahren CMT – Cold 
Metal Transfer. 

„Ein kaltes Schweißverfahren, geradezu 
ketzerisch, das jedem Schweiß metallurgen 
die Haare zu Berge stehen lässt“, sagt Hackl. 
„Kalt und Schweißen verträgt sich wie Hund 
und Katze. Dennoch haben wir’s auf die Rei-
he gekriegt.“ Nach über zehn Jahren! Und 
auch teilweise gegen den Widerstand von 
Wissenschaftlern. Aber Fronius und sein 
Forscherteam haben an den Erfolg geglaubt, 
und seine Schwester Brigitte Strauß hielt 
ihm dabei den finanziellen Rücken frei (wir 

berichteten in einer Exklusivstory in  
Ausgabe 4/2010 (S. 16 ff) von BUSINESS+ 
LO GISTIC .

Kalt ist trotzdem heiß. „Kalt“ ist in diesem 
Zusammenhang allerdings relativ zu sehen. 
Verglichen mit dem herkömmlichen MIG/
MAG-Prozess ist CMT jedoch ein kalter Pro-
zess. Hackl hebt heute noch den Sockel die-
ser Glühlampe wie einen Schatz auf. „Was in 
jedem Lehrbuch als absolut unmöglich be-
schrieben wurde, war plötzlich möglich ge-
worden“, schwärmt er. „Die Lehrbücher 
mussten umgeschrieben werden. Wir haben 
die Grenzen des Machbaren verschoben. 
Wir haben definitiv die Welt verändert.“

„Grundstein des Erfolgs“
Die erste dieser Die-Welt-verändernden-
Technologien, also noch vor CMT, war die 
TransArc 500, die erste elektronische 
Schweißmaschine der Welt. „Jetzt sind sie 
total verrückt“ hatten die anderen damals 
über Fronius gesagt, erzählt Hackl. „Heute 
gibt’s keine andere Maschine mehr. Aber 
wir waren sehr lange allein, und das war ein 
Grundstein des Erfolgs von Fronius.“

Von 200 auf 3.000. Als Hackl 1983 als HTL-
Frischling von Fronius aufgenommen wurde, 
hatte die Firma 200 Mitarbeiter. Heute sind 
es weltweit 3.000 ohne absehbares Limit 
nach oben. „Hier herrscht eine extrem of-
fene, persönliche, freundliche Kultur“, sagt 
Prielinger, der nach absolvierter Handels-
schule als Lehrling in Elektro-Mechanik, 
Schwachstrom, in die Firma eintrat. „Ich 
identifiziere mich vollständig mit meiner He-
rausforderung: Batterieladesysteme. Es ist 
meine Lebensaufgabe geworden.“ Gibt es  
dabei jedoch wirklich noch etwas zu ent 
wickeln? „In der Entwicklung stecken noch 
große Potenziale“, sagt Prielinger. Und in der 
Tat: Der Ladeprozess kann noch effektiver 
gestaltet werden. 

Und noch weitere Fragen fallen Prielinger 
ad hoc ein: „Wie kann ich die meiste Energie 
aus der Steckdose in den chemischen Prozess 
einbringen? Wie lade ich Batterie-schonend? 
Wie vermeide ich von vornherein Fehler des 
Kunden beim Aufladen der Batterie? Wie 
halte ich die Temperatur bei der Ladung ge-
ring und trage damit zur längeren Lebens-
dauer der Batterie bei? Wie lange dauert die 
Ladung?“, sprudelt es heraus und er resum-
miert: „Das kann bisher noch keiner beant-
worten“, und lächelt dabei.

„Niemand steigt uns auf die Zehen“
Auf welche neuen Herausforderungen wer-
den sich die 350 etablierten und 50 neuen 
Entwickler ab kommenden Jahr stürzen? 
„Fronius sieht es als strategische Aufgabe an, 
in der E-Mobilität ein großes Wort mitzu-
sprechen“, verrät Prielinger. „Wir gehen 
nicht ins Auto sondern in die Infrastruktur. 

Die E-Mobilität braucht Ladegeräte zu Hau-
se in der Garage oder im öffentlichen Be-
reich. Das ist der nächste große Schub, dem 
wir entgegen sehen. Wir werden das Thema 
mitgestalten. Das ist für uns klar.“ 

Verknüpfung von Chancen und Marketing. 
„Der Erfolg besteht jedoch nicht allein in 
der Entwicklung eines neuen Produkts, son-
dern darin, die technische Chance mit dem 
Marketing zu verknüpfen“, erklärt Hackl 
und er erläutert: „Alles muss mitentwickelt 
werden, vom Hardwareentwurf der Lei-
stungselektronik, Mechanik, über die Soft-
ware, dem Testing und der Konstruktion bis 
hin zur Bedienungsanleitung und zum 
Handbuch.“ E-Mobilität wird – realistisch 
gesehen - ein bis zwei Jahrzehnte brauchen, 
bis sie einigermaßen auf der Straße umge-
setzt werden wird. Andere Projekte, für die 
sich Fronius ein größeres Zeitfenster in den 
neuen Gebäuden in Thalheim offen lässt, 
sind die Nutzung von Solarenergie, auch 
wenn die Sonne nicht scheint, und die 
Brennstoffzelle. Geduld und Ausdauer ste-
hen den Entwicklern in großer Menge zur 
Verfügung. „Wir sind ein Familienbetrieb, 
dem die technologische Marktführerschaft 
ein Anliegen ist“, sagt Hackl. „Wir haben 
keine Gesellschafter und Aktionäre, die uns 
bei jeder Gelegenheit auf die Zehen steigen 
nur um des schnellen Erfolgs willen. Was 
zählt, ist der langfristige Erfolg.“ 

Auf weitere Produkte, die vom öster-
reichischen Standort Donauraum die Welt 
verändern, kann man daher sehr gespannt 
sein. 

 Xwww.fronius.com

„ kalt und schwEissEn 
vErträgt sich wiE 
hund und katZE. dEn
noch habEn wir’s auf 
diE rEihE gEkriEgt. “Mag. heinz hackl, Geschäftsleitung  
forschung & entwicklung, fronius

„ ich idEntifZiErE mich 
vollkommEn mit dEr 
hErausfordErung, dEn 
battEriEladEsYstEmEn,  
EinE lEbEnsaufgabE. “andreas Prielinger,  Leiter entwicklungs-
bereich Batterieladesysteme
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  ÖBB

Kampfansage für 
Österreichs Bahn

 D
en Österreichischen Bundesbahnen als 
größter Mobilitätsdienstleister der 
Republik geht es gar nicht gut. Vor 
sieben Jahren wurde die große 

ÖBB-Reform eingeleitet und seither ha-
ben sich die Zustände bei der Bahn nicht 
sichtbar gebessert. Nach 100 Tagen als 
oberster Weichensteller der ÖBB hat des-
sen Boss Christian Kern für die Österrei-
cher keine guten Nachrichten parat. Die 
ÖBB seien durch die Reform 2003 viel zu 
sehr zersplittert und litten unter einer 
Aufb lähung der Bürokratie. „Die linke 
Hand weiß nicht mehr was die rechte tut“, 
stellte er  bei seiner ersten Pressekonfe-
renz Anfang September in Wien fest. Die 
wirtschaftliche Lage des Unternehmens 
sei dramatisch, in diesem Jahr werde es 
einen dreistelligen Millionenverlust ge-
ben. Den notwendigen Kurswechsel zu 
einem modernen Mobilitätsunternehmen 
will Kern mit einer neuen „Leistungskul-

tur“, mehr Kundenorientierung und Wirt-
schaftlichkeit schaff en. Für 2013 soll sich 
in der Bilanz wieder eine schwarze Null 
ausgehen. 

Fiasko Bahnreform 2003
Die Bahnreform 2003 unter den ver-
gangenen politischen Verhältnissen (ÖVP 
und FPÖ haben die Bahnreform 2003 initi-
iert und umgesetzt) haben dem Unterneh-
men massiv geschadet. Ein aufgeblähter 
Verwaltungsapparat führe zu Absurditäten 
und teuren Mehrgleisigkeiten, kritisierte 
Kern. Das frühere Management habe sich 
mit Ausreden vor effi  zienten Maßnahmen 

gedrückt, Ausnahme sei sein direkter Vor-
gänger Peter Klugar gewesen, der übrigens 
dem gleichen politischen Lager zuzurech-
nen ist wie jetzt Kern, nämlich der SPÖ.

