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im Mai 2019 hat der Bundesverkehrs-
minister Scheuer den Masterplan Bin-
nenschifffahrt mit den Worten „mehr 
H2O – weniger CO2“ vorgestellt. Der 
Masterplan ist ein Gesamtwerk aller 
relevanten Akteure des Systems Was-
serstraße unter der Federführung des 
BMVI und mit Beteiligung unseres 
Bundesverbands DSLV. Ziel der Bun-
desregierung ist es, die Binnenschiff-
fahrt als effizienten und umwelt-
freundlichen Verkehrsträger zu 
stärken. Die Politik strebt an, den 
 Anteil der Verkehrsleistungen der Bin-
nenschifffahrt am Modal Split, der ge-
genwärtig bei ca. 9 Prozent liegt, mit-
telfristig auf 12 Prozent zu erhöhen. 
Für Nordrhein-Westfalen hat das eine 
große Bedeutung, da mehr als die 
Hälfte des gesamten Güteraufkom-
mens der deutschen Binnenschiff-
fahrt auf die Wasserstraßen in NRW 
entfällt. 

Ohne Zweifel ist der Masterplan ein 
wichtiger Baustein zur Stärkung des 
Systems Wasserstraße und zur Errei-
chung der ambitionierten Klima-
schutzziele für den gesamten Güter-
verkehr. Denn wie bei anderen 
Verkehrsträgern ist auch die Infra-
struktur der Wasserstraßen vernach-
lässigt worden und leidet seit Jahr-
zehnten unter einem immensen 
Sanierungsstau, der zunehmend die 
Zuverlässigkeit und Planbarkeit logis-
tischer Prozesse auf und über die Was-
serstraße stört. Gerade das Niedrig-
wasser 2018 hat eindrucksvoll die 
infrastrukturellen Engpässe der deut-
schen Wasserstraßen offengelegt. Al-
lein im November 2018 wurden laut 
Destatis im Vergleich zum Vorjahres-
monat 34 Prozent weniger Güter auf 
den deutschen Wasserstraßen trans-
portiert. Wichtige Industriestandorte 
an den Flüssen und Kanälen der Che-
mie und Stahlbranche, die auf die Zu-
lieferung per Binnenschiff angewie-

sen sind, konnten nicht beliefert wer-
den und erlitten Verluste in Millionen-
höhe durch extreme Produktionsein-
bußen und höhere Transportkosten.  

Vor diesem Hintergrund war es 
richtig, einen Masterplan Binnen-
schifffahrt zu entwerfen und politisch 
auf höchster Ebene zu platzieren. He-
rausgekommen ist ein stark praxisori-
entiertes Arbeitspapier mit wichtigen 
Maßnahmenvorschlägen für die fünf 
Aktionsfelder: 

1. Herstellung einer bedarfsgerechten 
Infrastruktur 

2. Schaffung einer (noch) umwelt-
freundlicheren und wettbewerbs-
fähigen Flotte 

3. Bewältigung der digitalen Heraus-
forderungen 

4. Stärkung der Binnenschifffahrt in 
Multimodalen Transportketten und 

5. Sicherung des Fachkräftebedarfs in 
der Binnenschifffahrt 

Besonders hervorzuheben aus den 
27 Einzelmaßnahmen des Master-
plans ist das Vorhaben, einzelne Bau-
projekte – wie die dringend erforder-
liche Vertiefung der Fahrrinne am 
Mittel- und Niederrhein – durch Pla-
nungs- und Baubeschleunigung 
schneller umzusetzen. Das schnellere 
Planen und Bauen darf allerdings 
nicht allein auf den Verkehrsträger 
Binnenschiff begrenzt bleiben. 
Zudem ist es richtig, die zuständigen 
Behörden mit mehr Personal aus-
zustatten, einzelne Verkehrsträger 
besser digital zu vernetzen, Umschlag-
prozesse zu automatisieren sowie zu 
prüfen, ob die Vorteile des Kombinier-
ten Verkehrs durch Öffnung der 44 
Tonnen-Ausnahme auch auf Massen-
güter ausgeweitet werden können. 

