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POLITIK & WIRTSCHAFT 

Spanier streiken 
voraussichtlich nicht

Luftfracht Die Gefahr eines Streiks der 
spanischen Fluglotsen ist gebannt. Die 
Lotsengewerkschaft USCA einigte sich 
am Freitag mit der Flughafenbehörde 
Aena auf ein grundsätzliches Über-
einkommen, das einem fünf Monate 
währenden Tarifstreit ein Ende setzt. 
Zur Unterzeichnung des Abkommens 
müssten nur noch einige Details ge-
klärt werden, teilte der USCA-Spre-
cher César Cabo in Madrid mit. An-
schließend müssten die Fluglotsen die 
Vereinbarung noch in einer Urabstim-
mung billigen. DVZ 17.8.2010 (at/kl) 

 www.aena.es

KURZ NOTIERT

Leimgruber verlegt
Hauptsitz nach Pratteln

Logistik Die Paul Leimgruber + Co. AG 
nimmt eine der größten Logistikan-
lagen in der Nordwestschweiz in Be-
trieb. Nach knapp zwei Jahren Bauzeit 
ist der neue Hauptsitz der Firma nun 
in Pratteln (Kanton Baselland) bezugs-
bereit. Die neu erbaute Logistikanlage 
steht auf einem Areal von 48 000 m2 im 
Industriegebiet Schweizerhalle zwi-
schen der Rheinstraße in Pratteln und 
den Autobahnen A3 und A2. Sie ver-
fügt Unternehmensangaben zufolge 
über rund 20 000 m2 Umschlag- und 
Lagerfl äche. DVZ 17.8.2010 (pkl)

Binnenhäfen steigern
ihren Güterumschlag

Hessen In Hessens Binnenhäfen wurden 
von Januar bis Mai 4,5 Mio. t Güter um-
geschlagen – fast 8 Prozent mehr als im 
Vorjahreszeitraum, teilt das Statistische 
Landesamt mit. Der Versand nahm um 
11 Prozent auf 934 000 t und der Emp-
fang um fast 7 Prozent auf 3,6 Mio. t zu. 
Die wichtigsten Sparten: Erdöl, Mine-
ralölerzeugnisse, Gase (1,2 Mio. t, mi-
nus 12 Prozent); Steine, Erden (1 Mio. t,
plus 7 Prozent); Chemieerzeugnisse 
(479 000 t, plus 14 Prozent); feste mi-
neralische Brennstoff e (984 000 t, plus
40 Prozent). DVZ 17.8.2010 (sm)

In Time legte bei Umsatz
und Menge kräftig zu

Kep-Dienste Die In Time Express Lo-
gistik GmbH, Hannover, profi tiert 
von der stark gestiegenen Nachfrage 
nach zeitkritischen Direkttransporten. 
Im ersten Halbjahr 2010 sind Umsatz 
und Aufkommen deutlich zweistel-
lig nach oben gegangen, teilt das Un-
ternehmen mit, ohne konkrete Zahlen 
zu nennen. Für das Gesamtjahr rech-
net In Time mit einem Umsatz über 
dem Vorkrisennivau von 2008. Damals 
hatte das Unternehmen 83 Mio. EUR 
umgesetzt. DVZ 17.8.2010 (ma) 

 www.intime.de

Vorerst keine Stauzuschläge
für Abfertigung in Rotterdam

Hafenwirtschaft Der Stauzuschlag, den 
die dänische Unifeeder-Reederei ei-
gentlich zum 1. August auf den Termi-
nals der Maasvlakte erheben wollte, ist 
vorläufi g vom Tisch. Er kann aber je-
derzeit doch eingeführt werden. Das 
berichtet die DVZ-Schwesterpubli-
kation Nieuwsblad Transport in Rot-
terdam. Zwar habe sich die Abferti-
gungssituation gegenüber Juli spürbar 
verbessert, heißt es zur Begründung. 
Die Bedingungen seien aber noch 
nicht optimal.  DVZ 17.8.2010 (at/kl) 

Reduktionsziele
noch unklar

Transport und Logistik Im Vergleich mit 
anderen Branchen hinkt die Trans-
port- und Logistikbranche beim Kli-
maschutz hinterher. Zu diesem Schluss 
kommt der jüngste Bericht im Rahmen 
des Carbon Disclosure Projects (CDP). 
Dabei wurden die weltweit 219 größ-
ten Transport- und Logistikfi rmen 
über CO2-Senkungsmaßnahmen und 
Reduktionsziele befragt. 

