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Schöne Worte
reichen nicht
Peter Wörnlein
Stellvertretender Chefredakteur

Die deutschen Hafenunternehmer 
müssten in den nächsten Tagen an 
der vor Stolz geschwellten Brust zu 
erkennen sein, so oft wie in letzter 
Zeit von der nationalen Bedeutung 
der Häfen die Rede war. 

Es salbten nicht nur die Staats-
sekretäre Scheurle (Verkehr) und 
Otto (Wirtschaft) die Seele der Bran-
che mit Sätzen wie: „Eine stark vom 
Außenhandel abhängige Wirtschaft 
ist auf leistungsfähige Häfen ange-
wiesen.“ Und: „Wir wollen die Wett-
bewerbsfähigkeit der Seehäfen 
durch einen gezielten Ausbau der 
Hinterlandanbindungen sicherstel-
len.“ Und: „Die zur Verfügung ste-
henden Mittel werden wir gezielt 
einsetzen.“ Auch Kanzlerin Angela 
Merkel ließ es sich nicht nehmen, vor 
Tagen in Rostock auf die Bedeutung 
der maritimen Wirtschaft und die 
mit der Entwicklung dieses Sektors 
verbundenen Chancen hinzuweisen.

Doch mit schönen Reden ist es 
nicht getan. Es reicht auch nicht, die 
als dringlich erkannten Infrastruktur-
projekte in einem Nationalen Hafen-
konzept festzuhalten. Die Taten 
müssen folgen – in Form von ver-
bindlichen Finanzierungszusagen, 
jetzt und nicht übermorgen. Es dür-
fen nicht 18 Jahre ins Land gehen, 
bis wenigstens die Planungsmittel 
fl ießen, wie im Fall der Y-Trasse, die 
seit 1992 als vordringlicher Bedarf im 
Bundesverkehrswegeplan steht. 

Das Beispiel zeigt, dass politische 
Entscheidungen eine Beschleuni-
gung ebenso nötig haben wie der 
Planungsprozess, für den bei die-
sem Projekt „nur“ fünf Jahre veran-
schlagt werden.

Das Nationale Hafenkonzept sei 
der Maßstab, an dem sich die Bun-
desregierung messen lassen wolle, 
versichert der Staatssekretär Otto. Er 
kann sicher sein, dass sich die Hafen-
unternehmer an seine Worte erin-
nern werden. DVZ 18.11.2010 

woernlein@dvz.de
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Zweitägiger Streik
bei der Renfe

Spanien Die staatliche Eisenbahn Spa-
niens, Renfe, wird heute und morgen 
bestreikt. Betroff en von der Aktion 
sind die Nah- und Langstreckenver-
kehre, und zwar in den Stoßzeiten. Or-
ganisiert hat den Ausstand die Lokfüh-
rergewerkschaft Semaf.

Der Güterverkehr ist von diesem 
Streik, der vor allem wegen Lohnfor-
derungen ausgerufen wurde, ebenfalls 
betroff en. Das Schienenverkehrsunter-
nehmen hat angekündigt, dass durch 
Sondereinsätze an den Streiktagen 
zwischen 50 und 80 Prozent der Züge 
fahren werden. DVZ 18.11.2010 (scm/sm)

 www.renfe.com

Tschechien senkt
die Trassenpreise

Eisenbahnen Das tschechische Ver-
kehrsministerium will 2011 die Tras-
senpreise für den Güterverkehr um 
durchschnittlich 11 Prozent senken. 
Besonders profi tieren solle der Kom-
binierte Verkehr, kündigte Verkehrs-
minister Vit Barta in Prag an. 

Über den staatlichen Verkehrsinfra-
strukturfonds SFDI will er ferner Mit-
tel zur Unterstützung von intermo-
dalen Verkehren bereitstellen. Damit 
solle die Verkehrsverlagerung von der 
Straße auf die Schiene unterstützt wer-
den. Im Gegenzug werden die Tras-
senpreise für den Personenverkehr 
leicht erhöht werden.  DVZ 18.11.2010 (roe) 

Hafenwirtschaft steht
vor harter Lohnrunde

Der Umschlag steigt, doch „der Aufh olprozess wird noch Jahre dauern“

Von Peter Wörnlein

Die Hafenwirtschaft stellt sich auf 
harte Tarifverhandlungen ein, nach-
dem sich der Umschlag wieder kräftig 
erhöht hat. „Erhebliche Auseinander-
setzungen“ erwartet Heinz Brandt, der 
Vorsitzende des sozialpolitischen Aus-
schusses im Zentralverband der deut-
schen Seehafenbetriebe (ZDS).

