
unternehmergeist 
mit Visionen 
erFOlGreICh  Die resonanz kann sich sehen lassen: 
etwa 30 teilnehmer folgten der einladung des SPC 
zum Jahrespressegespräch auf der transport logistic. 
Das thema traf den Nerv des maritimen Mittelstands: 
„Veränderte umweltauflagen erfordern starke 
Innovationskraft der Branche.“

Der maritime Mittelstand übernimmt aktuell in Deutschland unter schwie-
rigen wirtschaftlichen rahmenbedingungen eine Vorreiterrolle, indem er 
eineInnovationskraftinBezugaufneueSchiffdesigns,Umwelttechnologien
undZero-Emissions-Schiffeentwickelt,vonderauchdieglobaleSchifffahrt
profitierenwird.DavongabsichMarkusNölke,GeschäftsführerdesShort-
SeaShipping Inland waterway Promotion Center (SPC), auf dem Jahrespres-
segespräch im rahmen der transport logistic in München überzeugt. Insbe-
sonderediemittelständischgeprägteBranchebenötigebeiderUmsetzung
ihrer Visionen und Ideen unterstützung sowie eine besondere Aufmerksam-
keit. Vier der SPC-Mitglieder gaben unter Anwesenheit des Verkehrsminis-
ters Sachsen-Anhalts thomas webel ihre einschätzung mit Praxisbezug.   

Anlass für die Neuausrichtung des Geschäfts ist die Verschärfung der 
Umweltauflagen,diemitderAbsenkungderEmissionsrichtwerteinNord-
undOstseeab2015kurzbevorsteht.InsbesonderegroßeVerladertreffen
schon in diesem Jahr die entscheidung über die wahl der Verkehrsträger für 
ihre Volumen im Jahr 2015. „Vor diesem hintergrund müssen alle Beteilig-
ten an einem Strang ziehen, damit die wettbewerbsfähigkeit der kurzstre-
ckenseeverkehrenichtgefährdetwird",erklärteNölke. Fortsetzung Seite 8

liebe leserin, lieber leser,
in diesem SPC_Aktuell warten 
viele Neuerungen auf Sie, denn 
wir haben unser bisheriges 
Format weiterentwickelt. Dies 
spiegeltsichineinererhöhten
Auflage und einem gesteigerten 
Seitenumfang wider, der mehr 
raum für Berichterstattung über 
unsere Aktivitäten und die un-
serer Mitglieder bietet (Seite 2).
Das 2. Quartal war von um-
fangreichen Aktivitäten geprägt. 
Der Mitgliederkreis wächst 
mit der Deutschen transport-
Genossenschaft (DtG) und der 
Mainschifffahrts Genossenschaft 
(MSG). herzlich willkommen! 
(Seite 3)
HöhepunktwarderSPC-Auftritt
auf der transport logistic Messe 
in München. Zum ersten Mal  
an einem Gemeinschaftsstand 
mit unseren Mitgliedern Ar-
kon Shipping, kukla und OPDr 
 präsent, begrüßten wir an den 
vier Messetagen zahlreiche 
 Gäste. Prominentester Besucher 
war Bundesverkehrsminister 
Dr. Peter ramsauer (Seite 4-5). 
Für eine breite Streuung unserer 
themen sorgte das im rah-
men der Messe durchgeführte 
Jahres-Pressegespräch (Seite 8).
Bereits im April fand unse-
re Mitgliederversammlung in 
hamburg statt. hohe Präsenz 
zeigt das SPC-team auch „vor 
Ort“, wobei die Veranstaltung 
„konsümgüterindustrie – Neue 
Märkte für die Binnenschifffahrt“ 
in der Ihk Duisburg auf beson-
deres Medieninteresse stieß 
(Seite 9).
Für viele von Ihnen steht der 
urlaub vor der tür. Daher wün-
schen wir Ihnen eine erholsame 
Zeit und – sollten Sie auf reisen 
gehen – kommen Sie gesund 
zurück.
Ihr 
MarkusNölke
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Nice to sea you!
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knut Sander, torsten Westphal, till Ole Barrelet, thomas Webel, Markus Nölke, 
Dr. Gernot tesch, Moderation: Stephanie lützen (v.l.n.r.)
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„Die Wahrnehmung des 
SPC weiter steigern“
Mehrwert  Das neue SPC_Aktuell bietet mehr Platz 
für Information rund um die wasserstraße – nicht 
nur wie bisher für Mitglieder. Über Zielgruppe und 
KonzeptsprachSPC-GeschäftsführerMarkusNölke
mit der SPC_Aktuell-redaktion.

SPC_Aktuell: In Ihrem Grußwort 
haben Sie es angesprochen: Viele 
Änderungen sind in die neue Aus-
gabe eingeflossen.  Wie sieht das 
neue konzept aus?
Nölke: Zum einen haben wir die Sei-
tenzahl deutlich erweitert. Denn wir 
haben festgestellt, dass wir viel mehr 
zu berichten haben, als der bisherige 
umfang von vier Seiten zugelassen 
hat. Zum anderen wollen wir spezi-
elle themen ausführlicher berück-
sichtigen. Der Inhalt soll eine klarere 
Struktur erhalten. unsere neu einge-
richteten und wiederkehrenden rub-
riken geben dem leser Orientierung. 

So berichten wir in „SPC intern“ über alles wichtige aus dem Vereinsleben. 
Dort werden neue Mitglieder vorgestellt oder über die jährliche Mitglieder-
versammlung berichtet. unter der rubrik „SPC vor Ort“ erfahren Sie alles 
über die Außenauftritte des SPC. ein zentraler Aspekt des neuen Formats ist 
die rubrik „Der Marktplatz“. Darunter fassen wir wichtige Informationen der 
Branche zusammen.     

Welche Auflage streben Sie an?
Bisher wurde das SPC_Aktuell im erweiterten Mitgliederkreis verteilt. Der 
Interessentenkreis istaberdeutlichgrößer.GetreudemMotto„TueGutes
undsprichdarüber“,sollenkünftigmöglichstVielevonunsererArbeitzur
Stärkung der wasserstraßen erfahren, denn das SPC ist die Verbindung zu 
denWasserstraßen.DaherwerdenwirdieAuflagevon350Stücksukzessive
steigern.Zielsindzunächst2.500Exemplare.Ichkönntemiraberaucheine
höhereAuflagevorstellen-daranwerdenwirjedenfallsarbeiten.

Wer sind die Adressaten?
Zu der Zielgruppe zählen unsere Mitglieder und alle an der transportkette 
Beteiligten. letztere wollen wir in unseren leserkreis einbeziehen. Zu dem 
weit gefassten kreis zählen Verlader, Spediteure, häfen, reeder, Verbände, 
Behörden,Verwaltung,PolitikundallgemeininteressiertePersonen.Dawir
aber nicht nach dem Gießkannenprinzip arbeiten, sondern unsere Informa-
tionen gezielt platzieren,werdenwir die Auflage sukzessive gemäß dem
Bedarf weiter steigern.   

 
Welche Ziele wollen Sie mit dem neuen Format erreichen?
wir verfolgen im wesentlichen drei Ziele. ein besonderer Schwerpunkt liegt 
auf der Information über unsere Aktivitäten und die wasserstraßen, denn 
darin sehen wir die kernaufgabe des SPC. unsere Mitglieder wollen wir über 
verschiedene elemente deutlicher hervorheben und Ihnen einen zusätzli-
chen Mehrwert bieten. In jeder Ausgabe wird es eine „homestory“ sowie eine 
logoseite geben, die unsere Partner nach außen repräsentiert. Auch über 
dasTitelfotosowieAnzeigenkönnensichdieMitgliederrotierendkostenlos
darstellen.DieerhöhteAuflagesolldieWahrnehmungdesSPCsteigern.