Die Erstellung und Verabschiedung 
des Masterplans Binnenschifffahrt ist 
der erste Schritt in die richtige Rich-
tung. Nun müssen die relevanten Ak-
teure darauf achten, dass die Maßnah-
men und Handlungsempfehlungen 
von der Politik auch „angepackt“ und 
absprachegemäß umgesetzt werden. 
Es ist deshalb die zeitnahe Gründung 
einer Monitoring-Gruppe zur Umset-
zung des Masterplans, bestehend aus 
Delegierten der einschlägigen Bran-
chenverbände und der Politik, drin-
gend zu raten. 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr  
 

 

Norbert Redemann l
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Der BGL hat wieder seine be-
währte Ausweichstreckenkarte 

aktualisiert. Sie wurde in Abstim-
mung mit den Straßenbauverwaltun-
gen erarbeitet und bietet eine Hilfe für 
Fahrer, die in der Ferienzeit an Sams-
tagen unterwegs sind. Denn auch in 
diesem Jahr gilt in Deutschland an 
allen Samstagen (vom 1. Juli bis ein-
schließlich 31. August) für Lkw über 
7,5 t zul. Gesamtgewicht und Lkw mit 
Anhängern in der Zeit von 07.00 Uhr 
bis 20.00 Uhr auf zahlreichen Auto-
bahnabschnitten und einzelnen Bun-
desstraßen ein Fahrverbot. Die in der 
großformatigen Ausweichstrecken-
karte im Maßstab 1:1.000.000 vor-
geschlagenen Alternativstrecken sind 
auf ihre Eignung für Last- und Sattel-
züge bis 40 t überprüft worden. 
 Einschränkungen durch größere vor-
hersehbare Baumaßnahmen, Sper-
rungen für Transporte von Gefahr-
gütern oder wassergefährdender 
Ladung und Nachtfahrverbote wur-
den in der Karte gekennzeichnet. Ab 
sofort können Sie die BGL-Ausweich-

streckenkarte 2019 in der Geschäfts-
stelle Münster bestellen (Tel. 02 51/ 
60 61-452/-451). Mitglieder des Landes-
verbandes TransportLogistik und Ent-
sorgung zahlen den Vorteilspreis von 
1,70 Euro je Exemplar zzgl. MwSt. 
und Versandkosten (regulärer Preis 

4,93 Euro zzgl. MwSt. und Versand-
kosten). Ein Exemplar der BGL-Aus-
weichstreckenkarte 2019 finden Sie 
auch in diesem Jahr als Beilage zu die-
ser Ausgabe unserer Verbandszeit-
schrift „Verkehrswirtschaft und Logis-
tik NRW“. l
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Dass Ablenkung im Straßenver-
kehr gefährlich ist, weiß eigent-

lich jeder. Laut einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts Kantar TNS 
im Auftrag des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) und des Deutschen Verkehrs- 
sicherheitsrates (DVR) stufen 92 Pro-
zent der Deutschen das Bedienen von 
Mobiltelefonen im Straßenverkehr als 
gefährlich ein. Dennoch nutzen trotz 

Verbot 61 Prozent der Pkw-Fahrer sehr 
wahrscheinlich in bestimmten Situa-
tionen ein Handy am Steuer. 

Daher knöpft sich Gernot Hass-
knecht in der dritten Episode seiner 
Online-Serie „Abgelenkt: Beihilfe zum 
Fahren“ all diejenigen vor, die trotz-
dem noch zum Handy greifen. Um bei 
abgelenkten Verkehrsteilnehmern die 
Aufmerksamkeit zu erhöhen, widmet 

sich der notorische Nörgler Gernot 
Hassknecht, bekannt aus der ZDF- 
„heute-show“, in diesem Monat ver-
antwortungslosen Fahrern und Bei-
fahrern, Verfechtern des Multitasking 
und besessenen Social-Media-Nut-
zern. Neue Episoden der Serie sind 
jeden dritten Freitag im Monat auf 
der Kampagnenwebsite www.runter- 
vomgas.de und auf Facebook und 
YouTube zu sehen. l