Mehr als eine moderate Anpassung 
der Löhne zum Ausgleich der Infl ati-
onsrate halten die Mitgliedsunterneh-
men für nicht vertretbar. Zwar habe 
sich die Beschäftigung auch in den Hä-
fen spürbar belebt, die Unternehmen 
stünden aber „weiterhin unter erhebli-
chem Druck auf der Kostenseite“, argu-
mentierte Brand am Dienstag anläss-
lich der ZDS-Mitgliederversammlung 
in Hamburg. Die Hafenwirtschaft will 
deshalb in der anstehenden Lohnrunde 
auch strukturelle Änderungen des Ta-
rifs mit dem Ziel eines fl exibleren Ein-
satzes der Arbeitskräfte erreichen.

Der ZDS und die Gewerkschaft 
ver. di hatten sich im Mai dieses Jah-
res auf eine bescheidene Erhöhung 
um 1 Prozent verständigt. Der Ver-
trag läuft Ende Juli 2011 aus. Brandt 
rechnet nicht zuletzt deshalb mit der 
Forderung nach einer kräftigen Lohn-
erhöhung, weil Unternehmen der Au-
tobranche aufgrund der guten Auf-
tragslage schon Tariferhöhungen 
vorgezogen und Sonderzahlungen 
geleistet haben. 

9 Prozent Umschlagplus. Der Um-
schlag ziehe schneller an als erwartet, 
stellte der scheidende ZDS-Präsident 

Detthold Aden fest. Der Verband erwar-
tet für das laufende Jahr eine Zunahme 
um 9 Prozent auf 284 Mio. t. Doch „der 
Aufholprozess werde noch einige Jahre 
dauern“. Aden erneuerte den Appell, 
die Atempause beim Wachstum zu nut-
zen, um die seewärtigen Zufahrten und 
Hinterlandanbindungen der deutschen 
Seehäfen zügig auszubauen.

Zuversichtlich zeigte sich Aden, 
dass es gelingen wird, nach zwei „Port 
Packages“ einen weiteren Versuch der 
EU-Kommission zur Regulierung der 
Hafenwirtschaft abzuschmettern. Dar-

über, dass es dafür keinen Bedarf gebe, 
sei inzwischen auch Einvernehmen mit 
der Vereinigung der staatlichen Port 
Authorities Espo hergestellt worden. 

„Kein Port Package III“. Die Bundes-
regierung sei an der Seite der Hafen-
wirtschaft, versicherte der Maritime 
Koordinator der Bundesregierung, 
Hans-Joachim Otto, den ZDS-Mit-
gliedern. Eine Richtlinie werde nur zu 
mehr Bürokratie und einem Investi-
tionsstau führen. DVZ 18.11.2010 

Kommentar links ■  www.zds-seehaefen.de
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Den gut 10 800 Hafenarbeitern wird nur ein Infl ationsausgleich in Aussicht gestellt. 

Logistikern bleibt Einbruch erspart
Branchenbarometer von SCI: Preise steigen, Kosten ziehen an

Das Geschäftsklima der Transport- 
und Logistikbranche zeigte sich auch 
im Oktober von seiner freundlichen 
Seite. Anders als in den Jahren zu-
vor kam es zu keinem saisonalen Ein-
bruch. Das geht aus dem aktuellen 
Logistikbarometer von SCI Verkehr 
hervor. Demnach ist die aktuelle und 
Geschäftslage der Transport- und Lo-
gistikunternehmen sehr gut. 

Eine zunehmende Zahl von Un-
ternehmen berichtet von steigenden 
Preisen. Damit gehen allerdings auch 
Kostensteigerungen einher, die unter 
anderem durch erhöhte Personalkos-
ten begründet sind. Der Pool von ge-

eigneten Fachkräften werde langsam 
kleiner, schreiben die Marktbeobach-
ter von SCI. Somit bleibe abzuwarten, 
ob alle Unternehmen die geplanten 
und notwendigen Personaleinstellun-
gen in den kommenden Monaten tat-
sächlich verwirklichen könnten. 