Neue Gesichter
Am 18. April 2013 fand im Bun-
desamt für Seeschifffahrt und 
hydrographie (BSh) in hamburg 
die Mitgliederversammlung des 
SPC-trägervereins statt. Vorstand 
und Geschäftsführung wurden 
einstimmig entlastet. turnusge-
mäß fand die Vorstandswahl statt. 
Wiedergewählt wurden   
•FrankC.Firnkes,Vorstandsvor-
sitzender, Bereichsleiter Globale 
logistikstrategie k + S AG, kassel,  
•TorstenWestphal,stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzender, 
geschäftsführender Gesellschafter 
ArkON Shipping Gmbh & Co.kG, 
haren/ems, 
•RobertBaack,Vorstandsmit-
glied, COO Imperial Shipping hol-
ding Duisburg, als Verteter des 
Bundesverbandes der Deutschen 
Binnenschiffahrt (BDB),
•KnutSander,Vorstandsmitglied,
geschäftsführender Gesellschafter 
robert kukla Gmbh, München.
Neu in den Vorstand gewählt 
wurde  
•HeikoLoroff,Vorstandsmitglied,
Geschäftsführer Sächsische Bin-
nenhäfen Oberelbe Gmbh, Dresden 
als Verteter des Bundesverbandes 
Öffentlicher Binnenhäfen (BÖB).
Neu in den Beirat gewählt wurde 
•ChristineBeine,stellvertretende
Geschäftsführerin Geschäftsbe-
reich Infrastruktur in der han-
delskammer hamburg.
Auf die Mitgliederversammlung 
folgteerstmaligeinöffentlicher
teil. Per Barkasse ging es zur Be-
sichtigung des kalikais der k + S 
transport Gmbh. Über die um-
schlaganlage des SPC-Mitglieds 
werden die kali- und Salzproduk-
te aus den deutschen Bergwerken 
der Muttergesellschaft weltweit 
verschifft.

SPC intern
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Neu im Vorstand: 
Heiko Loroff

Neu im Beirat:  
Christine Beine
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SPC- Geschäftsführer Markus Nölke
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NeuMItGlIeDer Gleich zwei  namhafte 
repräsentanten der  Binnenschifffahrt 
zählt das  ShortSeaShipping Inland 
waterway Promotion Center (SPC) 
neu zu seinem Mitgliederkreis. Die 
DtG Deutsche transport-Genossen-
schaft Binnenschifffahrt eG,  Duisburg, 
und die Mainschiffahrts-Genossen-
schaft MSG eG, würzburg, bestätigten 
ihren Beitritt zum 1. Juli 2013.  
„Mit der Neuaufnahme der beiden Genossenschaften 
wollen wir die Beteiligung von Binnenschifffahrts-
unternehmen im SPC ausbauen und deren Präsenz innerhalb des kompe-
tenz-Netzwerkeserhöhen“,erklärtSPC-GeschäftsführerMarkusNölke.Die
Binnenschifffahrt macht neben der Küstenschifffahrt 50 Prozent des Ar-
beitsinhaltes des SPC aus.

Die beiden Neumitglieder verfügen zusammen über eine  Flotte von fast 
200 Gütermotorschiffen und Koppelverbänden mit einer Größenordnung
von 500 bis 4.800 tonnen und sind somit bedeutende Marktteilnehmer mit 
besonderem Schwerpunkt auf den westdeutschen wasserstraßen bis hin zur 
Donau. 
DasvorhandenePotenzialderBinnenschifffahrthatDTG-VorstandRo-

berto Spranzi von seinem Firmensitz in Duisburg fest im Blick. „Angesichts 
der freien Kapazitäten muss die Binnenschifffahrt  zur Bewältigung des
wachsendenGüterverkehrs einegrößereRolle spielen als bisher“, fordert
er insbesondere vor dem hintergrund der schwierigen haushaltslage der 
öffentlichenHand,derenPriorität„ErhaltungvorAusbau“ist.DieHerausfor-
derung sieht er in einer engeren Verzahnung der Verkehrsträger. 
DieStärkenderBinnenschifffahrtliegeninderPünktlichkeit,Zuverlässig-

keit  und geräuscharmen Fortbewegung. Doch genau diese Vorteile würden 
von den Verladern und entscheidern der transporte noch zu wenig wahr-
genommen, fügt MSG-Vorstand Martin Staats hinzu. Für ihn bedeutet der 
Beitritt auch eine komplementierung des bisherigen Netzwerkes der MSG. 

Beide Genossenschaften wollen die Plattform des SPC nutzen, um die dort 
vertretenen Verlader und Spediteure, auch unter ökologischen Gesichts-
punkten,vonderbreitenPaletteundLeistungsfähigkeitderBinnenschiff-
fahrt in allen Segmenten des Güterverkehrs nachhaltig zu überzeugen. 

3

SPC intern

Robert-Schuman-Platz 1
53175 Bonn

info@shortseashipping.de
www.shortseashipping.de
Tel.: +49(0)228-300 4893
Fax: +49(0)228-300 807 4893

ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion Center
c/o Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Damit Sie morgen nicht auf der Straße stehen...
Wer heute nicht über alternative Verkehrswege nachdenkt, steht morgen auf der Straße. Der 
Güterverkehr wird in den nächsten Jahren weiter stark wachsen. Sie suchen einen Weg aus dem Stau? 

Die europäischen Küsten- und Binnenwasserstraßen bieten Ihnen mit freien Kapazitäten, hoher 
Zuverlässigkeit sowie einer überzeugenden ökonomischen und ökologischen Bilanz eine Alternative. 
Als neutraler Partner beraten wir Sie auf dem Weg zur Wasserstraße. 

Schnell. Direkt. Unkompliziert.

2013_spc_Anzeige.indd   2 13.02.2013   16:53:46

Binnenschifffahrt erhöht Präsenz 
im SPC-Netzwerk 

Über die MSG eG
Die 1916 gegründete Mainschif-
fahrts-Genossenschaft eG (MSG) 
istheuteBayernsgrößtesBinnen-
schifffahrtsunternehmen und ein 
bedeutender Player in der Branche 
mit einer Flotte von 70 Schiffen.  
Ihre strategische Ausrichtung liegt 
auf Donau-wechselverkehren. 
Zum erfolgsrezept der MSG ge-
hörenauchzahlreicheTochter-
und Beteiligungsunternehmen 
zwischen rotterdam und wien, 
die im Bereich Spedition und ha-
fenumschlag das Portfolio kom-
plettieren.
www.msgeg.de

Über die DtG eG
Die DtG Deutsche transport-Ge-
nossenschaft Binnenschifffahrt 
eG verfügt über eine Flotte von 
über 100 Gütermotorschiffen und 
koppelverbänden von 500 bis 
4.800 tonnen. Mit dieser bewegt 
die DtG jährlich etwa  4,5 bis 5 
Mio. tonnen diverser Güter. Ne-
ben der Zentrale in Duisburg ist 
die Genossenschaft im Inland mit 
Geschäftsstellen in Andernach, 
hamburg, Magdeburg und Minden 
präsent. Die internationalen Ver-
tretungen befinden sich in Ant-
werpen, rotterdam und Stettin.
www.dtg-eg.de

FA
k

te
N

eine große Herausforderung ist die 
 engere Verzahnung der Binnenschiff fahrt 
mit den anderen Verkehrsträgern. 
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OPDr erweitert CISS-Service um la Coruña-kanaren
08.05.2013–DieShortSea-ReedereiOldenburg-PortugiesischeDampfschiffs-RhedereiGmbH
&Co.KG(OPDR)hateinewöchentliche,südgehendeVerbindungvomspanischenLaCoruna
zu den kanaren eingeführt. wie die reederei mitteilt, erweitert diese ihren CISS-Dienst (ka-
narische Inseln, Iberische halbinsel und Casablanca) um die schnellste Direktverbindung auf 
diesem trade.
DerContainerliniendienstwirdimWechselüberfünfOPDR-Schiffeabgewickeltundistin

der woche vom 13. Mai gestartet. Bereits seit 100 Jahren mit dem CISS-Service aktiv, gilt das 
unternehmen dank seines erfahrungsschatzes als experte in dem Bereich.

kontakt: OPDRGermanyGmbH,Hamburg❘HerrSimonUhrlau❘Tel.494036158117 
suhrlau@opdr.de❘www.opdr.com

Shuttlezug zwischen Wien und rostock eingerichtet
13.05.2013 – eine neue regelmäßige Güterzugverbindung  wurde zwischen Zentraleuropa und 
dem skandinavischen raum, Finnland und dem Baltikum am 12. Mai eingerichtet. Der von den 
WienerLokalbahnengemeinsammitEuropeanRailShuttlebetriebene"offeneZug"zwischen
wien und rostock richtet sich an Verlader und Spediteure. eine kooperation mit dem unter-
nehmenCargoBeamermachtauchdenTransportnichtkranbarerTrailermöglich.