Runter vom Gas  
Auf 180: Besser ankommen mit Gernot Hassknecht 

Ferienreise-Verordnung 

BGL-Ausweichstreckenkarte 2019

Allgemeines



Am 7. Mai 2019 sendete der Kultur-
sender ARTE eine neunzigminü-

tige Doku-Soap mit dem grotesken 
Titel „Wahnsinn Lkw – Wie der glo-
bale Schwerverkehr uns alle kaputt-
macht“ (bereits die Tatsache, dass Sie 
das hier lesen können, deutet auf das 
Gegenteil hin). In Fachkreisen sorgte 
der Beitrag für Irritationen, da die ge-
troffenen Feststellungen von stark 
schwankender Qualität sind. Der Bun-
desverband Güterkraftverkehr Logis-
tik und Entsorgung (BGL) e. V. aus 
Frankfurt am Main äußert sich dazu 
wie folgt: Wäre der im Kultursender 
ARTE gezeigte Film „Wahnsinn 
Lkw“ – um in kulturellen Dimensio-
nen zubleiben – ein Gemälde von 
Lucas Cranach, könnte man genau 
diejenigen Stellen benennen, bei 
denen der Meister selbst Hand an-
legte, aber auch die Stellen, die der 
Meister den Lehrlingen seiner Werk-
statt überlassen hat: so unterschied-
lich ist die Qualität der in diesem 
Filmbeitrag getroffenen Aussagen.  

Zuzustimmen ist beispielsweise 
Aussagen wie dem Hinweis auf die 
wahren Profiteure des auch vom BGL 
seit Jahren immer wieder angepran-
gerten Sozialdumpings durch osteuro-
päische Transportunternehmen und 
Spediteure. Dessen Profiteure sind 
nicht in deren Büros zu suchen, son-
dern bei ihren Auftraggebern. Auch 
der Feststellung, dass die Zunahme 
des Straßengüterverkehrs wesentlich 
durch das Verbraucherverhalten na-
mentlich durch massiven Anstieg der 
Onlinebestellungen bedingt ist, ist 
rundum zuzustimmen. Ebenso zu-
treffend ist die Aussage, dass Lkw-
Kontrollen richtig und wichtig sind, 
da sie nicht nur der Verkehrssicher-
heit dienen, sondern auch gesetzes-
treue Unternehmen vor schwarzen 
Schafen schützen. Auch der Ruf nach 
mehr Kontrollpersonal ist nicht neu: 

Der BGL fordert schon seit vielen Jah-
ren eine solche Aufstockung und be-
grüßt die dementsprechenden An-
kündigungen von Staatssekretär 
Steffen Bilger ausdrücklich!  

Leider weist der Filmbeitrag auch 
eine Reihe von Stellen mit handwerk-
lichen Fehlern auf. Einige dieser Stel-
len seien hier exemplarisch genannt. 
Zunächst wenden wir uns dagegen, 
dass der Verkehrsträger Eisenbahn in 
den Medien systematisch herunter-
geschrieben wird, ganz so, als ob bei 
der Eisenbahn nichts geleistet werde – 
das Gegenteil ist richtig: Die Verkehrs-
leistung auf der Schiene hat sich seit 
der Bahnreform mehr als verdoppelt. 
Im letzten Jahr vor der Bahnreform 
(1993) waren es noch 65,6 Mrd. Ton-
nenkilometer (tkm), im Jahre 2018 be-
reits 133,7 Mrd. tkm – das ist ein An-
stieg um 103,8 Prozent! Auf der Straße 
gab es zur gleichen Zeit ein Plus von 
101,6 Prozent von 251,5 tkm auf 506,9 
Mrd. tkm. Diese Zahlen zeigen deut-
lich, dass an den im Film beklagten 
Wettbewerbsnachteilen der Güter-
bahn erhebliche Zweifel angebracht 
sind. Auch bei der Verwendung ver-
schiedener statistischer Zahlen war 
der Umgang zuweilen nicht unbedingt 
meisterlich: So wurde z.B. moniert, 
dass der Leerfahrten-Anteil deutscher 
Lkw 2017 nach Angaben des Kraft-
fahrt-Bundesamtes (KBA) 37 Prozent 
betrage. Da jedoch eine Fahrt 10 km 
aber auch 1.000 km lang sein kann, ist 
nicht der Leerfahrten-Anteil maßgeb-
lich, sondern der Leerkilometer-Anteil. 
Und der beträgt lediglich 22 Prozent, 
wie sich aus Zahlen derselben Quelle 
errechnen lässt. Allerdings besteht 
wenig Hoffnung, dass dieser Leerkilo-
meter-Anteil signifikant gesenkt wer-
den kann: Die Strecke vom Speditions-
hof bis zur ersten Beladestelle wird 
immer eine Leerfahrt bleiben, ge-
nauso wie die Rückfahrt von der letz-