Die anziehende Wirtschaft führt 
dazu, dass die Kunden der Transport- 
und Logistikbranche zunehmend 
Outsourcing betreiben. Für die Auf-
traggeber steht dabei nicht mehr nur 
Kostensenkung im Vordergrund: Ver-
besserungen in den logistischen Ab-
läufen haben mittlerweile den glei-
chen Stellenwert, hat die Befragung 

durch SCI ergeben. Hinzu kommen 
knappe Lagerkapazitäten. Die befrag-
ten Unternehmen gehen daher davon 
aus, dass im Frühjahr 2011 vermehrt 
mit dem Bau von Logistikimmobilien 
begonnen wird.

Anders als im deutschen Markt, 
der einen Konjunkturaufschwung 
zeigt, sieht es in Großbritannien aus. 
Die britische Wirtschaft hat sich noch 
nicht so gut von der Wirtschaftskrise 
erholt wie die deutsche. Der dortige 
Logistikmarkt wird daher von zwei 
Dritteln der Befragten als stagnierend 
bezeichnet.  DVZ 18.11.2010 (rok)

Bericht Seite 6: „Geschäftsklima der . . .“  ■ www.sci.de 

Rechnungshof kritisiert Verkehrsministerium
Straßenbau-Sonderprogramme verfehlen Wirkung / WSV-Personalbedarf fraglich

Der Bundesrechnungshof hat in sei-
nem jährlichen Bericht abermals 
Verschwendung und ungenügende 
Kontrolle der Mittelverwendung im 
Bundesverkehrsministerium kritisiert. 
So seien das „Anti-Stau-Programm“ 
und das „Lückenschlussprogramm“ 
später angelaufen als beabsichtigt. 
Folge sei, dass beim Anti-Stau-Pro-
gramm bis zum Ende der Programm-
laufzeit 2008 nur rund 40 Prozent der 

eingeplanten Mittel für die vorgesehe-
nen Bauprojekte ausgegeben waren. 
Beim Lückenschlussprogramm wer-
den es zum Ende der Programmlauf-
zeit 2010 geschätzt knapp 50 Prozent 
der bereitgestellten Mittel sein.

Heftige Kritik übte der Rechnungs-
hof daran, dass das Verkehrsminis-
terium seit zehn Jahren nicht ausrei-
chend begründen kann, warum die 
Wasser- und Schiff fahrtsverwaltung 

(WSV) mehr als 13 000 Stellen benö-
tigt. Ein erster Anlauf zur Personal-
bedarfsermittlung 2001 sei im Sande 
verlaufen. Weitere Versuche habe das 
Ministerium wegen des angeblichen 
Aufwandes nicht unternommen. Der 
Rechnungshof fordert, im Zuge einer 
dringend notwendigen Organisations-
reform auch den Personalbedarf ge-
nau zu ermitteln. DVZ 18.11.2010 (roe)

 www.bundesrechnungshof.de

Hapag-Lloyd meldet Rekordergebnis
Raten liegen 43,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahres

Die Containerreederei Hapag-Lloyd 
hat in den ersten drei Quartalen ein 
Rekordergebnis eingefahren. „Nach 
dem verlustreichen Vorjahr konnten 
wir in den ersten neun Monaten die-
ses Jahres das beste Ergebnis unserer 
Unternehmensgeschichte erwirtschaf-
ten“, sagte Vorstandschef Michael 
Behrendt am Dienstag. Dazu beigetra-
gen hätten deutlich über dem Vorjahr 
liegende Frachtraten, höhere Trans-

portvolumina und erhebliche Kosten-
senkungen.