Wirtschaftlich am Umkippen
In den ersten sieben Monaten 2010 sind die 
ÖBB bei mehr Umsatz tiefer in die roten 
Zahlen geschlittert. Während der Konzern-
umsatz von Jänner bis Juli 2010 um 13 Pro-
zent auf 3,127 Milliarden Euro gestiegen ist, 
sank das Vorsteuerergebnis (EBT) um 
49 Prozent auf Minus 46 Millionen Euro. 
Die Güterverkehrssparte Rail Cargo Austria 
(RCA) belastet den Konzern mit einem Ver-

„ diE bahn kann nicht längEr industriE und spE
ditionEn subvEntioniErEn, um vErkEhrspolitischE 
ZiElE Zu ErrEichEn 

“ Christian Kern, Vorstandschef ÖBB

100 Tage nach seinem Amtsantritt hat der oberste Chef der 
Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), Christian Kern, mit 
seinen Vorgängern ordentlich abgerechnet und gibt gleichzeitig 
die neue Marschrichtung vor. Österreichs Bahn steht derzeit 
wirtschaftlich fast am Abgrund, soll aber mit gewaltigen Kraft-
anstrengungen und scharfen Kostenschnitten wieder auf die 
Erfolgsschiene gebracht werden. Ein bEricht von OTHMAR OBERHAUSER

Harte ÖBBRealität: Gewaltige 
Anstrengungen sind nötig, 

will die ÖBB den Turnarround 
aus eigener Kraft schaff en
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lust von 77 Millionen Euro. Für dieses Loch 
in der Güterverkehrkasse ist nicht allein die 
Wirtschaftskrise schuld, so Kern. Die Grün-
de für das schlechte Abschneiden sind auch 
hausgemacht. Originalton Kern: „RCA hat 
innerhalb von nur drei Jahren 650 Millio-
nen Euro Eigenkapital vernichtet.“

„Was sich nicht rechnet, wird zugesperrt“
Güterverkehrsleistungen mit einem Kosten-
deckungsgrad von 30 Prozent sollen nicht 
länger auf Kosten der Bahn weitergeführt 
werden, stellte er der öffentlichen Hand die 
Rute ins Fenster. Die Bahn könne nicht län-
ger Industrie und Speditionen subventionie-
ren, um verkehrspolitische Ziele zu errei-
chen. Großes Sorgenkind von RCA ist dabei 
u.a. auch die ungarische Güterverkehrs-
Tochter Rail Cargo Hungaria (früher MAV 
Cargo), die von RCA im Jahr 2008 um 400 
Millionen Euro gekauft worden ist. Dort 
droht von staatlicher Seite Ungemach: Ab 
2011 will der ungarische Staat von Rail Cargo 
Hungaria deutlich höhere Preise für Trak-
tionsleistungen auf dem ungarischen Stre-
ckenetz verlangen, zumal die im Kaufvertrag 
getroffene Vereinbarung über das Traktions-
entgelt Ende dieses Jahre ausläuft. 

Redimensionierung MAV. „Wenn die unga-
rische Regierung ihren Kurs nicht ändert, 
dann werden wir unser Geschäft in Ungarn 
radikal redimensionieren“, warnte Kern 
vor laufenden Kameras. Was nichts an-
deres heißt, als dass Personal freigestellt 
und Leistungen eingeschränkt werden 
müssen. Bis 2015 strebt Kern eine Verbes-
serung der Zahlen um 500 Millionen Euro 
an. Wenn der Konzern hingegen so weiter-
arbeite wie bisher, dann sei man in fünf 
Jahren um diese 500 Millionen Euro vom 
Ziel entfernt, nämlich die Substanz zu er-
halten. Allein damit das Eigenkapital er-
halten bleibe, müsste die Verbesserung bis 
2015 bei 500 Millionen Euro liegen. Das 
für 2015 angestrebte EBT liegt laut Kern 
bei 200 Millionen Euro. Ein Turnaround 

ohne Personaleinsparungen wird nicht zu 
machen sein. 43 Prozent der Kosten sind 
Personalkosten, zwei Drittel der Beleg-
schaft unkündbar. 

Mehr Flexibilität gefordert
Trotz ihrer geschützten Arbeitsplätze sol-
len die Mitarbeiter künftig flexibler einge-
setzt werden als bisher. Betriebsbedingte 
Pensionierungen soll es ab dem nächsten 
Jahr nicht mehr geben, das Pensionsan-
trittsalter soll weiter angehoben werden. 
Dass die Eisenbahner derzeit mit im 
Schnitt 52 Jahren in Pension gehen ist 
dem neuen ÖBB-Chef ein scharfer Dorn 
im Auge. Die Mitarbeiter sollen länger im 
aktiven Arbeitsprozess gehalten werden, 
1.000 Verwaltungsjobs und 100 Führungs-
kräfte werden in den nächsten drei Jahren 

eingespart. Ziel ist die Umschichtung von 
der aufgeblähten internen Bürokratie zu 
den Kunden. 

Bekenntnis zu Brenner und Koralm
Kern legte ein Bekenntnis zu den großen 
Bahn-Infrastrukturprojekten Brenner- und 
Koralm-Tunnel ab. Entscheidend dafür sei 
aber die Sicherung der langfristigen Finan-
zierung durch die Öffentliche Hand. Poli-
tische Zurufe beeindruckten ihn wenig, 
meinte der Bahn-Chef. „Wir werden uns in 
den nächsten drei Jahren maximal anstren-
gen, dass wir unsere Ziele erreichen, und 
ich wünsche mir, dass man uns partei-
politische Zurufe erspart – das wäre mein 
Deal“, so Kerns Vorschlag. 

 Xwww.oebb.at

Umsatz in Mio. Euro  1–7/2010 1–7/2009   –/+%

Konzern gesamt:  3,1 Mrd. Euro 2.776 Mrd. Euro + 13 
teilkonzern Personenverkehr:   1 Mrd. euro 1.215  Mrd. euro  – 17 
teilkonzern rail cargo austria  1,9 Mrd. euro 1.237 Mrd. euro + 12  
teilkonzern infrastruktur:  1,4 Mrd. euro  711 Mio. euro  + 97

EBT in Mio. Euro 1–7/2010

Konzern gesamt:       – 46 Mio. Euro  – 31 Mio. Euro  – 49 
teilkonzern Personenverkehr: 19 Mio. euro  7 Mio. euro 192 
teilkonzern rail cargo austria: – 77 Mio.  euro – 81 Mio. euro + 5 
teilkonzern infrastruktur:   21 Mio.  euro 26 Mio. euro + 16 

 ÖBB-Konzern Bilanz Jänner bis Juli 2010
Die Öbb sind die größte Unternehmensgruppe 
der republik Österreich. sie beschäftigen 
45.000 Mitarbeiter, bilden 1.750 lehrlinge 
aus und  investieren jährlich rund 2,3 Mrd. 
euro in bauprojekte. Damit werden pro Jahr 
über 40.000 arbeitsplätze außerhalb der Öbb 
geschaffen und gesichert. Jeder investierte 
euro in die Öbb bedeutet rund 2 euro an 
Wertschöpfung für Österreichs Wirtschaft. 
bis zu 80  Prozent der investitionssumme in 
Öbb-bauprojekte fließen als steuer- und sozi-
alversicherungseinnahmen in den staatshaus-
halt zurück.

 Wirtschaftsfaktor ÖBB

„ diE öbb sind durch diE rEform 2003 viEl Zu sEhr 
ZErsplittErt und lEidEn untEr EinEr aufblähung 
dEr bürokratiE 

“ Christian Kern, Vorstandschef ÖBB

Christian Kern im 
September 2010: 
„Die linke Hand  
weiß nicht mehr  
was die rechte tut“
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as Geschäft bei der Frachttochter der 
Wiener Lokalbahnen, WLB Cargo 
läuft gut. „Es sind wieder mehr Men-
gen da und wir haben im ersten 

Halbjahr um 18 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr zugelegt“, freut sich Gerald Ret-
scher, Geschäftsführer der WLB Cargo. Das 
ist um sechs Prozent mehr, als selbst in 
noch guten Zeiten wie 2008 geschafft wor-
den ist. Das vergangene Jahr war zwar nicht 
so rosig: Das Volumen fiel auf 2,2 Millionen 
Tonnen zurück und der Umsatz verringerte 
sich um vier Millionen Euro auf 35 Millio-
nen Euro. „Wir haben aber eine positive Bi-
lanz vorgelegt“, merkt Retscher gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC nicht ohne Stolz an. 

