
Kosten senken und Ökobilanz verbessern: 
Vorteil in der Vielfalt
Im Gespräch mit Chefredakteur Christian Doepgen vom ITJ 
(international transport journal) berichtete SPC-Projektmanager Markus Heinen 
von den Vorteilen der Multimodalen Verkehre. 

Herr Heinen, wurde die Bedeutung der Verkehrsverlagerung von der Strasse auf andere Verkehrsträger bzw. eine Optimierung 
von der Politik zu spät erkannt – oder von der Wirtschaft?

Dies ist pauschal schwierig zu beantworten. Meiner Meinung nach ist die Notwendigkeit von Multimodalität, also eine öko-
nomisch-ökologisch sinnvolle Vernetzung der Verkehrsträger seitens der Politik recht früh erkannt worden. Es wurde über 
Fördermassnahmen und Transparenzsteigerung versucht, die verladende Wirtschaft für multimodale Vorgehen zu öff nen. Be-
trachtet man die Marktseite, so kann man Frühaufsteher, aber auch Nachzügler erkennen. Marktintransparenz, fehlende Sys-
temkenntnisse durch unzureichende Ausbildung oder auch festgefahrene interne Strukturen bei Verladern und Spediteuren 
können bremsen. Ganz eindeutig lässt sich jedoch herausstellen, dass diejenigen Unternehmen, die Multimodalität – hierbei 
soll der Lkw keinesfalls ausgeschlossen oder verteufelt werden – als Lösungskonzept angenommen haben, signifi kante 
Mehrwerte für Ihre Kostenstruktur und Ökobilanz generieren konnten. Demnach kann ich die verschlossene Haltung vieler
Verlader nicht recht nachvollziehen.

Warum sind die ökologischen Vorteile des Short Sea Shipping in der Öff entlichkeit kaum bekannt 
im Gegensatz zur Bahn?

Dies hat zum einen mit der sehr starken Lobbyaktivität des Bahnsektors und der Nähe der Bahn zum Bürger zu tun. Schiff s-
verkehre werden immer noch im Bereich Fahrgastschiff fahrt verortet. Dass aber über 95 Prozent der eingehenden Güter über 
den Seeweg unseren Kontinent erreichen, macht sich die Öff entlichkeit oft nicht klar. Aber besonders bei innereuropäischen 
Verkehren zeigt das Schiff  seine starken umweltbezogenen Vorteile und arbeitet sich einen Vorsprung – auch gegenüber der 
Bahn – heraus. Hält man sich einmal vor Augen, wie viele Trailer äquivalente Ladeeinheiten auf einem üblichen Shortsea-
Coaster verschiff t werden, wird schnell klar, dass die Ökobilanz je Transporteinheit nur positiv ausfallen kann. Die jüngsten 
Vorstösse bei der Emissionsvermeidung, durch strikte EU-Regularien bzgl. Schwefelgrenzwerten induziert, zeigen, dass hier 
weiteres Potenzial vorhanden ist.

Die Prognosen für die Entwicklung der Verkehre bis 2025 
gehen von einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum 
von mind. 3 Prozent aus. Hat man die Dynamik des Marktes 
überschätzt?

Die Prognosen bezogen auf den Gütervolumenanstieg be-
leben bereits lange die Diskussion. Ob die Steigerungsraten 
tatsächlich so exorbitant mit 75 Prozent bis 2025 ausfallen 
oder wir «nur» 45 Prozent Zuwachs erzielen, ist doch uner-
heblich. Der Eff ekt wird gleich ausfallen – Verkehrsinfarkt. 
Aber der Weg ist nicht unausweichlich. Deshalb geht mein 
Appell an die Verlader aus Industrie und Handel: Nutzen 
Sie die freien Ressourcen wassergebundener Verkehrsträ-
ger, positionieren Sie Ihr Unternehmen und vernetzen Sie 
sich mit den relevanten Marktakteuren! Seien Sie zumindest 
off en für Gespräche. Das SPC bietet sich auf diesem Weg 
als Sparringspartner an, der Ihr Unternehmen als neutraler 
Partner ohne fi nanzielles Interesse unterstützt. 

Das komplette Interview fi nden Sie in der der Märzausgabe des ITJ.

Binnenschiff fahrt stärken, 
Chancen nutzen

Zum 2. SPC Themenabend am 21.03.2013 in Duisburg kam 
das SPC mit 50 Gästen zusammen, um über das Thema „System 
Wasserstraße – Chancen und Herausforderungen“ zu diskutie-
ren.  

Gastredner des Abends war Ministerialdirektor Reinhard Klingen, 
Abteilungsleiter im Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS). 