Der neue Service ist am 12. Mai mit zwei umläufen pro woche gestartet, nach sechs Mona-
ten ist eine Verdoppelung vorgesehen. Ziel sind sechs Abfahrten pro woche.

kontakt: ERSRailwaysB.V.,Hamburg❘HerrBerndDecker❘Tel.040756687301 
b.decker@ersrail.com❘www.ersrail.com 

unifeeder bietet Shortsea-Service nach Ostschweden an
14.05.2013 - Die Feeder- und ShortSea-reederei unifeeder erweitert ihr Portfolio um einen 
Container-liniendienst ex hamburg/Bremerhaven nach Ostschweden. Im wochenturnus mit 
fixenAbfahrtenläuftUnifeederimRahmendesDirektverkehrsfolgendeHäfenan:Bremerha-
ven (Mi.), hamburg (Do./Fr.), Stockholm (Mo.), Gaevle (Do.), Bremerhaven (So.) und hamburg 
(Mo.).

Die reederei verspricht sich durch das neue Angebot positive reaktionen des Marktes. Ins-
besondere unternehmen aus ungarn, Österreich, der tschechei  oder Slowakei nutzen bevor-
zugtHamburgalsLadehafenfürGüter,diefürdenöstlichenTeilSchwedensbestimmtsind.

kontakt: UnifeederGermany,Hamburg❘HerrFlorianAmbach❘Tel.040808031845 
flo@unifeeder.com❘www.unifeeder.com

Samskip erhöht kapazität zwischen rotterdam und Hull
15.05.2013-SamskipMultimodalerhöhtdieLadekapazitätenimShortsea-Liniendienstzwi-
schenRotterdam (Niederlande)undHull (England).PositiveNebeneffekte:Durch leistungs-
stärkereSchiffeverkürztsichdieTransitzeit,sodasseinzusätzlicherAbfahrtstermin(Mitt-
woch) angeboten werden kann.
FürdenDiensteingesetztwirddas803-TEU-SchiffHenrikeScheperseingesetzt,dasmit

fünfwöchentlichenAbfahrtenoperiert.DieLadekapazitätwurdevonbisher340TEUangeho-
ben.DiekürzereFahrtzeitermöglichtesSamskip,dieGüterinnerhalbvonzweiTagennach
Auslaufen in rotterdam an jeden beliebigen Zielort in england auszuliefern.

kontakt: SamskipMultimodalBV,Rotterdam❘FrauEvadeLeeuw❘Tel.+31884001174 
Eva.de.Leeuw@samskip.com❘www.samskip.com

SPC-Marktplatz
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Branchennews der SPC-Mitglieder
Dieses Quartal war bei den SPC-Mitgliedsunternehmen geprägt vom Auf- und Ausbau von 
relationen sowie kapazitätserweiterungen. Das SPC_Aktuell hat einige der wichtigen Mel-
dungenausdemeinmalwöchentlichregelmäßigerscheinendenE-Mail-NewsletterdesSPC
zusammengestellt.  Der e-Mail-Newsletter ist unter www.shortseashipping.de kostenlos zu 
abonnieren. er bündelt Neuigkeiten aus der intermodalen transport- und logistikwelt. 

Foto: Samskip

Grafik:OPDR

Foto: unifeeder

Foto: rostock Port/Nordlicht

4



IMPerIAl Shipping Group verstärkt Donau-Aktivitäten 
21.05.2013-DieIMPERIALShippingGrouphatihreSchiffs-undTransportkapazitätenbeiden
Donauverkehren aufgestockt. Mit der „herkules X“ wurde erstmals auch ein Schubboot des 
unternehmens dauerhaft vom rhein an die Donau verlegt, zunächst zur Baustellenversorgung. 
Nach Abschluss des Projekts wird die „herkules X“ an der unteren Donau beim Beteiligungun-
ternehmen rubiships in rousse (Bulgarien) eingesetzt. 

„Damit wollen wir unser transportangebot von Constanta an der Schwarzmeerküste bis in 
die region Serbien/ungarn stärken“, erklärt Jürgen helten von Imperial. Außerdem hat rubi-
shipsseineFlotteumeinsiebtesMotorgüterschiffmiteinemLadevolumenvon1.800Tonnen
erweitert.

kontakt: ImperialShippingGroup,Duisburg❘FrauBarbaraHisserich 
Tel.+49(0)2038005-392❘bhisserich@imperial-shipping.com 
www.imperial-shipping.com

MSC mit neuem leercontainerdepot in Frankfurt/Oder
22.05.2013 - Die MSC Mediterranean Shipping Company S.A. hat zum April ihr intermodales 
Angebot um ein leercontainerdepot in Frankfurt/Oder erweitert. Die Anschrift lautet: PCC 
Frankfurt/Oder, Georg-richter-Str. 15,15234 Frankfurt/Oder

kontakt: MSCGermanyGmbH,Bremen❘HerrMarcoRachiele❘Tel.0421-30804-268 
mrachiele@mscgermany.com❘www.mscgermany.com

Das „black-boxX“ Netz wächst weiter
02.07.2013 – Mit dem terminal in haldensleben wird  die 5. empfangsstation in Deutschland 
an das Container-Zug-System angebunden. Neska Intermodal fährt seit 2010 Gießerei-koks 
aus Polen und tschechien in speziell hierfür entwickelten Schüttgut-Containern, den soge-
nannten"black-boxX"Behältern,indenennässeunempfindlicheGüterproduktschonendbe-
fördertwerden.ZielesindBelgien,Dänemark,DeutschlandunddieNiederlande.  
Mit dem Partner uhh in haldensleben wird seit Mitte Juni nun auch Sachsen-Anhalt bedient. 
Das Zugsystem produziert Neska Intermodal mit eigenen Ganzzügen. Aktuell verkehren vier 
pro woche. weitere Zug-relationen auch mit anderen Schüttgütern sind in Vorbereitung.

kontakt: neskaintermodal,Köln❘HerrRalfKirion❘Tel:+49(0)221-75208-86 
raki@neska-intermodal.eu❘www.neska-intermodal.eu

SPC-Marktplatz

Nice to sea you!

Foto: Neska

Foto: Imperial

Quelle: MSC
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Verkehrsverlagerung  
in fünf Minuten
GeluNGeN  Vom 4. bis 7. Juni 2013 fand in München  
die transport logistic Messe stand. Das SPC war erstmalig 
mit einem eigenen Gemeinschaftsstand vertreten.
Am ersten Messetag Punkt 10:05 h war es soweit: Bundesverkehrsminister 
Dr. Peter ramsauer betrat den SPC-Gemeinschaftsstand im rahmen seines 
Messerundgangs. Die repräsentanten von Arkon Shipping,  kukla, OPDr und 
vom SPC waren bestens vorbereitet. 
DiefünfMinutenRedezeitnutzteSPC-GeschäftsführerMarkusNölkefürein
BriefingüberdieTätigkeitsschwerpunktedesSPC.Ramsauerversprach,dem
AusbauderWasserstraßeneinenhöherenStellenwerteinzuräumen,umdas
erwarteteWachstumbeimTransportaufkommenbewältigenzukönnen.
Mit über 2.000 Ausstellern und 53.000 Fachbesuchern konnte die Messe 
MüncheneinsehrpositivesFazitziehen.Dienächstetransportlogisticfindet
vom 5. bis 8. Mai 2015 in München statt.  