Ab in die Puszta
WLB arbeitet an einer weiteren Expansion. 
In Ungarn  wurde um eine Sicherheitsbe-
scheinigung angesucht, sobald diese ein-
trifft, werden Möglichkeiten ventiliert, in 
Ungarn in Eigenregie zu fahren und im 
Raum Budapest eine Niederlassung aufzu-
sperren. Im Osten sieht man gute Entwick-
lungschancen, ohne den Westen freilich 
nicht zu vergessen. Erst jüngst hat WLB 
Cargo die Traktion von Auto-Zügen aus Ru-
mänien nach Belgien begonnen. Von Bel-
gien nach Straßwalchen hat Lagermax die 
WLB mit der Traktion von mit Mazda-Pkw 

beladenen Autozügen beauftragt. Beide Re-
lationen sind für Retscher ein Beweis, dass 
immer mehr Kunden zu den Privatbahnen 
kommen. Es ist die Flexibilität und die 
Transportqualität, mit der die kleinen Pri-
vaten die Kunden häufig beeindrucken. 

WLB Cargo fährt beispielsweise 22 Mal pro 
Woche einen Zug zwischen der Slowakei 
und dem Adriahafen Koper. Außerdem 
steht ein neues Geschäft zwischen Ungarn 
und Frankreich an, für das zusätzliche Loks 
benötigt werden wofür mit Lokbauer Sie-
mens ein Leasing-Vertrag für fünf Loks ab-
geschlossen wurde. 

Als Traktionär fühlt man sich pudelwohl
In der Rolle des klassischen Traktionärs 
fühlt sich WLB Cargo wohl. „Wir wollen auf 
keinen Fall Spediteur werden, denn die 

Neutralität ist uns sehr wichtig“, betont 
Retscher. Wenn es die Kunden wünschen, 
werden jedoch Value-added Services ange-
boten, wie etwa die Wagendisposition oder 
Beistellungsdienstleistungen auf Anschluss-
gleisen. Das Investment in vier neue Sie-
mens-Loks sei notwendig, um der stei-
genden Nachfrage marktgerecht entspre-
chen zu können. Zum aktuellen Fahrzeug-
bestand zählen derzeit 14 Loks, wovon 12 
angemietet sind und zwei auf Leasing-Kauf-
Basis zur Disposition stehen.

„Berührungsängste“ bei RCA. In den ande-
ren Ländern rund um Österreich arbeitet 
WLB mit Staatsbahnen und privaten EVU 
zusammen. Mit Rail Cargo Austria würde 
Retscher ebenfalls gern enger kooperie-
ren, doch ortet er beim Gegenüber Berüh-
rungsängste. In Kroatien, Slowenien, 
Tschechien oder in der Schweiz haben die 
Staatsbahnen offenbar diese Angst nicht 
und arbeiten mit der WLB zusammen. 
RCA ist natürlich der größere Konkurrent, 
der preislich auf der sogenannten letzten 
Meile gern kräftig zulangt. Retscher: „Die 
Preise sind hier im Vergleich zum Gesamt-
preis für die gesamte Strecke unverhältnis-
mäßig hoch.“ Als Beispiele dafür nennt er 
Enns und Linz, wo WLB Cargo für RCA 
die letzte Meile zukaufen und dafür kräftig 
bezahlen muss.

Private sind flexibel. Den Zulauf zu pri-
vaten EVU erklärt Retscher so: „Wir ma-
chen ein Angebot gemeinsam mit dem 
Kunden und drücken ihm nicht einfach 
eines aufs Auge“. Bevor überhaupt über 
Preise gesprochen wird, wird eine Ana-
mnese der Kundenbedürfnisse gemacht 
und dann gemeinsam ein Transportkon-
zept erarbeitet. Die kurzen Entschei-
dungs- und Informationswege bei einem 
EVU gegenüber einer großen Staatsbahn 
sprechen zudem für private EVU. Und Do-
ris Widhalm, Prokuristin bei WLB Cargo 
fügt hinzu: „Die Reaktionsschnelligkeit 
verhindert mögliche Probleme bereits im 
Ansatz. Der Erfolgsdruck, der in einem 
privaten Unternehmen vorherrscht, er-
zeugt automatisch auch höhere Flexibili-
tät.“ Ein Transportsystem sei nicht sakro-
sankt, es ändere sich, müsse ständig, in Ab-
sprache mit dem Kunden, angepasst wer-
den. Was man sich daher bei WLB Cargo 
wünscht, ist eine stärkere Wahrnehmung 
durch die Politik. „Wir sind ein wichtiger 
Leistungsträger und bringen pro Jahr eini-
ge Millionen Tonnen Güter auf das Schie-
nennetz der ÖBB. „Diese wären sonst auf 
der Straße zu finden“, betont der Manager. 
Allein das Cargo-Aufkommen der WLB 
Cargo schont die Umwelt mit mehr als 
10.000 CO2-Ausstoss pro Jahr. 

 Xwww.wlb-cargo.at

Die Gütertochter der Badener Bahn zieht es nach Un-
garn, wo sie eine Niederlassung in Budapest aufsperrt.
GF Gerald Retscher berichtet über neue Strategien.

auf einkaufstour
 ■  WLB CaRGo

 In der Rolle des klassischen 
Traktionärs fühlt sich WLB 
Cargo wohl

„ wir machEn Ein 
angEbot gEmEinsam 
mit dEm kundEn und 
drückEn ihm nicht  
Einfach EinEs aufs  
augE 

“ Gerald Retscher, 
Geschäftsführer der WLB Cargo
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 ■StLB

Stark in der Nische

 S
eit sieben Jahren sind die Steiermär-
kischen Landesbahnen (STLB) im 
Cargo Center Graz in Werndorf (Ter-
minal Graz Süd) als Eisenbahnver-

kehrsunternehmen aktiv. Anfang Juli haben 
die STLB die gesamten Containerumschlags- 
und Infrastrukturanlagen im Mietverhältnis 
übernommen und sind somit näher bei den 
rund 300 Kunden, die dort Waren umschla-
gen. Der Mietvertrag mit dem bisherigen Be-
treiber, Cargo Center Graz Betriebsgesell-
schaft, sei bis 2033 abgeschlossen worden, 
äußert sich Helmut Wittmann, Geschäftsfüh-
rer der STLB, gegenüber BUSINESS+LO-
GISTIC zufrieden. Bislang hat diesen Job die 
TGS Terminal Graz Süd Gesellschaft koordi-
niert, an der die FR Logistik und Rail Cargo 
Austria mit jeweils 50 Prozent beteiligt wa-
ren. FR Logistik ist aus der TGS ausgestiegen 
und derzeit wird die TGS mit dem CCG un-
ternehmensrechtlich verschmolzen. Im 
Bahngeschäft sind die Steirer freilich schon 
seit mehr als 120 Jahren.

Zentrum in Graz Süd
Zu den Umschlagseinrichtungen gehören 
die beiden Portalkrananlagen, die Lagerflä-
chen und die gesamte bahnseitige Dispositi-
onstätigkeit auf dem Terminal. Auch Güter-
wagenreparaturen werden durchgeführt, 
idealerweise ist auch die STLB-Werkstätte 
vor Ort. Die Infrastruktur umfasst 18 km 
Gleise sowie 25.000 Quadratmeter Abstell-
flächen für Container.  2009 wurden rund 
50.000 Hübe durchgeführt, Wittmann rech-
net mit einer Steigerung für 2010. Die STLB 
führen seit Anfang Juli, die Umschlaghübe, 
Container-Reparatur, Container-Lagerung, 
den Verschub zwischen dem ÖBB-Netz und 
den Anschlussgleisen der einzelnen Spedi-
teuren auf dem Terminal sowie die Traktion 
und die Eisenbahnverkehrsdisposition im 
gesamten Terminalbereich durch. „Wir er-
warten uns davon ein steigendes Umschlags-
geschäft und natürlich neue Impulse für un-
ser Gesamtgeschäft“, sagt Wittmann.  