Ziele hatten 36 Prozent, konkret in-
vestiert in diese Richtung haben 9 Pro-
zent der antwortenden Firmen. Von 16 
deutschen Unternehmen haben 11 an 
das CDP berichtet.  DVZ 17.8.2010 (gm) 

 www.cdproject.net

Hamburg kriegt die Kurve
Höhere Umschlagzahlen im ersten Halbjahr

Von Peter Wörnlein

„Der Hamburger Hafen hat die Krise 
überwunden.“ Das konnte Claudia 
Roller, Chefi n des Hamburg Hafen 
Marketing e.V. (HHM), am Montag bei 
Vorlage der Halbjahresbilanz feststel-
len. Mit 58,6 Mio. t war der Umschlag 
in den ersten sechs Monaten dieses 
Jahres um 8,1 Prozent oder 4,4 Mio. t 
höher als in der Vergleichszeit 2009.

Allerdings hat Hamburg die krisen-
bedingten Verluste noch längst nicht 
wettgemacht. Das zeigt der Vergleich 
mit dem ersten Halbjahr 2008, für 
das HHM eine Umschlagleistung von 
71 Mio. t melden konnte. Zudem sind 
es vor allem die Eisenerzimporte, die 
zur Verbesserung der Statistik geführt 
haben. Der Anstieg ist zu drei Viertel 

(3,3 Mio. t) auf den höheren Bedarf der 
Stahlkocher zurückzuführen. 

Der Containerumschlag gewann 
nur langsam an Fahrt. Mit einer Stei-
gerungsrate von 4,3 Prozent (auf 3,7 
Mio. TEU) hinkt Hamburg den Wett-
bewerbern im Westen hinterher. Ant-
werpen legte um 16,2 Prozent zu, Rot-
terdam sogar um 18 Prozent. Doch die 
HHM-Chefi n kann immerhin feststel-
len, dass der Hafen die Durststrecke 
auch in diesem Sektor hinter sich ge-
lassen hat. 

Mit einem Plus von 16,5 Prozent im 
Juni habe „Hamburg Anschluss an die 
positive Entwicklung des Container-
verkehrs gefunden“. Doch bis zu den
5 Mio. TEU, die an den Hamburger 
Terminals in der ersten Hälfte 2008 
abgefertigt wurden, bleibt ein weiter 
Weg zurückzulegen.

Noch nicht erholt haben sich aller-
dings die Containerverkehre mit den 
Ostsee-Anrainerstaaten, die bis zur 
Wirtschaftskrise maßgebliche Träger 
des Wachstums im Hamburger Hafen 
waren. Sie sind in der ersten Jahres-
hälfte sogar noch weiter geschrumpft –
um 6,9 Prozent auf rund 0,7 Mio. 
TEU. Zum Vergleich: Im kompletten 
Jahr 2007 schlug Hamburg 2,7 Mio. 
TEU im Transit mit Ostseehäfen um. 

Auch die inzwischen wieder sehr 
gute Entwicklung des Containerver-
kehrs mit Russland (plus 15,7 Prozent 
im ersten Halbjahr) habe die Einbrü-
che auf anderen Relationen nicht aus-
gleichen können, merkte Roller an. 

Ihre Erwartung für das Gesamtjahr: 
„Ein Plus von 10 Prozent sollte erreich-
bar sein.“ DVZ 17.8.2010
 www.hafen-hamburg.de

Fo
to

: H
H

M

Vor allem die steigenden Eisenerzeinfuhren führten zu Umschlagwachstum im Hamburger Hafen.

Vor der Erwärmung leicht kühler
Forscher berechnen Emissionsauswirkungen des Gütertransports

Wissenschaftler haben ausgerechnet, 
welchen Anteil der weltweite Güter-
verkehr an der Klimaerwärmung hat. 
Nach Berechnungen des International 
Institute for Applied Systems Analy-
sis (IIASA) in Laxenburg bei Wien liegt 
dieser Wert in den kommenden 50 Jah-
ren bei 0,88 Milli-Kelvin (mK). 