Für das dritte Quartal dieses Jah-
res weist die Reederei ein Ergeb-
nis vor Zinsen und Steuern (Ebit) 
von 263,6 Mio. EUR aus. Verglichen 
mit der Vergleichszeit 2009 (minus 
184,5 Mio. EUR) bedeutet dies eine 
Verbesserung um 448,1 Mio. EUR. Un-
ter dem Strich erzeilte das Unterneh-
men im dritten Quartal ein Konzern-

ergebnis von 217,7 Mio. EUR (2009: 
minus 212,6 Mio. EUR)

Maßgeblich waren zwei Faktoren: 
eine um 7,6 Prozent höhere Trans-
portleistung von 1,27 (1,18) Mio. TEU 
und der Anstieg der Erlöse um durch-
schnittlich 43,3 Prozent von 1167 
auf 1672 EUR pro TEU. Der Umsatz 
kletterte um 68,5 Prozent auf rund 
1,8 Mrd. EUR. DVZ 18.11.2010 (wö)

„Der Kopf“ Seite 1  ■ www.hapag-lloyd.com

TNT-Briefzusteller streiken
gegen Stellenabbau

Kep-Dienste In den Niederlanden ha-
ben erstmals seit 1983 die Briefzustel-
ler des Postkonzerns TNT gestreikt. 
Sie wehren sich gegen Stellenstrei-
chungen. Für kommende Woche sind 
weitere Maßnahmen geplant. TNT 
will rund 11 000 Stellen abbauen. Die 
Gewerkschaften plädieren dafür, mit 
Entlassungen vorerst zu warten. Sie 
hoff en nun auf Unterstützung durch 
die Regierung. DVZ 18.11.2010 (ma) 

 www.tnt.com

KURZ NOTIERT

Kaufl and will Externen
Mindestlohn zahlen

Arbeitsmarkt Die Kaufl and-Lebensmit-
telgruppe will vom 1. März kommen-
den Jahres an den Beschäftigten von 
externen Dienstleistern, die auf Basis 
eines Werkvertrags oder im Rahmen 
einer Arbeitnehmerüberlassung arbei-
ten, einen Mindestlohn in Höhe von 
8,50 EUR zahlen. Begünstigt sind da-
von unter anderem auch die Mitarbei-
ter des Personaldienstleisters „head-
way logistic“.  DVZ 18.11.2010 (gm) 

 www.kaufl and.de; www.headwayholding.com

Conti-Chef: Kautschukpreis
dürfte Reifen weiter verteuern

Straßenverkehr Europas größter Rei-
fenhersteller Continental rechnet mit 
weiter steigenden Reifenpreisen. Soll-
ten die Kautschukpreise weiter anzie-
hen, werde Conti „um die erneute An-
hebung der Reifenpreise ganz sicher 
nicht herumkommen“, sagte Conti-
Vorstandschef Elmar Degenhart der 
„Leipziger Volkszeitung“. Aus heuti-
ger Sicht halte er dies sogar für „sehr 
wahrscheinlich“. DVZ 18.11.2010 (dpa/sm)

 www.continental.de

Kurzarbeit hat
stark nachgelassen

Statistik Von April 2009 bis April die-
ses Jahres ist die Zahl der Menschen, 
die in Deutschland aus wirtschaftli-
chen Gründen kurzarbeiten müssen, 
von über 1,4 Mio. auf unter 600 000 
gesunken. Das geht aus der Statistik 
der Bundesagentur für Arbeit hervor. 
Im Sektor „Verkehr und Lagerei“ sank 
die Zahl der kurzarbeitenden Betriebe 
von 2849 auf 1903 und die der kurz-
arbeitenden Menschen von 41 457 auf 
unter 14 000. DVZ 18.11.2010 (gm) 

 www.arbeitsagentur.de

Lufthansa Cargo erhöht
den Treibstoff zuschlag

Luftfracht Erstmals seit gut sechs Mo-
naten erhöht Lufthansa Cargo wieder 
den Treibstoff zuschlag. Zum 22. No-
vember 2010 steigt die Surcharge auf 
0,85 EUR pro kg. Das hat die Fracht-
fl uggesellschaft ihren Vertriebspart-
nern mitgeteilt. Sie reagiert damit auf 
gestiegene Preise für Rohöl. Zuletzt 
hatte die Airline den Treibstoff zuschlag 
zum 3. Mai 2010 auf 0,80 EUR pro kg 
angehoben.  DVZ 18.11.2010 (ma) 

 www.lufthansa-cargo.com

Telematik-Lösungen 
www.qualcomm.eu

Transporteur für Europa
www.fi xemer.de
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