 
SPC-Präsentation auf der 
Veranstaltung GMAA 40
Die GMAA 40 ist teil der German 
Maritime Arbitration Associati-
on (GMAA). Sie wendet sich an 
Interessierte aus der maritimen 
wirtschaft sowie Anwälte mit see-
rechtlichem tätigkeitsschwer-
punkt in der Altersgruppe bis 40 
Jahre. Ziel der GMAA 40 ist, den 
Informations- und erfahrungs-
austauschzufördernundneue
Perspektiven für die maritime 
Schiedsgerichtsbarkeit zu ent-
wickeln. Das SPC wurde zu der 
Veranstaltung in emden am 12. 
Juni 2013 eingeladen, um dort 
über  Chancen und herausforde-
rungen von ShortSeaShipping zu 
informieren.  

Verkehrsverlagerung für 
konsumgüter beleuchtet
konsumgüterhersteller und han-
delslogistik bewegen sich in ei-
nem komplexen Spannungsfeld. 
Steigende rohstoffpreise und 
Transportkostensowiegrößere
erwartungen an umweltfreund-
lichkeit und Nachhaltigkeit er-
höhendenPreisdruckbeiden
Partnern. eingebunden in multi-
modale transportketten bietet die 
Binnenschifffahrt als alternativer, 
ökologischerVerkehrsträgerhier
Lösungenan.VordiesemHinter-
grund informierten sich rund 60 
Gäste auf einladung des Verein für 
europäische Binnenschiffahrt und 
wasserstraßen (VBw), des SPC, 
der Ihk Mittlerer Niederrhein und 
der Niederrheinischen Ihk über 
innovative logistikkonzepte der 
Binnenschifffahrt. (mehr Seite 9)

Mehr Bildung
Im rahmen seines diesjährigen 
Schwerpunktes im Bereich der 
Aus- und Fortbildung hat das SPC 
seine "Bildungstour" fortgesetzt. 
Zur wissensvermittlung im Bereich 
ShortSea- und Binnenschifffahrt 
waren die SPC-Mitarbeiter im 2. 
Quartal vor Ort an der Berufs-
schule Villingen-Schwenningen, 
lübeck, Marburg und gemein-
sam mit dem SPC-Mitglied MSC 
in hilden.

SPC vor Ort
u

N
te

rW
eG

S 
Be

I

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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Die ruhe vor  
dem Sturm am  
100 m² großen  
Gemeinschaftsstand

… die angenehme  
Atmosphäre und kompe-
tenten Ansprechpartner 
bei Arkon, kukla, OPDr 
und des SPC zogen viele 
Gäste an.

keine ruhige 
 Minute gab es 
dafür während 
der vier Messe-
tage…
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SPC informiert auf  
den logistiktagen 
 Nordwest logita
Auf einladung des unterneh-
mensbündnisses Centers of Com-
petence emden berichtete das 
SPC im rahmen der logistiktage 
Nordwest logita, die vom 13. bis 
14. Juni in Osnabrück abgehalten 
wurden, über die wasserstraßen. 
Das SPC bewies laut den logita-
Veranstaltern seine kompetenz 
„im wissen, wie man waren auf 
dem wasser bewegt“. 
EröffnetwurdedieVeranstal-
tung mit 140 Besuchern vom 
Niedersächsischen Minister für 
wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Olaf lies. weitere Vorträge gab 
es unter anderem über den Jade-
weserPort, das SCM von Volks-
wagen und die eBusiness-Stan-
dardisierung in der maritimen 
Supply Chain.

SPC zeigt Flagge bei  
Branchenterminen
Das zweite Quartal war geprägt 
von einer Vielzahl hochkaräti-
ger logistik-Veranstaltungen. 
Das SPC war als repräsentant 
und Gesprächspartner für den 
kurzstreckenseeverkehr und der 
Binnenschifffahrt bei folgenden 
ausgewählten terminen dabei: 
Nationale Maritime konferenz 
(8.4. in kiel), wesertag (7.5. in 
Minden), Breakbulk Antwerpen 
(14.-16.5. in Antwerpen), Baltic 
logistics Conference (23.5. in 
rostock) und Nationale konferenz 
Aktionsplan Güterverkehr und 
logistik (17./18.6. in Nürnberg).
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Foto: Centers of Competence e. V. emden

Prominentester 
Besucher war 

Bundesverkehrs-
minister Dr. Peter 

ramsauer – hier 
bei der Begrüßung 

durch SPC-Vor-
standsvorsitzenden 

Frank C. Firnkes.

Auf den Punkt: 
SPC-Geschäfts-

führer Markus 
Nölke erläuterte 
dem Bundesver-

kehrsminister die 
Aufgabenschwer-
punkte des SPC in 

fünf Minuten.

Dr. Peter ramsauer 
im Mittelpunkt der 
SPC-Wasserstraßen-
kompetenz. Mit 
dabei: knut Sander, 
torsten Westphal, 
Markus Nölke, Frank 
C. Firnkes, thomas 
Webel, Dirk Wessels. 
(v.l.n.r.)



SCANDlINeS einen drastischen 
Kostenanstieg, insbesondere für die Bestandsflotte,
prognostizierte Dr. Gernot tesch, Geschäftsführer 
Scandlines Deutschland, da keine ausreichend an-
wendungsbereite technologie zur Verfügung stehe. 
einen innovativen Ansatz mit Pilotcharakter hat die SPC-Mitgliedsreederei 
Scandlines gewählt. Tesch berichtete: „Wir rüsten alle vier Vogelflugfäh-
ren auf hybridantrieb um und installieren anschließend Abgaswäscher, um 
ökologische Verbesserungen unter Beibehaltung derWirtschaftlichkeit zu
erreichen.“ langfristig erwartet tesch, dass weitere regulierungen neue, in-
novative Antriebskonzepte erfordern. 

ArkONEineumfassendePrognosefürdieSchifffahrtwagtedergeschäfts-
führendeGesellschaftervonArkonShipping,TorstenWestphal.„DieSchiff-
fahrt steht vor dem Beginn einer neuen Ära.“ Die generell steigenden Bun-
kerpreise und neuen umweltvorschriften würden in den nächsten Jahren zu 
zwingendenVeränderungender„klassischen“Schiffstypenmitdeutlichwe-
nigerTreibstoffverbrauchführen.Aktuellbunkertendiemeistenderweltweit
rund 50.000 Seeschiffe Schweröl, ein Abfallprodukt der Raffinerien. „Von
diesen entwicklungen in die Zange genommen, wird sich die Branche so 
nachhaltig verändern wie seit Jahrzehnten nicht mehr“, erwartete westphal. 

OPDr till Ole Barrelet, Geschäftsführer der Oldenburg-Portugiesischen 
Dampfschiffs-Rhederei, ist ein aktiver Befürworter der „grünen“ Logistik,
stehtaberdennochderaktuellenRegelungder InternationalenSeeschiff-
fahrts-Organisation IMO zur Absenkung der emissionsrichtwerte in Nord- 
undOstseeab2015kritischgegenüber:„FehlendeFinanzierungsmöglich-
keiten,dieSchiffsbankenkrise,dievon InsolvenzbedrohtenSchiffseigner,
unklarepolitischeSignaleundfehlendeanwendbaretechnischeLösungen
ergeben in der Summe eine äußerst schwierige Ausgangslage für die lini-
enreederundSchiffseigner.“BarreletrechnetmiteinerKettenreaktion:„In
ErmangelungvonAlternativenwerdenkünftigdiemeistenSchiffemitMari-
nediesel betrieben werden mit der Folge eines massiven Nachfrageanstiegs 
nach Diesel. Dies werden auch die europäischen Auto- und lkw-Fahrer zu 
spüren bekommen.“ 

kuklA während die reeder vor allem die auf verbesserte technologie set-
zen, steht für die Spedition robert kukla als Architekt des transports die 
Optimierung im Mittelpunkt. Deren geschäftsführender Gesellschafter knut 
SanderzeigtedasSpannungsfeldauf:„NachhaltigeTransportlösungenbe-
dürfen einer absoluten Verfügbarkeit des transportmittel zum Bedarfs-
zeitpunkt“ Da fast alle bilateralen handelsbeziehungen in europa unpaarig 
seien, bringe diese absolute Verfügbarkeit hohe Positionierungskosten mit 
sich. Diesen begegnet Sander mit einer ausgeklügelten logistik: „Mit intel-
ligentenDreiecksverkehrenperShortSeakönnenContainerkostengünstig
nachfragegerecht positioniert werden.“ 