Doch davor, nämlich in den kom-
menden fünf Jahren, wird der Gü-
terverkehr zunächst eine Abkühlung 
begünstigen, nämlich um 1,66 mK. 
Dies liegt daran, dass die kurzlebigen 
Schadstoff e wie Schwefeldioxid, Stick-

oxid und Ruß kurzfristig einen abküh-
lenden Eff ekt haben. Wegen dieses 
Abkühlungseff ekts und der zeitlichen 
Verzögerung zwischen Emission und 
Klimawirkung ergibt sich die – auf 
den ersten Blick – paradox erschei-
nende Erkenntnis: Zwar hat der ge-
samte Verkehrssektor heute an den 
globalen CO2-Emissionen einen Anteil 
von 25 Prozent. Sein Beitrag zur bis-
herigen Klimaerwärmung liegt jedoch 
nur bei 10 Prozent.

Besonders der Seeverkehr trägt 
nach Ansicht der IIASA-Experten mit 

seinem hohen Anteil von Schwefeldio-
xidemissionen dazu bei, dass sich das 
Klima kurzzeitig abkühlt. Gleiches gilt 
für Eisenbahnen, wenn sie ihren Fahr-
strom aus der Verbrennung fossiler 
Energieträger gewinnen.

Vergleicht man jedoch die Ver-
kehrsleistung (tkm) der Verkehrsträ-
ger auf lange Sicht, werden Schiff  und 
Schiene in 50 Jahren einen acht- bis 25-
mal geringeren Einfl uss auf die Erder-
wärmung haben als durchschnittliche 
Lkw. DVZ 17.8.2010 (pk/gm)
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Wilhelmshaven reißt Lücke in Hafenbilanz
Viele niedersächsische Häfen mit hohem Umschlagplus / Raffi  neriestopp kostet 5 Mio. t 
Das Umschlaggeschehen in den nie-
dersächsischen Seehäfen erholt sich. 
Mehrere Standorte haben im ersten 
Halbjahr zweistellige Zuwachsraten 
im Vergleich zum ersten Halbjahr des 
Vorjahres erzielt, meldet die Vermark-
tungsorganisation Seaports of Nie-
dersachsen. 

Während es in wertschöpfungsinten-
siven Bereichen Zuwächse gab, riss ein 
kräftiger Rückgang des Ölumschlags 

in Wilhelmshaven ein großes Loch in 
die Gesamtbilanz. In Wilhelmshaven 
fehlen gegenüber dem Vorjahr wegen 
eines Produktionsstopps bei der Raffi  -
nerie über 5 Mio. t. Dies konnte von den 
anderen Häfen nicht kompensiert wer-
den, so dass in der Zwischenbilanz des 
Hafenverbunds ein Minus von 15 Pro-
zent auf 22,958 Mio. t steht. 

Zu den überdurchschnittlichen Ge-
winnern gehören die Häfen Cuxhaven 

und Emden mit Zuwächsen von 33 und 
30 Prozent. Beide profi tierten von einem 
stark gestiegenen Autoumschlag. Em-
den steuert mit einem Plus von über 50 
Prozent wieder auf die 1-Mio.-Grenze 
für das Gesamtjahr zu. Mit 15 Prozent 
weist auch Nordenham eine zweistel-
lige Zuwachsrate aus, während Brake 
und Stade um 8 und um 7 Prozent zule-
gen konnten.  DVZ 17.8.2010 (la)

 www.seaports.de

Logistikbranche erwartet steigende Preise 
Stimmung bleibt positiv / Entschleunigung kaum machbar

Das Geschäftsklima in der Transport- 
und Logistikbranche hat sich im Juli, 
bedingt durch eine weiterhin vorsich-
tige Einschätzung der künftigen Lage, 
wieder leicht verschlechtert. Die Unsi-
cherheit legt sich jedoch langsam: Nur 
noch 3 Prozent (Juni: 6 Prozent) er-
warten derzeit eine Verschlechterung 
für die kommenden drei Monate. Das 
geht aus dem aktuellen Logistikbaro-
meter von SCI Verkehr hervor.