Wir drucken Auszüge aus der Rede:

„Das Ziel der Politik des BMVBS ist es nach wie vor, die Spitzen-
stellung Deutschlands bei Güterverkehr und Logistik angesichts 
der Herausforderungen des Wettbewerbs, des Klimaschutzes 
und sich beschleunigender technischer Entwicklungen dauer-
haft zu sichern und auszubauen, um die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung Deutschlands voranzubringen.
Wir wollen eine hochwertige Logistik in Deutschland. Dies erfor-
dert die reibungslose Verknüpfung der Verkehrsträger Binnen-
schiff fahrt, Schiene und Straße zu integrierten Transportketten, 
in die effi  ziente Lager-, und Distributionszentren eingebunden 
sind. Für das System Wasserstraße liegen hier große Herausfor-
derungen, aber auch enorme Chancen.

Die Anforderungen an logistische Dienstleistungen wachsen 
weiter. Gleichzeitig muss sich der Verkehrssektor verstärkt 
zusätzlichen Herausforderungen stellen. Umwelt- und Klima-
schutz sowie die Sicherung der Energieversorgung sind zu den 
großen globalen Aufgaben unserer Generation geworden. Die 
notwendige Haushaltskonsolidierung und die dazu im Grund-
gesetz verankerte Schuldenbremse führen zu einer Begrenzung 
der Höhe des Gesamtetats. Investitionen in die Verkehrsinfra-
struktur stehen in Konkurrenz zu anderen wichtigen Ausgaben 
des Staates.

(Fortsetzung Seite 2)
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Liebe SPC-Mitglieder,

mit dieser Ausgabe möchten wir Ihnen wieder einen Überblick 
über unsere Aktivtäten des ersten Quartals 2013 geben. Über 
50 Gäste konnten wir zu unserem 2. Themenabend am 21. März 
2013 in Duisburg begrüßen. Unser Gastredner Reinhard Klingen 
aus dem Bundesverkehrsministerium berichtete über die Chan-
cen und Herausforderungen des Systems Wasserstraße. Einige 
Auszüge aus der Rede fi nden Sie in dieser Ausgabe. 

Ganz aktuell hat das Statistische Bundesamt Zahlen zum Trans-
portvolumen der Binnenschiff fahrt veröff entlicht. Die Güterbe-
förderung stieg 2012 im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozent. 
Damit wurden insgesamt 223,2 Millionen Tonnen Güter auf 
deutschen Binnenwasserstraßen befördert. Der Containerver-
kehr blieb 2012 mit 2,2 Millionen TEU transportierten Gütern 
gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant (+0,2 Prozent). Die 
stärkste Veränderung mit +8,6 Prozent gab es im Durchgangs-
verkehr über deutsche Binnenwasserstraßen von einem oder zu 
einem anderen ausländischen Hafen. 

Zahlen zur Entwicklung der Short-Sea-Verkehre befi nden sich 
in der Aufarbeitung; diese werden wir in der nächsten Ausgabe 
vermelden können.

Das Interesse am SPC steigt stetig, und so konnten wir in den 
letzten Ausgaben immer Neumitglieder präsentieren. Auch 
aktuell befi nden wir uns in vielversprechenden Gesprächen mit 
einer Reihe von Interessenten, die Mitglied in unserem Netzwerk 
werden möchten. Darüber werden wir ausführlich berichten.      

Schon jetzt möchte ich 
Sie einladen, uns auch 
auf der transport logistic 
vom 4.-7. Juni in Mün-
chen zu besuchen. Die 

Leitmesse für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Manage-
ment schaff t ein optimales Umfeld, um Kontakte zu knüpfen. Sie 
fi nden uns in der Halle B4 am Stand 113/214.

Ihr

Markus Nölke
Geschäftsführer

Nice to sea you!

Messe MünchenMesse München

Besuchen 
Sie uns!

Messe München

EXPLORING EXPLORING 
 THE WORLD  THE WORLD 

 OF LOGISTICS OF LOGISTICS

Halle B4,
Stand 113/214
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Berufsschüler besuchen Vortrag zu alternativen Transportmöglichkeiten
Am 6. März empfi ng das SPC angehende Kaufl eute für Speditions- und Logistikdienstleistungen

Die Klasse SL11C3 der Berufsbildenden Schule am Pottgraben in Osnabrück war nach Bonn gereist, um sich über die Möglich-
keiten der Shortsea- und Binnenschiff fahrt zu informieren. Dazu hatte das SPC aus dem zuständigen Referat WS21 Herrn Wüscht 
und Herrn Beyer aus dem Mitgliedsunternehmen Am Zehnhoff -Söns als zusätzliche Referenten eingeladen. 