Bauboom half beim Fahren
Im vergangenen Jahr haben die STLB eine 
Million Tonnen Cargo und drei Millionen 
Passagiere befördert und damit 20 Millionen 
Euro umgesetzt. Baustellen-Transporte lie-

ferten jene Mengen, mit denen die STLB 
bzw. die Tochter Steiermarkbahn 2009 nach 
eigenen Angaben gut ausgelastet war. Witt-
mann: „In diesem Segment sind unsere Lo-
komotiven mittlerweile in ganz Österreich 
unterwegs.“  Überall dort, wo die STLB über 
eine eigene Infrastruktur verfügen, bei-
spielsweise zwischen Gleisdorf und Weiz 
oder zwischen Peggau-Deutschfeistritz und 
Übelbach, tritt die Bahngesellschaft als 
STLB auf. Transporte auf fremder Infra-
struktur werden über die Steiermarkbahn 
abgewickelt, beispielsweise die Ganzzugs-
verkehre zwischen Deutschland und Un-

garn: Die Loks laufen meist durch Österreich 
durch, die Lokführer stellt die Steiermark-
bahn bei. Zwei Drittel des Umsatzes machen 
die STLB mit dem Güterverkehr,  der Perso-
nenverkehr macht rund ein Drittel des Ge-
schäfts aus. In den letzten Jahren hat die 

STLB ihren Fuhrpark von einst vier Loks auf 
13 normalspurige Dieselloks aufgestockt. 
„Außerdem haben wir in Güterwagen inve-
stiert“, betont Wittmann, der derzeit mehr 
als 200 normalspurige Güterwagen im 
STLB-Anlagenverzeichnis anführt und so-
mit für weiteres Wachstum, auch in der Ni-
sche, gerüstet ist.  

Green Logistics: Ein netter Slogan
Beim Verkauf der Bahntransporte punktet 
die Privatbahn mit dem Preis oder mit klar 
erkennbaren Vorteilen für den Kunden. 
Über Green Logistics und andere neue Be-
griffe, wie sie für die Umverlagerung von 
der Straße auf die Schiene verwendet wer-
den, lächelt man nur. Der Bahnpreis gegen-
über dem Lkw kann höher sein, wenn es für 
den Kunden klare Vorteile gibt, sonst gibt 
der LKW-Preis den Takt vor. Zu den Assets 
der Privatbahnen gehören Flexibilität, 
kaum Altlasten aus monopolistischer Ver-
gangenheit und flache Entscheidungshiera-
chien, weiß Wittmann. Sie tun sich auch bei 
der Interoperabilität wesentlich leichter. 
Die Privaten machen es den ehemaligen 
Staatsbahnen immer wieder aufs Neue vor, 
dass Züge ohne nennenswerte Aufenthalte 
über Grenzen hinweg rollen können. 

 Xwww.stlb.at 

Die Steiermärkischen Landesbahnen (STLB) wickeln seit Anfang Juli auf dem Cargo 
Center Graz (CCG) den Umschlags- und Verschubbetrieb in Eigenregie ab und sind 
so im direkten Kontakt mit den Terminalkunden. Ein bEricht von OTHMAR OBERHOFER

Steiermärkische Landesbahnen:  
Seit 120 Jahren im CargoGeschäft

„ wir ErwartEn Ein 
stEigEndEs umschlags
gEschäft und nEuE im
pulsE für das gEsamt
gEschäft dEr stlb 

“   
helmut Wittmann, Geschäftsführer StLB
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 R
ene Patek, Manager Aus-
tria der Emirates SkyCar-
go auf dem Flughafen 
Wien, blickt zufrieden 

aus seinem Büro auf den Flug-
hafen. Eine Boeing 777-300 der 
Emirates ist gelandet. Während 
die Passagiere das Großraum-
fl ugzeug verlassen, wird bereits 
ein Container nach dem ande-
ren aus dem Bauch des Fliegers 
gezogen. 23 Tonnen ingesamt 
werden auf bereit stehende 
Lastwagen geschoben. 23 Ton-
nen zusätzlich zu 354 mög-
lichen Passagieren! Eine Fracht, 

die man selbst für dieses mo-
dernste Luftschiff  des 21. Jahr-
hunderts mit einer Länge von 
74 m, Höhe von 18,5 m und 
Flügelspannweite von 60,9 m 
schier unmöglich hält. 

„Ladung und Entladung un-
seres Arbeitstiers, der Tripple-
Seven 300, gehen in Wien sehr 
schnell“, sagt Patek. „Innerhalb 
einer Stunde ist die Maschine 
voll. Beim Import haben wir die 
Zeiten so gewählt, dass sie in 
die sogenannte ,low traffi  c time’ 
fallen. Das heißt: Der Flieger 
landet hier um 13.45, und späte-

stens um 16 Uhr sollten die Im-
portsendungen für den Impor-
teur bereit stehen. Ein solches 
Time-Management fi ndet man 
kaum auf einem Flughafen. Der 
Spediteur hat seine Ladeeinheit 
bereits 30 Minuten nach der 
Landung des Fliegers in seinem 
Lager am Flughafen.“

Das Lager platzt 
aus allen Nähten

Nicht umsonst zieht es AirCar-
go-Unternehmen wie Emirates 
Cargo nach Wien Schwechat, 
Tendenz nach der Krise wieder 
steigend. Und der Flughafen re-
agiert darauf schon jetzt. Der-
zeit gibt es auf dem Flughafen 
Lagerfl ächen von 50.000 m2. 
Das wird sich rasch ändern: Bis 
Ende nächsten Jahres soll auf 
den so genannten „Fröschl-De-
ponien“ in Fischamend im Os-
ten des Flughafens der „Airpark 
Vienna“, ein 70.000 m2 großer 
Logistikpark, entstehen. Die 
Hallen mit einer unterfahr-
baren Raumhöhe von zehn bis 

zwölf Metern werden vielfältig 
unterteilbar sein und viele Roll-
tore und Lkw-Anfahrtsrampen 

  LOGISTIC AUSBAU

Cargo-Stadt flughafen Wien

Der Flughafen Wien sucht 
120 neue Mitarbeiter im Bereich 
Handling und Sicherheit. Rund 
um den Flughafen sollen in den 
nächsten ein bis zwei Jahren 
immense neue Logistikfl ächen 
entstehen. Die Flughafenstadt 
breitet sich kilometerweit bis 
nach Fischamend aus. Und 
Emirates Cargo ist mittendrin. 

So wird der neue Airpark Vienna künftig aussehen

„ dEr spEditEur 
hat sEinE ladE
EinhEit bErEits 
30 minutEn 
nach dEr 
landung in 
sEinEm lagEr 

“Rene Patek, Cargo Manager 
emirates austria

Eine Boeing 777300 von Emirates startet 
täglich von Schwechat und kann zusätzlich zu 
den Passagieren 23.000 kg Fracht aufnehmen
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Ihr Hafen 
erster Wahl 
für den 
Seeverkehr
Der Hafen von Antwerpen ist mit 7,3 Millionen TEU/Jahr 
der zweitgrößte Hafen Europas. In Antwerpen ist auch 
der größte Chemie-Cluster in Europa angesiedelt. 60% 
der europäischen Kaufkraft befindet sich im Umkreis 
von 500km um Antwerpen. Die zentrale Lage und die 
hervorragende Hinterlandanbindung per Bahn, Binnen-
schiff und Straße machen den Hafen zum maßgeblichen 
Gateway für den europäischen Warenverkehr. Die nähere 
Umgebung ist außerdem ein idealer Standort für euro-
päische Verteilerzentren (EDCs). Mit 550ha überdachter 
Lagerfläche bietet der Hafen eine einmalige Auswahl an 
Lager- und Zusatzdienstleistungen. Es ist kaum verwun-
derlich, dass der Hafen von Antwerpen weiter in seine 
Zukunft investiert. 

www.portofantwerp.com

aufweisen. „Die Ausstattung 
entspricht dem internationalen 
Standard“, sagt Claudia Strasser, 
Prokuristin bei Otto Immobili-
en, die gemeinsam mit Go Asset 
Real Estate die Errichtung des 
Airparks abwickeln. Für Anfang 
kommenden Jahres ist der Bau-
beginn vorgesehen. Die Investi-
tionskosten sollen 55 bis 60 Mil-
lionen Euro betragen. Otto Im-
mobilien und Go Asset stehen 
nicht allein da: Cargo Partner 
will in Fischamend Umschlag- 
und Regallagerflächen in einer 
Größe von 5.500 m2 errichten. 
Cargoterminal sicherte sich das 
Areal des ehemaligen japa-
nischen Spinnereibetriebs TNS 
in Enzersdorf an der Fischa und 
hat ebenfalls „tolle Entwick-
lungspläne“. 