Während nur noch 27 Prozent der 
Befragten mit Kostensteigerungen 
rechnen, erwarten 6 von 10 Unterneh-
men, in den nächsten Monaten höhere 
Preise durchsetzen zu können. Bei 71 
Prozent seien die Preise im Juli im Ver-
gleich zum Vormonat gleich geblie-
ben, schreiben die Marktforscher. 

Für mehr als die Hälfte der befragten 
Transport- und Logistikunternehmen 
(54 Prozent) sei eine langsamere Lo-

gistik bei ihren Kunden derzeit nicht 
durchsetzbar, heißt es weiter. Eine 
Entschleunigung, wie sie derzeit dis-
kutiert wird, hält nur jeder Vierte unter 
Nachhaltigkeitsaspekten für machbar, 
für 17 Prozent ist sie nur bei Preisab-
schlägen möglich. Einen Mehrwert für 
die gesamte Transportkette sieht so-
mit nur etwa ein Viertel der befragten 
Unternehmen. DVZ 17.8.2010 (cs)
 www.sci.de

Kunde muss im
Zentrum stehen
Timon Heinrici
Fachredakteur für Eisenbahnen

DB Schenker Rail bereitet eine Neu-
ordnung der Produktion und der 
Organisation vor – zu Beginn kom-
menden Jahres soll sie schrittweise 
eingeführt werden. Im Sich-selbst-
neu-Erfi nden ist das Unternehmen ja 
durchaus geübt. Die gesamte Orga-
nisation mit den Regionen East, Cen-
tral und West ist zu Jahresbeginn 
noch einmal modifi ziert worden.

Die sich häufenden Organisati-
onsänderungen zeigen, wie schwer 
es ist, die richtige Aufstellung für ein 
europaweit agierendes Schienen-
güterverkehrsunternehmen zu fi n-
den und zu schaff en. Für den Kunden 
spielt allerdings nur eine Rolle, ob 
sich für ihn die Leistung verbessert. 
Für DB Schenker Rail hingegen ist 
ausschlaggebend, ob sich die Wett-
bewerbsfähigkeit verbessert. Und 
genau dies wird nur eintreten, wenn 
der Kunde zufrieden ist.

Für den Kunden spielt Zuverlässig-
keit die wichtigste Rolle, dann folgen 
Flexibilität, Transportdauer und Preis. 
Eine stärkere Bündelung der Ver-
kehrsströme, wie sie mit dem Kon-
zept angedacht ist, kann dazu beitra-
gen, dass die Zuverlässigkeit steigt. 
Das Zusammenführen von unter-
schiedlichen Produktionsformen wie 
Einzelwagen und Ganzzug war lange 
überfällig und wird dazu beitragen, 
dass der Preis sinkt oder die Ertrags-
kraft von DB Schenker Rail steigt. Die 
Änderung in der regionalen Präsenz 
mit 38 Standorten kann mehr Kun-
dennähe schaff en. 

Schwierig aber dürfte die Verbes-
serung der Flexibilität werden. Ins-
besondere, wenn es darum geht, 
Abläufe zu industrialisieren, ist indi-
viduelles Eingehen auf Kundenwün-
sche problematisch. Hier werden 
weiterhin die Wettbewerber der DB 
eine gute Ausgangsposition haben.
 DVZ 17.8.2010
 heinrici@dvz.de

KOMMENTAR

Telematik-Lösungen 
www.qualcomm.eu

GDL: Durchbruch bei
Branchentarifvertrag

Eisenbahnen Die Lokführergewerk-
schaft GDL hat nach eigenen Angaben 
einen Durchbruch auf dem Weg zum 
Branchentarifvertrag erzielt. Mit der DB 
wurde im Grundsatz vereinbart, dass 
Lokführer bei einem Betreiberwech-
sel im Schienennahverkehr zu gleichen 
Konditionen übernommen werden. 

In der nächsten Woche spricht die 
GDL mit den Privatbahnen Abellio, Ar-
riva, Benex, Keolis und Veolia. Diese 
haben sich vom Arbeitgeberverband 
AGVDE, der einen Branchentarif bis-
her ablehnt, in jüngster Zeit distanziert. 
Am Freitag schlug der AGVDE einen 
„Basistarif“ von 11 EUR für Strecken-
lokführer vor.   DVZ 17.8.2010 (roe)
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