Herr Wüscht erläuterte den zwanzig Auszubildenden die Verkehrs- und insbesondere die Binnenschiff fahrtspolitik des BMVBS. 
Herr Beyer legte im Anschluss daran die Hafenentwicklung und die Bedeutung der Hinterlandverbindungen zu den Seehäfen aus 
Sicht des Unternehmens Am Zehnhoff -Söns, Betreiber des Hafens Bonn, dar. 

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch einen Tandem-Vortrag von Markus Heinen und Lasse Pipoh. Die beiden SPC-Projekt-
manager berichteten über das Thema der Shortsea- und Binnenschiff fahrt. In einer anschließenden Diskussionsrunde konnten 
die Berufsschüler ihre Fragen an die Experten richten.

JadeWeserPort zu Besuch in Bonn

Besuch aus dem Norden empfi ng das SPC Team am 25. März:

Christian Helten, Leiter Hafenmanagement beim JadeWeser-
Port war nach Bonn gereist, um über den Tiefwasserhafen zu 
berichten. Anschließend konnte er die Urkunde für das SPC-
Mitgliedsunternehmen persönlich in Empfang nehmen. 

Markus Heinen (SPC), Lasse Pipoh (SPC), Andrea von Schell (SPC), Christian 
Helten (JWP), Markus Nölke (SPC)    (v.l.n.r.)

transport logistic 2013: 
Die Vorbereitungen laufen

Die Vorbereitungen für die transport logistic in München laufen 
auf Hochtouren. Am 4. Februar traf sich das SPC Team bereits 
mit den Mitausstellern des Gemeinschaftsstands bei der OPDR 
in Hamburg. 

Markus Nölke (SPC), Werner Plenkmann (ARKON Shipping), Andrea von Schell 
(SPC), Sonja Objartel (OPDR), Dirk Wessels (OPDR), Knut Sander (Kukla), Björn 
Döpelheuer (OPDR)   (v.l.n.r.) 

(Fortsetzung Seite 2)

Welche Folgen hat dies für die zukünftige Verkehrsinfrastruk-
turpolitik und damit auch für das System Wasserstraße? 

Wir haben in Deutschland immer noch ein gutausgebautes 
Verkehrsnetz. Es gilt diese Substanz zu erhalten und die vor-
handenen Kapazitäten besser auszuschöpfen. Dafür wird mehr 
als die Hälfte der zur Verfügung stehenden Investitionsmittel 
eingesetzt. Wir müssen das Verkehrsnetz aber auch bedarfsge-
recht weiterentwickeln. Deshalb investiert die Bundesregierung 
in erheblichem Umfang in den Neu- und Ausbau zur Beseiti-
gung von Engpässen bei Knoten und überlasteten Hauptver-
kehrsachsen.“

Bundesminister Dr. Ramsauer hat in 
dieser Legislaturperiode das Thema 
„chronische Unterfi nanzierung der 
Verkehrsinvestitionslinie“ klar adres-
siert und die notwendige öff entliche 
Debatte über Wert und Finanzierung 
der Verkehrsinfrastruktur angesto-
ßen. Die in diesem Zusammenhang 
erreichte Verstärkung der Verkehrs-
investitionen mit insgesamt 1.750 
Mio Euro, davon 440 Mio. Euro für 
die Wasserstraße, gibt uns etwas 
Luft zum Atmen – aber „Entwarnung“ 
kann das noch lange nicht sein. Auf-
grund des langfristigen Einsatzes 
und der langen Abschreibungsdauer 
bedarf die Planung von Verkehrsin-
vestitionen einer Sicherheit, die über 
konjunkturabhängige Haushaltsfi -
nanzierung hinausgeht. 

Die Notwendigkeit, Alternativen und Ergänzungsformen zur rei-
nen Steuerfi nanzierung zu untersuchen, wurde längst erkannt 
und dazu gibt es bereits zahlreiche Grundlagen. Der Grundge-
danke der Nutzerfi nanzierung ist dabei der wesentliche Bau-
stein und die Bezahlbarkeit von Mobilität wird zu einer sozia-
len Aufgabe. Deshalb muss sorgfältig und transparent darüber 
diskutiert werden, welche Ziele im System Nutzerfi nanzierung 
erreicht werden sollen und natürlich auch, mit welcher Struktur 
diese Ziele erfolgreich umgesetzt werden können. Stichwort: 
Finanzierungskreisläufe „Verkehr fi nanziert Verkehr“. 