Mehr Kondensstreifen. Gemes-
sen an der geplanten Bauwut 
rund um den Flughafen dürften 
die Kondensstreifen, die Luft-
frachter in den kommenden 
Jahren in den Himmel kratzen, 
nicht weniger werden. Das En-
de der Wirtschaftskrise? Emi-
rates SkyCargo hat nur ein Jahr 
unter ihr gelitten. Im Geschäfts-
jahr 2007 / 08, also noch vor 
der vollen Wucht der Krise, trug 
die Emirates SkyCargo 1,3 Mil- 
lionen Tonnen Fracht durch die 
internationalen Lüfte. 

„Die Geschäfte haben bereits 
im letzten Jahr wieder sehr gut 
zu laufen begonnen“, erzählt 
Patek. „Die Trendwende war Ju-
li / August. Seitdem geht es wie-
der bergauf.“ Er führt den Auf-
wärtstrend darauf zurück, dass 
nach der Krise mehr Augen-
merk auf Service gelegt wurde. 
„Wir bieten ein wirklich erst-
klassiges Produkt an. Durch das 
gute Service haben wir den Auf-
schwung als eines der ersten 
Unternehmen in unserer Bran-
che geschafft.“ 

Tor zum Südosten
Die gute Entwicklung führt Pa-
tek auch auf den Standort 
Wien zurück, der als Tor zum 
Südosten dient. Wien ist das 
Head Office von Emirates Sky-
cargo für Tschechien, die Slo-
wakei, Ungarn, Rumänien, Slo-
wenien und Kroatien. „Wir ha-
ben jetzt Flüge nach Prag mit 
einem Airbus 330 gestartet, 
wodurch wir mehr Kapazität 

für die anderen Länder haben. 
Dort haben wir eigene Reprä-
sentationen.“ Hauptumschlag-
platz bleibt jedoch Wien, auch 
für den Langstreckenverkehr. 
„Wir starten von Wien weg 
nach Dubai und von dort in die 
ganze Welt hinaus.“. Bei allen 
Millionentonnagen in der Luft 

ist die Umwelt für die Emirates 
Airlines ein wichtiges Anliegen. 
„Wir versuchen, die Transport-
wege auf dem Land so gering 
wie möglich zu halten. Einer-
seits fokussieren wir Einspa-
rungspotenziale auf den Flug-
strecken und Flugzeugen 
selbst, andererseits vermeiden 

wir generell Landverkehr“, er-
klärt der Manager. „Hier sehe 
ich in Europa großen Nachhol-
bedarf. Man redet immer vom 
CO2-Ausstoß, aber dann wird 
potenzielle Luftfracht durch 
halb Europa per Truck trans-
portiert. Auf den Straßen ist 
die Fracht zwei Tage lang un-
terwegs, per Luftfracht nur we-
nige Stunden. Das muss mehr 
ins Bewusstsein rücken. Man 
muss dort einsteigen, wo der 
Hub ist.“ 

 Xwww.emirates.com

„ dEm ErstklassigEn sErvicE vEr
dankEn wir dEn schnEllEn auf
schwung nach dEn krisEnjahrEn 

“ 
Rene Patek, Cargo Manager emirates austria
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 ■  SeaPoRtS of NieDeRSaChSeN

„Wir bewegen jede 
art von Ladung“

 Unter dem Oberthema „Seaports of 
Niedersachsen - Universalhäfen 
mit exzellenten Verbindungen“ 
stellten die Häfen ihre logistischen 

Dienstleistungen vor. Hierzu gehören vor 
allem Umschlag, Lagerung und Distributi-
on von massenhaften Stückgütern. Dies 
sind Eisen-, Stahl- und Forstprodukte, 
Massengüter wie Rohöl, Mineralölpro-
dukte und Kohle etc., Projektladungen 
und Automobile. Angeboten werden in 
diesem Zusammenhang auch Logistiksy-
stemdienstleistungen für die Automobilin-
dustrie. Darüber hinaus finden regelmä-
ßige RoRo-Verladungen (begleitete und 

unbegleitete LKW-Trailer, …) von den nie-
dersächsischen Seehäfen aus statt. Auch 
Kühl- und Tiefkühlladung ist ein viel be-
achtetes Geschäftsfeld in Niedersachsens 
Häfen. 

Gute Beziehungen zu Österreich
In einem Vortrag hob Andreas Bullwinkel, 
Geschäftsführer der Seaports of Nie-
dersachsen die logistischen Dienstlei-
stungen der niedersächsischen Seehäfen 
hervor. Er betonte die guten wirtschaft-
lichen Beziehungen der niedersächsischen 
Häfen zu Österreich, die es aber noch wei-
ter auszubauen gilt. „Wir können in den nie-
dersächsischen Häfen jede Art von Ladung 
bewegen und die hervorragenden Infra- 
und Suprastrukturen sowie erfahrenes Per-
sonal gewährleisten höchste Qualität“, er-
klärte Bullwinkel mit Hinblick auf den 
Wettbewerb mit den Westhäfen, den Mittel-
meer- und Schwarzmeerhäfen. Begleitet 
wurde Seaports durch Vertreter jener Hä-
fen, die in der dem Vortrag anschließenden 
Diskussion gezielt auf ihre Unternehmen 
aufmerksam machen konnten. Unterstüt-
zung von politischer Seite kam durch den 
Landtagsabgeordneten Johann-Heinrich 
Ahlers  in seiner Funktion als Vorsitzender 
des Unterausschusses Häfen und Schiff-
fahrt im Niedersächsischen Landtag.

Gut für Österreichs Windbranche?
Für die österreichische Industrie – wie 
etwa im Energiesektor – könnte insbe-

sondere der On- und Offshorebereich für 
Windenergieanlagen interessant sein. Ge-

rade in der Logistik von Windenergieanla-
gen im On-und Offshorebereich gibt es im-
mer noch viele unbekannte Parameter. Nur 
durch frühzeitige Abstimmung und Kom-
munikation zwischen Herstellern, Hafen-
wirtschaft und Reedereien können sinn-
volle und effiziente Abläufe erarbeitet wer-
den. Bei der Offshore-Windenergie gilt: 
Möglichst viele Montagearbeiten sollten an 
Land erledigt werden um die Arbeit auf ho-
her See zu vereinfachen. Hierfür gelten die 
niedersächsischen Seehäfen mit ihrer be-
stehenden Infra- und Suprastruktur als gut 
geeignet. Zahlreiche Unternehmen der 
deutschen Windenergiebranche haben da-
her bereits die Bedingungen zur hafennah-
en Produktion und die Möglichkeiten der 
Logistik in Niedersachsen für sich entdeckt, 
so dass sich ein Windenergiecluster ausge-
bildet hat. Dieser könnte auch für österrei-
chische Windenergiehersteller und Kompo-
nentenlieferanten interessant sein.  

 Xwww.seaports.de

Der On und Offshorebereich für 
Windenergieanlagen könnte auch  

für Österreichs Windenergieanlagen
Produzenten interessant sein 

Die seaports of Niedersachsen Gmbh repräsen-
tiert die neun niedersächsischen seehäfen mit 
zahlreichen hafenumschlagsunternehmen, über-
regional aktiven logistiknetzwerken und spezia-
listen für hafendienstleistungen aller art. Zu-

sammen bilden die hafenstandorte an elbe, We-
ser, Jade und ems eine der bedeutendsten 
deutschen Fracht-Drehscheiben. als hafen-
marketinggesellschaft kommuniziert die seapor-
ts of Niedersachsen Gmbh die vielfältigen 
leistungen der niedersächsischen seehafen-
standorte auf dem Weltmarkt.

 Seaports of Niedersachsen

im e.Paper  unter  www.bl.co.athier klicken und  Interview mit Andreas Bullwinkel ansehen

Die Hafenmarketinggesellschaft Seaports of Nieder-
sachsen will die Zusammenarbeit mit den österrei-
chischen Speditionen und Verladern verstärken, da 
Österreich als Markt und Gateway zum Osten gilt.  
Anfang Oktober setzte eine Hafenpräsentation 
organisiert in Zusammenarbeit mit der WKÖ und dem 
Austrian Shippers Council den ersten Schritt dazu. 