Gute Argumente
„Die Menschen fühlen sich vom 
Straßenverkehrslärm zu 50 Pro-
zent belastet, vom eisenbahn-
verkehr zu 33 Prozent, aber vom 
Schiffsverkehr gar nicht. er ist 
die Schleichpfote unter den Ver-
kehrsträgern.“
thomas Webel, Verkehrsminister 
Sachsen-Anhalt
„Jedes der etwa 4.000 Schiffe, 
das jährlich in den europäischen 
SeCA fährt, ist von der Schwefel-
reduzierung ab 2015 betroffen 
und muss in neue technologie 
investieren oder Diesel tanken.“
till Ole Barrelet, Geschäftsführer 
der OPDr
„Der kurzstreckenseeverkehr ist 
kein Nischenmarkt, sondern mit 
einem Anteil von über der hälf-
te des deutschen Seehafenum-
schlags eine tragende Säule der 
nationalen Seeschifffahrt.“
Markus Nölke, SPC-Geschäfts-
führer
„limitierte staatliche Mittel soll-
ten auf die Beseitigung wirklicher 
engpässe konzentriert werden. 
Der Fehmarnbelt ist kein eng-
pass.“
Dr. Gernot tesch, Geschäfts-
führer Scandlines Deutschland
„Auf deutschen Straßen gab es 
gemäß Auskunft des ADAC im 
vergangenen Jahr 600.000 km 
Stau.EinmöglicherAuswegist
oftmals der Seeweg.“
till Ole Barrelet, Geschäftsführer 
der OPDr
„Die Ölindustrie spricht selbst 
davon,dassdasSchwerölzeitalter
2030 vorbei sein wird.“
torsten Westphal, geschäfts-
führender Gesellschafter Arkon 
Shipping
„Durch intelligentes Container-
management in Dreiecksver-
kehren wird laderaum dort po-
sitioniert,woerbenötigtwird.
Bilaterale unpaarigkeiten werden 
überwunden und stabile, verfüg-
bare transportsysteme geschaf-
fen.“
knut Sander, geschäftsführender 
Gesellschafter, robert kukla
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Seehafenumschlag
Anteil Kurzstreckenseeverkehr 

2011 2012

Gesamtumschlag 296 Mio. t 299 Mio. t 

Volumen KSSV 167 Mio. t 168 Mio. t 

Anteil KSSV insgesamt 56 % 56 %

davon Massengut (50:50) 79 Mio. t 80 Mio. t 

davon Stückgut 88 Mio. t 87 Mio. t 

    Break Bulk 14 Mio. t 12 Mio. t 

    Container 43 Mio. t 45 Mio. t 

    Fahrzeuge 30 Mio. t 30 Mio. t 
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 8, Reihe 5 (2011 und 2012) 

Der ShortSea-Verkehr ist eine stabile und feste Größe in Deutschlands 
maritimer Wirtschaft. In 2012 hatte er im Vorjahresvergleich unverändert einen 
Anteil von 56 Prozent am Gesamtumschlag der deutschen Seehäfen:
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SPC in den Medien

Wasserstraße bietet Potenzial für 
die konsumgüterindustrie 
AufgroßeResonanzstießdieFachveranstaltung„Konsumgüterindustrie–NeueMärktefürdieBinnenschifffahrt“
am 23. April in der Nieder rheinischen Ihk in  Duisburg, an der sich auch das SPC beteiligte. Die referenten – darun-
ter auch Carsten Berger vom SPC-Mitgliedsunternehmen h&S Container linie Gmbh - sensibilisierten den handel 
fürdieEinbindungdesVerkehrsträgers„Binnenschiff“indielogistischeKette.DieDeutscheVerkehrs-Zeitunggriff
das thema in einem Fachbeitrag auf, den das SPC_AktuellandieserStelleinungekürzterLängeveröffentlicht.
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  Transportbarometer

Frühjahrsaufschwung 
hält zweite Woche an

Die zweite Woche in Folge steigt die 
Laderaumnachfrage in Europa kräftig 
an. Ein Plus von 7 Prozentpunkten 
führt in dieser Woche sogar mit 
einem Verhältnis Fracht zu Laderaum 
von 57 zu 43 Prozent zu einem klaren 
Überhang im Markt. Die innerdeut-
schen Verkehre sind weiter stark. (sb)

Anteil der Angebote von Ladung 
und Laderaum nach Ländern 
in Prozent

Die Werte basieren auf den bei TimoCom 
eingestellten Ladungs- und Laderaumangeboten.

Transporte von 
Deutschland

Transporte nach 
Deutschland

  ß  10 1 90   ß  85 9 15RUS

  ß  20 2 80   ß  80 8 20PL

  ß  71 7 29   ß  84 8 16NL

  ß  32 3 68   ß  83 8 17I
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  ß  35 4 65   ß  29 3 71GB
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  ß  27 3 73   ß  73 7 27CZ
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  2  52 5 48   ß  62 6 38A

  ß  71 7 29   ß  27 3 73CH
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57 %
Ladung

43 %
Laderaum

www.timocom.com

Ketchup auf der Wasserstraße
Die Binnenschiff fahrt kann sich in der Konsumgüterlogistik neue Märkte erschließen

Für die Hersteller und Vertreiber 
von Konsumgütern spielt die Bin-
nenschiff fahrt als logistischer Part-
ner bisher eine eher untergeordnete 
Rolle. Gute Gründe sprechen jedoch 
dafür, dass sich das mittelfristig än-
dern könnte.

von Jan Peter Naumann

Dass Binnenschiff e direkt an der 
Rampe des Supermarktes an-
legen und mal eben mehrere 

Tonnen Getränke, Nahrungsmittel 
und Pfl egeprodukte für den tägli-
chen Gebrauch liefern, wird wohl ein 
Wunschtraum bleiben. Keineswegs 
utopisch ist jedoch die Vorstellung, 
dass der Verkehrsträger stärker in 
die logistischen Ketten der Konsum-
güterindustrie eingebunden werden 
kann. Dazu lieferte eine Veranstal-
tung des Vereins für europäische 
Binnenschiff ahrt und Wasserstraßen 
(VBW) in der Niederrheinischen IHK 
in Duisburg Beispiele.

Konsumgüterhersteller und die 
Handelslogistik bewegten sich in ei-
nem komplexen Spannungsfeld, sagte 
VBW-Präsident Heinz-Josef Joeris zum 
Auftakt. Die Verbraucher möchten 
die Ware nicht zuletzt dank des zu-
nehmenden Onlinehandels zügig und 
rund um die Uhr beziehen können. 

Dabei dürfen die Preise aber nicht 
in die Höhe schießen und nachhaltig 
und umweltfreundlich soll der Trans-
port natürlich auch sein. Hier könnte 
die Binnenschiff fahrt ihre Vorteile 
hinsichtlich Kapazität und Umwelt-
freundlichkeit ausspielen.

Individuelle Lösungen
Die Binnenschiff fahrt in die Handels-
logistik einzubinden sei eine Heraus-
forderung, gab Carsten Berger, Leiter 
des Verkaufs bei der H&S Containerli-
ne GmbH aus Duisburg, zu bedenken. 
Dem Verkehrsträger haftet der Ruf 
der Langsamkeit an und nach wie vor 
wird in der berufl ichen Ausbildung 
angehender Spediteure und Logisti-
ker dem Transport auf dem Wasser 
zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet. 
Dabei ist die Binnenschiff fahrt in der 
Lage, individuelle Lösungen zu kreie-
ren. Am Beispiel der H&S Container-
line machte es Berger deutlich: Das 
Unternehmen kann sowohl auf Con-
tainerschiff e auf dem Rhein als auch 
auf intermodale Zugverbindungen 
zur Gestaltung der Transportketten 
zurückgreifen. „Leider hat der Han-
del nur den LKW im Blick“, be-
dauert Berger.