Mit der Einführung der entfernungsabhängigen Maut für 
schwere Lkw wurde 2005 die Umstellung von einer reinen 
Haushalts- zur Nutzerfi nanzierung eingeleitet, da die Einnah-
men zweckgebunden für die Verbesserung der Verkehrsinfra-
struktur verwendet werden. Der erste Schritt zu einem Finan-
zierungskreislauf Straße wurde mit dem Bundeshaushalt 2011 
eingeleitet. Das verfügbare Mautaufkommen fl ießt vollständig 
in die Bundesfernstraßen. Dies mag aus der Sicht der Wasser-
straße zu kritisieren sein, aber es führt zu mehr Transparenz 

bei der Verwendung der Mauteinnahmen und auch die Akzep-
tanz der Nutzerfi nanzierung und die Zahlungsbereitschaft für 
Mobilität steigt. Denn: Wer zahlt, will auch den Nutzen haben! 
Doch auch die anderen Verkehrsträger sind bei der Schaff ung 
des Finanzierungskreislaufs Straße nicht zu kurz gekommen. 
Die in diesem Bereich frei gewordenen konventionellen Haus-
haltsmittel sind Schiene und Wasserstraße zugefl ossen. 
Dabei setzt das BMVBS auf die Stärkung von Finanzierungs-
kreisläufen. Auch wenn die Wasserstraße nicht die „erste 
Adresse“ für das Thema Nutzerfi nanzierung ist, soll auch hier 
dem Grundsatz von Finanzierungskreisläufen und der Einfüh-

rung nutzerbezogener Gebühren mehr 
Gewicht beigemessen werden, damit zu-
sätzliche Finanzmittel verfügbar gemacht 
werden können. Aufgrund der vielfältigen 
direkten und indirekten Nutzungen der 
Wasserstraßen ist dies ein besonders 
sensibler Prozess.
Die Finanzierungssituation von Infra-
strukturmaßnahmen an den Bundeswas-
serstraßen ist vor dem Hintergrund der 
Altersstruktur und des Zustandes der 
Anlagen besonders schwierig. Die be-
grenzten Investitionsmittel zwingen zur 
Priorisierung von Maßnahmen und zur 
Konzentration der Mittel auf dringende 
Ersatz- und Erhaltungsinvestitionen.

Diese Situation war der Anlass für die Ka-
tegorisierung der Wasserstraßen, mit der 
ein zusätzliches Priorisierungsinstrument 
für Infrastrukturmaßnahmen geschaf-
fen worden ist. Vor dem Hintergrund der 
prognostizierten Güterströme wird es 

künftig ganz wesentlich darum gehen, Güterverkehre auf die 
Binnenschiff fahrt zu verlagern. Das heißt, die Potenziale der 
vorhandenen Flotte und der vorhandenen Infrastruktur müs-
sen deutlich stärker als bisher genutzt werden.
Hier sind wir gemeinsam mit den Häfen, der Binnenschiff fahrt 
und dem verladenden Gewerbe gefordert, entsprechende Kon-
zepte zu unterstützen. Das wird auch eine wesentliche Aufga-
be des SPC bleiben. 

Erlauben Sie mir zum Schluss noch einen Hinweis auf ein 
Gutachten, dass im Februar 2013 im Auftrag unseres Hauses 
fertiggestellt wurde. Es befasst sich mit den deutschen 
Binnenhäfen. Ziel der nun vorliegenden Untersuchung ist es, 
das Potenzial von Binnenhäfen als Umschlagplätze, zentra-
le Güterverteilzentren und trimodale Hinterland-Hubs für 
die Seehäfen einzuschätzen und die diesbezüglichen Anfor-
derungen an die Verkehrsinfrastruktur zu ermitteln. Zudem 
sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, den Modal Split der 
Binnenhafenstandorte zugunsten der Verkehrsträger Binnen-
schiff  und Schiene zu verändern.“

Shortsea13 Conference Paris: 
deutsche SPC-Mitglieder mit an Bord

Im Rahmen des EU/ESN Projektes „The Way Forward“ fand am 
14. März 2013 die Shortsea13 Conference in Paris statt. Wir 
hatten in den vorherigen Ausgaben bereits darüber berichtet. 
Organisiert wurde die Veranstaltung vom französischen SPC 
BP2S in Kooperation mit den anderen europäischen ShortSea 
Promotion Centern. Über 100 Besucher nahmen an der Konfe-
renz teil, zu der als Redner unter anderem die SPC-Mitglieder Knut Sander von der Robert Kukla GmbH und Jens Holger Nielsen 
von Samskip auftraten. Am Vortag fand turnusmäßig ein Treff en der Mitglieder des European Shortsea Network (ESN) unter Lei-
tung von Brian Richardson vom Irish Maritime Developement (IMDO) statt. 

Vorteile von multimodalen Lösungen publik machen

Gemeinsam mit Florian Ambach, Abteilungsleiter Short Sea des SPC-Mitglieds Unifeeder, stellte Markus Heinen (SPC) die Vorteile 
von multimodalen Lösungen vor dem Fachpublikum des Verkehrsausschusses der IHK Essen heraus. Im Anschluss wurden mit 
den Ausschussteilnehmern Herausforderungen und Möglichkeiten alternativer Transporte diskutiert. 
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