INTERNATIONAL  

� oktober 2010

53

BUSINE$＋LOGISIC

Fo
to

s:
 a

r
ch

iv

B+L:  Herr Mag Pleile! Niedersachsen Seaports 
veranstaltete Anfang Oktober gemeinsam mit 
der Industriesparte der WKÖ und dem Austrian 
Shipping Council eine Hafenpräsentation in 
Wien. Warum?

Pleile: Da muss ich weiter ausholen und in die 
historie zurückgreifen. ich selbst komme ur-
sprünglich aus der WkÖ-sparte transport und 
verkehr und bin 2004 in die industriesparte der 
WkÖ gewechselt. schon damals habe ich mich 
gewundert, warum die sparte industrie solche in-
frastrukturveranstaltungen begleitet hat. heute, 
als Geschäftsführer der vÖvW, treibe ich dieses 
thema vehement voran, weil ich denke, dass man 
in der industrie die logistik und die infrastruktur 
in den Mittelpunkt rücken müssen. Das machen 
wir seither. Diese veranstaltung ist ein teil davon.

B+L:  Wie kam der Konnex zwischen WKÖ und 
Seaports Niedersachsen zustande?

Pleile: Über solche veranstaltungen haben wir 
auch kontakt zu den unterschiedlichen häfen be-
kommen, von hamburg bis hin eben zu den Nie-
dersachsen seaports. Niedersachsen seaports 
trat daher an uns heran und fragte, ob wir nicht 
gemeinsam mit ihnen eine solche informations-
veranstaltung machen würden.

B+L:  Was ist dabei die Aufgabe der WKÖ bzw.  
Ihrer Sparte?

Pleile: Wir finanzieren das, stellen räumlich-
keiten, verpflegung und natürlich unser Netz-
werk zur verfügung. Das ist ein einstieg von Nie-
dersachsen seaports in den österreichischen 
Markt, um kooperationspartner zu finden. Umge-
kehrt haben wir als vertretung der österrei-
chischen industrie natürlich ein großes interesse 
daran, dass unsere Mitglieder solche kooperati-
onen knüpfen und ihre Netzwerke ausbauen kön-
nen. sie wissen ja: Österreich ist ein binnenland. 

B+L:  Andere Häfen aus dem Norden und Süden 
knüpfen mit den österreichischen Binnenhäfen 
Kontakte. Warum geht aus Ihrer Sicht Seaport 
Niedersachsen den Weg über die Industrie, also 
über die Verlader?

Pleile: Niedersachsen seaports arbeitet tradi-
tionell sehr viel mit den verladern zusammen. Da-
her liegt ihr interesse natürlich auch direkt bei 
den verladern, also den auftraggebern von logi-
stikdienstleistern. spediteure und transporteure 
machen eben „nur“ den transport. Daher liegt ihr 
interesse an Unternehmen mit eigenen Werkver-
kehren. Das Portfolio von seaports Niedersach-
sen ist auch auf diese klientel zugeschnitten mit 
diversen Nischenprodukten. 

B+L:  Wie sieht die Zukunft Ihrer Kooperation mit 
den Niedersachsen aus?

Pleile: im Frühjahr soll es einen hafentag in 
Wien geben. Wir begreifen daher diese veranstal-
tung im oktober als aufbereitung für weitere ak-
tivitäten. 

B+L:  Was ist mit den anderen Häfen?
Pleile: Natürlich sind wir für jeden anderen 

hafen offen, wenn es um solche kooperationen 

geht. aber auch für andere infrastruktur-be-
reiche, wie etwa die luftfahrt, gehen wir solche 
veranstaltungskooperationen ein. Wir nehmen 
uns jedes themas an, von dem wir glauben, dass 
es für unsere Mitglieder interessant ist und die-
sen auch weiterhilft.

B+L:  Welche Bereiche der Industrie sprechen Sie 
damit konkret an?

Pleile: Den Maschinenbau, den turbinen- 
und kraftwerksbau, den eisenbahnbau, die 
automobilindustrie usw. also alle, welche ex- 

und importieren, verlader sind, eigene Werks-
verkehre haben und solche services benöti-
gen. es geht ja auch darum, für die industrie 
möglichst viele alternativen aufzuzeigen, die 
sie für ihre Zwecke nützen kann. Das ist auch 
unsere aufgabe!

B+L:  Vielen Dank für das Interview! 

 ■  iM GeSPRäCh

„Das ist ein einstieg 
von Niedersachsen Seaports“
als interessensvertretung der Wirtschaft unterstützt die WKÖ unterschiedlichste Veranstaltungen  
mit ihrem Know-how – wie auch die hafenpräsentation von Seaports Niedersachsen. Was dahinter  
steckt, darüber sprach BuSiNeSS+LoGiStiC mit Mag. hagen Pleile, Leiter Recht+infrastruktur,  
Bundessparte industrie WKÖ.

„ wir als vErtrEtung dEr östErrEichischEn 
industriE habEn Ein grossEs intErEssE daran, 
dass unsErE mitgliEdEr koopErationEn knüpfEn 
und ihrE nEtZwErkE ausbauEn 

“ 
Mag. hagen Pleile, Leiter Recht+infrastruktur, Bundessparte industrie WKÖ

H. Pleile: „Es geht ja auch darum, für die  
Industrie möglichst viele Alternativen aufzu
zeigen, die sie für ihre Zwecke nützen kann



INTERNATIONAL  

oktober 2010

54

BUSINE$＋LOGISIC

Fo
to

: b
r

eM
eN

P
o

r
ts

 ■  BReMiSChe häfeN

Werben um Österreich
Mit dem Umschlag von Automobilen und rollenden Großfahrzeugen gehören 
die Häfen Bremen und Bremerhaven zu Europas führenden Logistikzentren 
für Ro/Ro-Ladung. In Deutschland sind sie Marktführer in diesem Bereich. 
Jetzt begibt man sich auf Charming-Tour durch Österreich.

 D
eutschland ist das Land, wo die be-
gehrten Häfen für die Überseeex-
porte und Importe liegen. Hamburg 
und Bremen/Bremerhaven, aber auch 

die Niedersächsischen Häfen spielen für die 
globalen Güterströme von und nach Öster-
reich eine wichtige Rolle. Bremerhaven ist 
dabei vor allem für die Automobilindustrie 
wichtig. Werden doch über dieses Gate die 
meisten Fahrzeuge nach Europa gebracht 
und gelangen von dort aus weiter nach Ös-
terreich. Gerade dieser Teil des „bremischen 
Hafengeschäfts“ erfährt derzeit eine gewal-
tige Modernisierung. Die Bremerhavener 
Kaiserschleuse soll künftig die Einfahrt 
größter Schiffe in den Hafen ermöglichen. 
Und in der Tat: Mit einer Kammerlänge von 
305 Metern und der großzügig bemessenen 
Durchfahrtsbreite von 55 Metern wird die 
Schleuse den Anforderungen der maritimen 
Wirtschaft für viele Jahrzehnte gerecht. Pro-
bleme für die Fertigstellung brachte dabei 
der vergangene Winter. „Eis und Schnee ha-
ben die Baustelle für etwa zwei Monate 

lahmgelegt“, sagte Dr. 
Stefan Woltering, Ge-
schäftsführer der Hafenma-
nagement-Gesellschaft bremenports GmbH 
& Co. KG, gegenüber BUSINESS+LO-
GISTIC. Dennoch rechnet er mit der recht-

zeitigen Freigabe für den Schiffsverkehr im 
ersten Quartal 2011. Ende April soll dann die 
offizielle Einweihung gefeiert werden.

Bremer für Österreich gut
Dennoch könnten, die bremischen Häfen 
für Österreich eine größere Rolle spielen 
als zuletzt. „Österreich hat – neben der  
Automobilindustrie – interessante Wirt-

schaftsbereiche, für dieBremen/Bremerha-
ven eine interessante Alternative zu den 
anderen Nordhäfen sein könnte“, erklärt 
Erwin Mittermaier, Leiter der bremen-
ports-Repräsentanz in Wien gegenüber 
BUSINESS+LOGISTIC. So investiere der 
Hafen ebenso in den Offshore-Bereich wie 
in die Verbesserung seiner Ro/Ro-Be-
reiche“, so Mittermaier weiter. Daher wer-
be man intensiv um österreichische Unter-
nehmen.