Mittelfristig habe der LKW 
gegenüber dem Binnen-
schiff  jedoch die schlech-
teren Karten: Zuneh-

mende Engpässe auf den Straßen, 
Eingeschränkte Fahrzeiten und eine 
vernachlässigte Infrastruktur (Brü-
cken) kämen dem Verkehrssystem 
Wasserstraße zu Gute. Zur Verdeut-
lichung wählte Berger das Beispiel 
eines Containerfrachters, der im See-
hafen 9000 Container ablädt. Um 
diese Menge abzufahren, wären so 
viele  LKW erforderlich, dass sie an-
einander gereiht eine Schlange von 
450 km ergeben würden. Das gleiche 
Transportaufk ommen schaff en auch 
53 Binnenschiff e, wobei sich deutliche 
Einsparungen bei den CO2-Emissionen 
ergeben.

Schon seit längerem versucht der 
Soßen- und Ketchuphersteller Heinz 
für seine in Euopa hergestellten und 

dort auch vertriebenen Produkte 
eine Transportlösung mit 

Binnenschiff s-anteil 
zu fi n-

den. „Wir haben uns mit der Brau-
erei Bavaria und Mars Nederland 
zusammengesetzt und nach Bünde-
lungsmöglichkeiten gesucht“, berich-
tet Tom Tillemans, verantwortlich 
für die Distributionslogistik bei H. J. 
Heinz. Herausgekommen ist eine Lö-
sung, bei dem die Produkte ab Werk 
in 45-Fuß-Container verladen und per 
LKW zum nächsten Binnenschiff ster-
minal in den Niederlanden gebracht 
werden, um dann die Reise auf dem 
Wasser nach Rotterdam fortzusetzen. 
Von dort aus fi ndet mit unterschiedli-
chen Transporten die weitere Vertei-
lung an den Handel in Europa statt. 
Seit Januar konnten so 10 000 LKW–
Fahrten eingespart werden. Bei den 
zwei Linien soll es nicht bleiben. „Wir 
befi nden uns mit weiteren Partnern in 
Gesprächen und können uns ein Netz 
von bis zu zehn Linien vorstellen“, 
sagte Tillemans.

Dass die Binnenschiff fahrt ihre 
Vorteile hinsichtlich Kapazität und 
Umweltfreundlichkeit ausspielen  
kann und dem Verkehrsträger damit 
neue Märkte erschließt, sieht auch 
Markus Nölke, Geschäftsführer des 
mit veranstaltenden Short Sea and 
Inland Waterway Promotion Center 
(SPC). Die Konsumgüterlogistik wie 
übrigens auch die Windenergie ver-

spreche neue Geschäftsmöglich-
keiten, sagte Nölke.

Österreich fördert Intermodalität
20 Mio. EUR stehen für neue Konzepte zur Verfügung

KOMBINIERTER VERKEHR  Mit 
dem neu aufgelegten Förderpro-
gramm „Mobilität der Zukunft“ 
unterstützt das österreichische Ver-
kehrsministerium (BMVIT) wieder 
die Entwicklung neuer Technologi-
en, Konzepte und Dissertationen mit 
Fokus auf den intermodalen Verkehr. 
Das wurde jetzt in Wien bekannt.

Zwei Ausschreibungen 2013
In diesem Jahr wird es zwei Aus-
schreibungen geben, auf die sich 
österreichische Unternehmen be-
werben können, wenn sie innovative 
Projekte entwickeln, die förderwür-
dig erscheinen, erklärt Sarah Kraut-
sack, Referentin in der Abteilung 
Mobilitäts- und Verkehrstechnologi-
en im BMVIT. Die Ausschreibungs-
schwerpunkte 2013 im Frühjahr und 
Herbst sind nachhaltige „First Mile“- 

und „Last Mile“-Lösungen für die 
Gütermobilität, nachhaltige Güter-
mobilität in Städten und intermoda-
le Knotenpunkte sowie nachhaltige 
Güterverkehrszentren . 

Auch deutsche Unternehmen 
sind von dem Verfahren nicht ausge-
schlossen, ergab eine Nachfrage der 
DVZ. Sie können sich unter bestimm-
ten Bedingungen in förderwürdige 
Projekte einklinken und bekommen 
dann bis zu 20 Prozent an Mitteln von 
der Gesamtförderung eines Projekts 
zugesprochen. Das setzt aber voraus, 
dass zum Beispiel ein deutsches Un-
ternehmen gemeinsam mit einem 
österreichischen Konsortialpartner 
die Förderung beantragt, das Projekt 
für Österreich einen Nutzen bringt 
und der deutsche Partner auch alle 
Fördervoraussetzungen wie Bonität 
oder nötiges Know-how erfüllt.

Die Projekte sollen durch Innovati-
onen „bestehende Märkte befruchten 
und neue Märkte generieren“, wobei 
sowohl technische als auch organisa-
torische Innovationen staatlich geför-
dert werden. Unter dem Strich sollen 
Lösungen herauskommen, die hel-
fen, Ressourcen zu sparen und Kom-
binierte Verkehre zu optimieren. 

Im Projektantrag müssen Relevanz 
und Qualität des Vorhabens ebenso 
erläutert werden wie die Eignung 
der Beteiligten und das ökonomische 
Verwertungspotenzial. Mindestens 
zwei Partner (oder mehr) müssen 
beim Projekt zusammenarbeiten. Der 
Fördertopf 2013 ist mit 20 Mio. EUR 
gefüllt. Neu ist, dass auch Dissertati-
onen fi nanziell unterstützt werden, 
wenn die Erkenntnisse praktisch ver-
wertbar sind. (mt/kl)
www.ff g.at/mobilitaet

Neuer Besitzer 
zahlt 1 Pfund
für City Link
GROSSBRITANNIEN Nach fünf 
Verlustjahren hat der britische Paket-
dienst City Link einen neuen Besitzer. 
Die Muttergesellschaft Rentokil ver-
kaufte ihn für den symbolischen Preis 
von 1 GPB (umgerechnet 1,18 EUR) an 
die Private-Equity-Gesellschaft BE-
CAP12 (Better Capital), ansässig auf 
der Kanalinsel Guernsey. Der Inves-
tor will umgerechnet 47,2 Mio. EUR 
investieren, um City Link profi tabel 
zu machen. Im vergangenen Jahr 
hatte der Paketdienst 30,7 Mio. EUR 
Verlust erwirtschaftet.

Rentokil hatte das 1969 gegründe-
te Unternehmen Anfang der 90er Jah-
re gekauft. 2006 kam zusätzlich der 
für 248 Mio. EUR erworbene Wett-
bewerber Target Express hinzu. Die 
Verschmelzung beider Kep-Dienste 
brachte jedoch nicht die gewünsch-
ten Erfolge.  (lmc/ma)

” Leider hat der Handel 
nur den LKW im Blick.

Carsten Berger, Leiter des Verkaufs bei 
der H&S Containerline, Duisburg

können Sie für zahlreiche europäische 
Länderpaare abrufen unter  www.dvz.de

Aktuelle Daten zu  
Frachtenmärkten

FO
TO

: D
D

P
 IM

A
G

E
S 

In der Handelslogistik spielt die Binnenschiff fahrt noch 
eine untergeordnete Rolle. Es gibt Ansätze, dies zu ändern.

XXL TRANS GmbH
Mallinckrodtstr. 320 · D-44147 Dortmund
Telefon +49 (0)231 880 598-00
info@xxl-trans.de · www.xxl-trans.de

Wir haben
Grosses im Sinn!
Großraum- und Schwer-
transporte, multimodal und
ohne Umladung zwischen
West- und Osteuropa.