Bremer Logistiktag für Österreich. In diesem 
Zusammenhang bewirbt bremenports in  
Österreich schon jetzt den „Bremer Logistik-
tag“ (31.3./1.4.2011), der im kommenden 
Frühjahr stattfinden soll. Dabei soll es einen 

Österreich-Schwerpunkt geben, bei dem 
sich öster reichische Verlader und Spe-

diteure präsentieren können. „Wir la-
den Österreich herzlich ein, nach 
Bremen zu kommen“, bekräftigt 
bremenports-Marketingleiter  
Michael Skiba gegen über BUSI-

NESS+ LO GIS TIC. In der Hanse-
stadt sollen zudem Praktiker aus al-

len Bereichen der rollenden Ladung 
über Zukunftsthemen wie umweltscho-

nende Transportkonzepte oder den Einsatz 
neuer Technologien in der Schifffahrt spre-
chen. „Das ist eine gute Gelegenheit für un-
sere Zwillingshäfen, sich der internationalen 
Fachwelt zu präsentieren und den Austausch 

zu pflegen“, freut sich M. Skiba und er sagt 
abschließend: „Mit dem Umschlag von Auto-
mobilen und rollenden Großfahrzeugen ge-
hören die Häfen Bremen und Bremerhaven 
zu Europas führenden Logistikzentren für 
Ro/Ro-Ladung, in Deutschland sind sie 
Marktführer in diesem Bereich.“ 

 Xwww.bremenports.de 

„ östErrEich hat intErEssantE wirtschaftsbE
rEichE, für diE brEmischEn häfEn EinE intErEs
santE altErnativE Zu dEn andErEn nordhäfEn 
sEin könntEn 

“ erwin Mittermaier, Leiter bremenports-Repräsentanz Österreich

im e.Paper  unter  www.bl.co.at
hier klicken und  Film zum Hafen ansehen

Die bremischen Häfen könnten für Österreichs  
Industrie eine größere Rolle spielen als zuletzt
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Die RICKMERS-LINIE – Ihr Projektspezialist
Die in hamburg ansässige rickmers-linie ist führender anbieter von seetrans-
porten für stückgut, schwergut und Projektladung. Das Unternehmen bietet 
weltweite liniendienste für den transport von transformatoren, Generatoren, 
lokomotiven, Druckbehälter, 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 verbin-
det. Die rickmers-linie ist nach den standards iso 9001, iso 14001 und oh-
sas 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 kön-
nen. Das in ricosYs enthaltene lasch-Modul „riclash“ wurde vom Germa-
nischen lloyd zertifiziert. 

Die im „round-the-World Pearl string service“ eingesetzten schiffe vom typ 
„superflex heavy MPc“ wurden in den Jahren 2002 bis 2004 in Dienst ge-
stellt. Die kapazität der durch flexible Zwischendecks unterteilten laderäume 
beträgt 30.000 to. Zwei der vier bordkrane haben eine hebekapazität von je 
320 to, in kombination können somit ladungsteile mit einem einzelgewicht 
von bis zu 640 to an bord genommen werden. 

seit 2008 ist rickmers auch an stückgut-terminals in europa beteiligt. Dazu 
zählen das terminal Wallmann & co. in hamburg, an dem eine beteiligung 
von 25,1% gehalten wird, sowie DP World breakbulk in antwerpen, wo 
rickmers im rahmen eines Joint venture mit DP World und conti-lines 20% 
der anteile hält.

Durch ein Netz von 16 eigenen büros und über 40 agenturen ist die rick-
mers-linie weltweit vertreten. sie gehört zur hamburger rickmers Gruppe, 
in der die segmente linienschifffahrt, schiffsmanagement, investments und 
immobilien sowie maritime Dienstleistungen unter einem Dach zusammen-
gefasst sind.   

RICKMERS-LINIE GmbH & Cie. KG
in Österreich vertreten durch
ASECO Container Services GmbH
handelskai 265
1020 Wien
tel  +43 1 7263510-20
Fax +43 1 7263510-10
vienna@rickmers.net
www.rickmers-linie.com

Computeranimation eines Neubaus vom Typ „Superflex Mumbai Max“, mit 
24.000 dwt Kapazität. Die RickmersLinie erhält vier dieser Schiffe. 

Eine Gleisbaumaschine von Plasser & Theurer wird in Hamburg an Bord 
eines Rickmers Schiffes verladen.

Die RICKMERS TOKYO kurz nach dem Verlassen von Genua. 

Unternehmensdaten
Gründung:  1834
Geschäftsführer:  Jan b. steffens    
Mitarbeiter:  178
Branchenzugehörigkeit:  schifffahrt
Geschäftsbereiche:   Weltweite liniendienste für stückgut, 

schwergut und Projektladung.
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Cuxport bietet 
hochwertige 
Leistungen  
auch für die 
österreichische  
Industrie

 ■  CuxPoRt

Von Windflügeln und BMWs
Der zur Rhenus-Gruppe gehörende Cuxport-Terminal präsentiert sich als Hafen 
für Spezialtransporte nicht nur in Richtung Großbritannien, sondern auch für 
den Ostseeraum sowie Mitteleuropa.

 R
und 2.500 nagelneue BMW stachen 
Ende September bei Cuxport in See. 
Dazu legte der unter DFDS-Charter 
fahrende große Autotransporter „Opel 

Leader“ an der RoRo-Rampe in Cuxhaven 
an. Bis zum Abend war die Beladung abge-
schlossen und das Schiff mit Zielhafen Im-
mingham (England) konnte wieder ablegen. 
„Die Automobil-Industrie ist eine unserer 
wichtigsten Kundengruppen“, sagt Roland 
Schneider, der frischgebackene Marketing-
Chef von Cuxport. Er verweist aber auch auf 
die Nischen, welche Cuxport dem österrei-
chischen Maschinenbau und etwa Energie-
anlagen-Bauern bieten kann. So verfüge der 
Hafen über Schwerlastrampen bzw. eine 
Plattform, die zum Beispiel das Verladen von 
Turbinen und Projektladungen vielfältiger 
Natur erlauben.  „Wir haben dabei die Mär-
kte von Großbritannien und dem Baltikum 
bis nach Mitteleuropa im Blick“, so Schnei-
der im Gespräch mit BUSINESS+LOGISTIC.

RoRo-Rampen bis zu 350 t belastbar
Im Fokus steht dabei auch der Offshore-Be-
reich, der auch für österreichische Herstel-
ler von Windenergieanlagen interessant 
werden könnte. Denn der innereuropäische 
Transport von Windenergieanlagen soll mit 
Cuxport nun schneller, unkomplizierter 
und umweltfreundlicher werden. „Cuxport 

bietet seit Neuestem den Umschlag von 
schweren und großdimensionierten Bautei-
len für die Windkraftindustrie auf dem See-
weg an“, so Schneider im Gespräch. Der 
Hafenbetreiber baut im Rahmen seiner Ro-
Ro-Shortseaverkehre das umfangreiche An-
gebotsportfolio für die Windenergiebran-
che aus und bietet seinen Kunden auf die-
sem Wege eine nachhaltige Alternative zum 
Komponententransport auf der Straße. 
„Cuxport als Teil des Offshore-Basishafens 
Cuxhaven bietet die idealen Vorausset-

zungen für diese Dienstleistung, sei es 
durch die optimale Hinterlandanbindung, 
zum Beispiel per Binnenschiff, aber auch 
durch die Zufahrt in den Hafen über die 
Schwerlaststraße oder die auf den Um-
schlag von Schwergut eingestellten Hafen-
anlagen“, erklärt Peter Zint, Geschäftsfüh-
rer von Cuxport. Das Team des speziell für 

Schwerlastgüter konzipierten Terminals 
spielt beim RoRo-Umschlag überdimensio-
nierter oder massiver Bauteile seine um-
fangreichen Erfahrungen aus. Die Infra-
struktur wartet mit einer RoRo-Rampen-
nutzlast bis zu maximal 350 Tonnen auf 
und die rollende Verladung von Gütern 
stellt auch bei Überbreiten bis zu acht Me-
tern sowie einer Länge von bis zu 75 Me-
tern kein Problem dar.