Wir haben 
Großes im Sinn!
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Öko-Bilanzen Wenn der Minister an unseren Stand käme, würde ich mir als Vertreter eines trimodalen Unterneh-mens in der Containertransportbranche wünschen, dass Ökobilanzen und damit verbundene Steuer-vorteile bei den Verkehrsträgern eingeführt wer-den. Ferner sollte die Weser zwischen Bremen und Minden kurzfristig ausgebaut werden, um größere Großmotorgüterschiff e einsetzen und so im Ver-gleich mit den Ara-Häfen gleichziehen zu können. Helmut Frank, Acos Holding AG

Digitacho entschärfen

Den Minister würde ich auf die Notwendigkeit 

hinweisen, die Kapazitäten des Kombinierten 

Verkehrs in Deutschland und den angrenzenden 

Ländern sowohl bei den Strecken als auch bei den 

Terminals auszubauen. Außerdem würde ich eine 

Lösung für die zunehmenden Probleme fordern, 

die sich einerseits aus dem wachsenden Stauauf-

kommen und andererseits dem digitalen Tacho-

graph in den LKW ergeben, die im Stau stehen.

Thomas Schleife, Transco Süd

Klarheit für Euro-VI-LKW
Dem Verkehrsminister würde ich zunächst ein-
mal dafür danken, dass das Straßengüterver-
kehrsgewerbe in den vergangenen Jahren die 
dringend notwendige Verschnaufpause hin-
sichtlich neuer Belastungen durch Steuern und 
Abgaben erhalten hat. Nun jedoch braucht die 
Branche dringend Investitionssicherheit durch 
eine rasche Entscheidung über die Ausgestal-
tung der Mautsätze für Euro-VI-Fahrzeuge. 
Jörg Mosolf, Mosolf Group

  Erhaltungsstrategie

Ich würde den Minister fragen, warum erst 

dann investiert und geplant wird, wenn 

es schon oft grenzwertig ist – siehe Nord-

Ostsee-Kanal. Und ich würde fragen, warum 

der Bund die Binnenschiff fahrt nicht mehr 

in den Fokus rückt, die Wasserstraßen 

ausbaut und erhält, obwohl einige Länder 

auf Häfen und Infrastruktur setzen – ist die 

Lobby etwa zu klein? 

Michael Beyer, Elbeport Wittenberge

Luftfracht nicht erdrosselnIch würde den Minister darauf hinweisen, dass Kleine oft ganz groß sind, wenn es um Quali-tät, Effi  zienz, umweltbewusstes Handeln und Kundenakquise geht. Aber wir brauchen faire Rahmenbedingungen von Staat und Staatsun-ternehmen. Politiker sollten die Logistikbran-che – insbesondere auch die Luftfrachtbranche im Raum Frankfurt – als Gewerbesteuerzahler und Arbeitgeber fördern und ihr nicht ständig Knüppel zwischen die Beine werfen. Patrik O. Tschirch, LUG Aircargo Handling

Trassenkosten senken

Ich würde eine Senkung der Trassenkosten 

anregen, um so eine Gleichbehandlung mit 

dem LKW zu erreichen – oder eine Befrei-

ung von der Mineralölsteuer, da diese nicht 

der Schiene zu Gute kommt. Zweitens wün-

sche ich mir für das Vorschriftenwesen den 

Aufb au einer zentralen Stelle, die frei zu-

gänglich für alle Eisenbahnen ist. Drittens 

würde ich eine Anpassung der Bahnhofs-

gleise an eine Zuglänge von 600 m fordern.

Torsten Sewerin, NBE Rail

Donauausbau
Den Minister würde ich bitten, endlich einen 
ausreichenden Etat für den Erhalt und Ausbau 
der Flüsse und Kanäle, insbesondere auch im 
westdeutschen Kanalnetz, zur Verfügung zu 
stellen. Zudem würde ich ihn dringend bitten, 
die Entscheidung Bayerns zum Donauausbau 
zwischen Straubing und Vilshofen nach der Va-
riante A zu kassieren und die Donau durch ei-
nen Ausbau nach der Variante C 2,80 einer wirt-
schaftlich vernünftigen Nutzung zuzuführen. 
Dirk Gemmer, Rhenus Partnership 

Augenmaß bei UmweltIch würde den Minister daran erinnern, dass 
die aktuellen Richtlinien der International 
Maritime Organisation zur Einführung der 
ECA-Immissionskontrollzonen mittelständi-
sche Short-Sea-Reedereien und Schiff seigner 
vor enorme Herausforderungen stellen. Die 
aktuelle Schiff sbankenkrise in Deutschland 
tut ihr Übriges. Wir brauchen politische Pla-
nungssicherheit, ergebnisoff ene Gespräche 
über die ECAs und Investitionen in die mari-
time Infrastruktur.Till Ole Barrelet, Oldenburg-Portugiesische 

Dampfschiff s-Rhederei (OPDR) 

Am Eröff nungstag der Transport 
Logistic 2013 macht Verkehrsminister 
Peter Ramsauer einen Rundgang über 
die Messe. Branchenvertreter listen 
ihre Forderungen auf.

Ramsauers To-Do-Liste

Folgen Sie uns bei Twitter:
www.dvz.de/twitter

Werden Sie Fan der DVZ:
www.dvz.de/facebook

t
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TOP-Themen

Interview:
Rausch spürt Gegenwind
Karl-Friedrich Rausch, Vorstand für 
Transport und Logistik  der Deut-
schen Bahn, rechnet mit einem 
herausfordernden Jahr 2013. 

Seehäfen:
Espo holt Frontfrau
Isabelle Ryckbost heuert bei der See-
hafen-Lobby-Organisation Espo an. 
Sie kennt die Brüsseler Wege bestens 
und hat klare Ziele. 

Porträt:
Er rettete den Sommer
Alexander Tietje (49) übernahm vor 
drei Jahren die Fahrzeugwerke Som-
mer. Bereut hat er diesen Schritt 
nicht einen Tag. 

14

Themenheft
transport 
logistic
Die Leitmesse der 
Logistik vereint Netz-
werker, Innovatoren 
und Trendforscher. 

Hochwasser
sorgt für 
Sperrungen
SÜDDEUTSCHLAND  Nach den 
anhaltenden Regenfällen der vergan-
genen Tage führen viele Flüsse im 
Süden Deutschlands so viel Wasser, 
dass die Schiff fahrt eingestellt wer-
den musste. So ruht der Verkehr auf 
der gesamten Donau. Auf dem Rhein 
läuft seit der Nacht zum Montag an 
mehreren Orten nichts mehr. Be-
troff en seien die Strecken zwischen 
Kaub und Speyer, sagte eine Spre-
cherin des Hochwassermeldezent-
rums in Mainz. Auf dem Main liegen 
die Schiff e seit Sonntag still; auf dem 
Neckar zwischen Stuttgart und Heil-
bronn ruht die Schiff fahrt ebenfalls. 
Erhebliche Behinderungen melden 
auch Straßen- und Schienenverkehr 
in den betroff enen Regionen. ( jpn)

Aktuelle Informationen auf 
www.dvz.de

NEUNEU
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Und das fordert die Industrie:
LUFT- & SEEFRACHT SEITE 15
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Besuchen Sie uns!
4 7 Juni 2013

4.  – 7. Juni 2013
Halle B5, Stand 321

4. bis 7. Juni 2013 
Halle A4, Stand 101/302

Lust auf Innovation?
Sie sind herzlich eingeladen uns auf der 
transport logistic in München zu besuchen.

ANZEIGE



Nahezu 100 Prozent 
multimodale transporte
Neu  In der rubrik „homestory“ stellt sich in jeder 
Ausgabe ein SPC-Mitglied vor – dieses Mal Buss Port 
logistics.  Seit fast 100 Jahren am Markt punktet  
der hafenspezialist durch die Verknüpfung von 
 eigenen terminals mit hoher kompetenz und neuester 
umschlagtechnik.