Linienverbindungen für Verlader
Für diesen Service und ähnliche Anforde-
rungen können Verlader auf vorhandene 
Linienverbindungen des Standortes oder 
aber auf Spotverkehre zurückgreifen. Ne-
ben den fast täglichen Abfahrten der DFDS 
Seaways nach Immingham gilt dies zum 
Beispiel auch für den RoRo-Liniendienst 
zwischen Cuxhaven und dem spanischen 
Santander, der für den kostengünstigen 
Transport von Windenergieanlagenteilen 
genutzt werden kann. In diesem Zusam-
menhang ist der Seeweg in vielen Fällen die 
bessere Alternative, weil beispielsweise für 
Straßentransporte häufig spezielle Geneh-
migungen benötigt werden und diese oft 
nur sehr restriktiv gehaltene Transport-
zeiten beinhalten.  

 Xwww.cuxport.de

„ wir habEn diE märktE 
von grossbritanniEn 
und dEm baltikum bis 
nach mittElEuropa im  
blick 

“ Roland Schneider, 
Leiter Vertrieb Cuxport



� oktober 2010

57

BUSINE$＋LOGISIC

INTERNATIONAL  

Cuxport GmbH
roland schneider, leiter vertrieb
Neufelder schanze 4
D-27472 cuxhaven
tel.: +49-4721-748-126
e-Mail: r.schneider@cuxport.de
www.cuxport.de
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Lage: 
cuxhaven in der Deutschen bucht an der elbmündung, gegenüber der einfahrt 
zum Nord-ostsee-kanal

Gesellschafter:  
74,9% rhenus aG & co. kG holzwickede bei Dortmund
25,1% hhla container terminals Gesellschaft mbh hamburg

Umschlagskapazitäten:
hafenmobilkran bis 100 to
Über schwerlaststraße Zugang zu Portalkran mit einer kapazität bis 450 to 
 ro/ro rampenkapazität bis 350 to
3 ro/ro rampen

Schwerlastplattform:  
bodenbelastung bis 90 to pro m²

Hinterlandanbindung:
straße, binnenwasserstraße und schiene

Linienverbindungen per Seeschiff im Shortsea Verkehr:
5 – 6 abfahrten pro Woche nach immingham (england)  
ca. 18 stunden transitzeit
1 abfahrt pro Woche mit santander (spanien)
1 abfahrt pro Woche nach Paldiski (estland) und turku (Finnland)
1 abfahrt pro Woche nach West- und Nord-Norwegen
1 abfahrt pro Woche nach island

10.000 m² überdachte lagerfläche für Umschlag zwischen bahn  
und Mafi-trailern

Hauptumschlaggüter:
PkW, container, Mafi-trailer, Projektladungen, Windkraftanlagen, lkW im be-
gleiteten und unbegleiteten verkehr, Forst- und stahlprodukte

Roland Schneider,  
Leiter Vertrieb

Umschlag von  
Windenergie Anlagen 

Multipurpose Terminal  
Cuxport in Cuxhaven 
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 Ebenso wichtig wie ein ausrei-
chendes Platzangebot ist die er-

reichbarkeit des hafens“, sagt emile 
hoogsteden, Direktor container, 
breakbulk und logistik der rotterda-
mer hafengesellschaft. „Wir sind uns 
absolut bewusst, dass alle diese con-

tainer nur in unseren hafen kommen, 
wenn wir auch weiterhin sowohl von 
land als auch von see aus ohne Pro-
bleme erreichbar sind.“

Um den Güterumschlag auch in 
Zukunft zu gewährleisten, wird die 
kapazität der holländischen auto-

bahn a15 im hafenbereich verdop-
pelt und ein betrieb für die verkehrs-
lenkung gegründet. 

Die rotterdamer hafengesell-
schaft setzt auf binnenschifffahrt 
und schienengüterverkehr als ver-
kehrsträger der Zukunft. „Das ist  
unser hauptschwerpunkt“, sagt 
hoogsteden. „Die exzellente infra-
struktur von rhein und Maas sowie 
die direkte Güterzugverbindung über 
die eisenbahnstrecke nach Deutsch-
land sind dabei sehr hilfreich.“Mit der 

anbindung durch bahn und binnen-
schifffahrt an das hinterland soll so-
wohl der niederländische als auch der 
europäische Markt optimal zugäng-
lich bleiben. Die betuweroute, eine 
dem Güterverkehr vorbehaltene ei-
senbahnstrecke, bietet rotterdam ei-
ne direkte verbindung nach Deutsch-
land, von wo aus Frachtgüter in alle 
ecken europas weiter transportiert 
werden können.  

 Xwww.portbase.com

 Elf Arbeitsgruppen mit Exper-
ten aus dem öffentlichen und 

privaten Sektor erarbeiteten im 
Rahmen der „Gesamtplanung 
für einen wettbewerbsfähigen 
Hafen“ Aktionspunkte, die zur 
Stärkung der Wettbewerbsfä-
higkeit des Hafens beitragen 
sollen. Sechs der Arbeitsgrup-
pen beschäftigen sich mit ein-
zelnen Gütersegmenten und 
dem Transport – Container, 
Stückgut, trockenes Massengut, 
flüssiges Massengut/Industrie, 
Logistik und intermodaler Ver-
kehr. Vier beschäftigen sich mit 
den Arbeitsabläufen im Hafen – 
Zoll und Hafen-IT, maritime 
Dienstleistung und Verkehrslei-
tung, Öffentlichkeitsarbeit und 

Werbung sowie Infrastruktur 
und Mobilität. Eine elfte Arbeits-
gruppe beschäftigt sich mit der 
Hafenarbeit. Jedoch erfolgen  
diese Besprechungen innerhalb 
der klassischen Hafenorgane. 

Dass es zu diesen umfang-
reichen Projekten, zum Ausbau 
und zur Verbesserung des Ha-
fens kam, war eigentlich der 
Wirtschaftskrise zu verdanken. 
„Die hohen Umschlagzahlen der 
Jahre vor der Krise brachten es 
mit sich, dass die Menschen im 
Hafen sich eher mit der Bewälti-
gung der täglichen Arbeit als mit 
Zukunftsplänen beschäftigten“, 
sagt Roger Roels, Präsident des 
Unternehmensdachverbands 
Alfaport. „Wir haben die Krise 

nicht gerade begrüßt, sie aber 
sehr schnell als eine Chance be-
griffen, die Zukunft des Hafens 
auf ein sicheres Fundament zu 
stellen.“ „Es gibt viel Know-how 
im Hafen, nur gab es keine  
Bündelung“, pflichtet Eddy  
Bruyninckx, Generaldirektor des 
Städtischen Hafenbetriebs Ant-

werpen, bei. „Wir konnten je-
doch von günstigen Vorausset-
zungen ausgehen: Eine Markt-
studie hat ergeben, dass der  
Hafen für die meisten unserer 
Kunden noch immer die aller-
erste Wahl ist.“ 

 Xwww.portofantwerp.be

 ■  hafeN aNtWeRPeN

 ■  hafeN RotteRDaM

„Die allererste Wahl“

Drehscheibe 
am atlantik

Die Gesamtplanung für einen konkurrenzfähigen  
hafen antwerpen ist in die entscheidende Phase  
getreten: in einer Versammlung aller entscheidungs-
träger wurden Projekte vorgestellt, die dazu bei-
tragen sollen, dass der „Scheldehafen“ seine Position 
als europäischer Main-Port ausbauen kann. 

Der hafen Rotterdam hat sich ein ehrgeiziges ziel  
gesetzt: Bis zum Jahr 2035 soll der umschlag auf  
30 Millionen teu vergrößert werden. Das heißt:  
dreimal so viel wie noch im Jahr 2009. Dafür wird 
Maasvlakte 2, ein neues hafen- und industriegebiet  
in der Nordsee, errichtet.

Antwerpen will die Zukunft des Hafens  
auf ein sicheres Fundament stellen

Rotterdam will sowohl von Land als auch 
von See aus ohne Probleme erreichbar sein
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Logistical network of nine leading seaports in Germany

Specialists for Bulk, Breakbulk, Project Cargo, Wind Energy,

RoRo and Automobile Logistics

Excellent hinterland connections

Fast access to short-sea-destinations

Worldwide regular deep-sea services

JadeWeserPort deep-water container terminal from 2012

Phone +49 441 361 888-88
Fax +49 441 361 888-89
E-Mail info@seaports.de
Internet www.seaports.de
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