Zu lang, zu breit, zu schwer? Gern! egal was, egal wann, egal wo – Buss Port 
logistics schlägt auf zehn Multipurpose-terminals Güter aller Art an acht 
Standorten in Deutschland und den Niederlanden oder beim kunden direkt 
vor Ort um. Darüber hinaus bietet das unternehmen alle Services entlang 
der transportkette: Ob Stauen, laschen und Sichern, exportverpackungen 
oder Sammelladungen für Container – Buss entwickelt maßgeschneiderte 
LogistiklösungenundsetztsiefürdenKundenum.
Die terminalsAuchinderOffshore-Wind-LogistikhatsichBussmitden
terminals in eemshaven, Stade und Sassnitz hervorragend positioniert. 
GleichzeitigsuchtderHafendienstleisterständignachMöglichkeiten,neue
hafenanlagen zu entwickeln.
BussPortLogisticsistBetreibermehrererMultipurpose‐TerminalsfürHand-
ling von Schwergut, Break‐Bulk, Projektladung, Containern, Fahrzeugen,
Forstprodukten, Gefahrgütern,Massen‐ und Schüttgütern sowie rollender
ladung. Die Standorte sind neben hamburg eemshaven (Niederlande), Bre-
men,  Antwerpen, Sassnitz, elbePort wittenberge, havelPort Berlin und Sta-
de. Sie sind Bestandteil der Fahrpläne diverser liniendienste.
Die kunden Der kundenstamm von Buss setzt sich aus Verladern, Spedi-
teuren, reedern, der Verkehrswirtschaft und dem produzierenden Gewerbe 
zusammen, insbesondere aus den Sektoren energiewirtschaft (erneuerbare 
Energien),Maschinen‐undAnlagenbau,Stahl-undBauindustriesowieder
Automobilindustrie.
Die Multimodalität Alle Buss-terminals sind trimodal angeschlossen und 
verfügen über modernes umschlagequipment, wie lhM 600 und lhM 400, 
Reach‐Stacker,Greifer,Spreader,ContainerbrückenundBagger.Zusätzlich
besteht eine kooperation mit einem Spezialisten für heavy-lift-equipment.
Das umweltbewusstsein Nachhaltigkeit spielt für das unternehmen eine 
zunehmend bedeutende rolle, was sich ebenfalls in einem nahezu 100-Pro-
zent-Anteil multimodaler transporte, unter Berücksichtigung aller Ver-
kehrsträger, widerspiegelt. laut Michael Berger, Mitglied der Geschäftslei-
tung Buss Port logistics, wünscht sich das unternehmen künftig verstärkt 
eine Zusammenarbeit mit dem SPC im Bereich hinterlandlogistik sowie 
weiterhin eine intelligente Verknüpfung der relevanten Verkehrsträger und 
Marktteilnehmer zu effizienten Logistikketten. Marktbewerbung und Öf-
fentlichkeitsarbeit sollen ebenso Bestandteil des Maßnahmenkatalogs sein.

homestory

Ausgabe 2-2013 10

Über Buss Port logistics
Die in hamburg ansässige Buss 
Port logistics Gmbh & Co. kG 
ist ein unternehmen der Buss 
Group Gmbh&Co.kG. Zur hol-
dinggehörennebendemHafen-
und logistikunternehmen die 
Geschäftsbereiche Buss Capital, 
Ixocon und Buss Shipping. Buss 
ist eine diversifizierte und innova-
tive Dienstleistungsgruppe in der 
weltweiten logistik mit insgesamt 
650 Mitarbeitern. Gegründet 1920 
im hamburger hafen, blickt das 
inhabergeführte unternehmen auf 
eine 90 Jahre andauernde erfolg-
reiche Firmenhistorie zurück, die 
durch tradition und Beständigkeit 
einerseits und durch Dynamik 
undmaßgeschneiderteLösungen
andererseits geprägt ist. Darüber 
hinaus ist Buss an der hamburger 
reederei Aug. Bolten beteiligt.
kontakt:
Buss Port logistics  
GmbH & Co. kG, Hamburg
herr Michael Berger
(Geschäftsführer Vertrieb/ 
Marketing)
Phone:+49(0)403198‐1450
E‐Mail:m.berger@buss‐ports.de
Internet:www.buss‐ports.de
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„Der Beitritt von Buss 
beim SPC lässt sich 
auf zwei Gründe 
zurückführen. wir 
wollen die Vernet-
zung der maritimen 
Branche vorantreiben 
und unseren Anteil 
zur Stärkung und 
unterstützung des 

ShortSeaShipping beitragen. Als Mehr-
werte leiten sich hieraus für uns Neu-
kontakte,Vermarktungsmöglichkeiten,
Verknüpfungen von themen und auch 
lobbying-Aktivitäten ab.“ 
Heinrich Ahlers, Vorsitzender der 
 Geschäftsführung von Buss Port logistics
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Die Mitglieder im Überblick

11Nice to sea you!

wir sind das SPC

Werden Sie Mitglied: info@shortseashipping.de



Nicht verpassen
JuBIlÄuM  Der vom SPC ausgerichtete ShortSea-Dialog 
feiert Jubiläum. In diesem Jahr findet der etablierte 
Branchentreff zum 10. Mal statt. Bis zu 150 Gäste  
zog die Dialogveranstaltung in der Vergangenheit an,  
auf der sich logistik und Politik zu einem breiten 
 Meinungs- und Informationsaustausch treffen.  
Auch die diesjährige Agenda spricht für sich. 

10. ShortSea- und Binnenschifffahrtsdialog
am 19. September 2013 im Bonner Hafen
AmZehnhoff-SönsGmbH/HafenBonn;Hafenstraße1,53117Bonn

„Multimodale Zukunft“
Die Vorteile und Chancen vernetzter Verkehrsträger
ab 09:15 uhr – bis 16:00 uhr

themenblock 1:  ShortSeaShipping – Ökologische und Ökonomische 
transporte auf dem wasser

themenblock 2:  hinterlandverkehre – Chancen & herausforderungen  
fürdieBinnenschifffahrtundBinnenhäfen

themenblock 3:  technik & equipment
themenblock 4:  Praxisbeispiele aus der Verladerschaft

Beiträge: Bundesverkehrsministerium, OPDr, Samskip, MSG eG, Bühler AG, 
AmZehnhoff-Söns/HafenBonn,SPC,D.OltmannLogistik,ThyssenKrupp
Steel, lyondellBasell etc.

Anmeldungensindabsofortmöglichunterinfo@shortseashipping.de;
Programmveröffentlichungab15.Juli2013

unser Partner:

termine

08. August 
Brunsbüttel
elBe Seaports 
 Informationsveranstaltung
www.elbe-seaports.com

29. August 
lüneburg 
Infrastruktur für das Binnen-
schiff
www.ihk-lueneburg.de

06. September 
Nordenham
Niedersächsischer Hafentag
www.seaports.de

10. und 11. September 
Hamburg
CeMAt Hafenforum – Häfen 
der Zukunft – innovativer 
 Zugang zu den Weltmärkten
www.cemat.de

17. und 18. September 
köln
WirtschaftsWoche-konferenz 
Binnen- und Seehäfen 
www.wiwo.de/haefen

19. September 
Bonn
10. ShortSea-Dialog
www.shortseashipping.de

24. bis 26. September 
rotterdam
Cool logistics Conference
www.coollogisticsconference.
com

8. und 9. Oktober 
Hamburg
6. Shortsea-euro
www.navigateevents.com

8. bis 10. Oktober 
Hamburg
Intermodal europe
www.intermodal-events.com

21. Oktober
Brüssel
Clean Power for transport 
Conference
www.ec.europa.eu

23. bis 25. Oktober
Berlin
30. Deutscher logistik-kongress
www.bvl.de
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Am Zehnhoff-Söns GmbH International 
Logistic Services, Hafenstr. 1, 53117 Bonn

Zu Land und zu Wasser.
Experten für intermodale Verkehre.

Der Hafen Bonn ist Ihr Partner – vom Straßen- bis zum Binnenschiffstransport 
für Massen- und Schüttgüter.

::  Container-Terminal, Container-Trucking

::  Barge Transporte, Short Sea Verkehre

Jetzt mit größeren Kapazitäten! Mehr Infos: www.azs-bn.de

::  Container Stuffi ng & Stripping

::  … und vieles mehr!