ten Entladestelle. Zudem gibt es viele 
Verkehre, bei denen die Rückfahrt au-
tomatisch leer erfolgt: Was sollen z.B. 
ein Lang holz-Lkw, der Baumstämme 
zum  Sägewerk gebracht hat, oder ein 
Mülllaster von der Deponie mit zu-
rücknehmen? Und ein Milchtank-
wagen kann auf der Rückfahrt nicht 
mit Benzin beladen werden. Außer-
dem gibt es Regionen mit stark unter-
schiedlichem Eingangs- und Ausgangs-
volumen: In den Großraum Berlin 
z.B. wird aufgrund der hohen Ein-
wohnerzahl viel Fracht hineintrans-
portiert, aufgrund fehlender Industrie 
mangelt es jedoch an Rückfracht.  

Ebenso ist die alte Schweizer Mär 
zu monieren, dass der Rückgang der 
Lkw-Transitfahrten durch die Schweiz 
ihren Hauptgrund in der Einführung 
der LSVA-Maut im Jahre 2001 gehabt 
habe. Straßenverkehrsexperten wis-
sen, dass die Schweiz zeitgleich die 
höchstzulässigen Lkw-Gewichte von 
28 t über 34 t auf 40 t erhöht hatte, wo-
durch sich die Lkw-Nutzlast verdop-
pelte. Seither werden also viel weni-
ger Lkw-Fahrten für den Transport 
der gleichen Gütermenge benötigt. Er-
staunlich ist auch, dass die Filmema-
cher die im Vergleich zu Deutschland 
höheren Pro-Kopf-Ausgaben für die 
Eisenbahn in Österreich und der 
Schweiz als Sensation verkaufen. Be-
kanntlicherweise liegen beide Länder 
in den Alpen. Und es erfordert eigent-
lich nicht allzu viel Phantasie, sich 
vorzustellen, dass Tunnelvortrieb 
durch massives Felsgestein oder tech-
nisch aufwändig zu erstellende Brü-
ckenbauwerke teurer sind, als der Bau 
von Bahnstrecken im flachen Land. 
Außerdem stellt sich hier nicht nur 
die Frage wie viel sondern auch, 
wofür das Geld ausgegeben wird. 
Wenn die Bahn Milliardeninvestitio-
nen im Stuttgarter Untergrund oder 
für internationale Firmenaufkäufe tä-
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tigt, kann es schnell passieren, dass 
das Geld an anderen fehlt…  

Sehr bedauerlich ist, dass die Auto-
ren bei der Darstellung der Unfallzah-
len zur in Fachkreisen verpönten 
 Technik des „Gezielten Weglassens“ 
 gegriffen haben. Für das wiederver-
einigte Deutschland liegen beim 
 Sta tistischen Bundesamt endgültige 
Unfallzahlen von 1992 bis 2017 vor. Ge-
nannt wurde im Film nur der Zeit-
raum 2016 bis 2017, in dem die Zahl 
der bei Unfällen mit Güter-Kfz getöte-
ten Personen in der Tat um 6,6 Prozent 
von 745 auf 794 anstieg. Was uns die 
Filmemacher verschwiegen haben: 
Von 1992 bis 2016 ging diese Zahl (trotz 
der gestiegenen Verkehrsleistung, s.o.) 
fast kontinuierlich von 1.883 auf 745 – 
also um über 60 Prozent – zurück. 
Sieht so seriöser Journalismus aus?  

Wie so oft wird auch in diesem Film-
beitrag dem Straßengüterverkehr vor-

geworfen, dass er zu billig sei. Hier 
müssen sich die Kritiker möglicher-
weise schon bald umgewöhnen: Auf-
grund des europaweit grassierenden 
Lkw-Fahrermangels sind die Fahrer-
löhne seit geraumer Zeit im Steigflug 
begriffen. Bei den in der Branche no-
torisch geringen Gewinnmargen kann 
das nicht ohne Auswirkung auf die 
Frachtpreise bleiben, wenn man als 
Transportunternehmer nicht zeitnah 
den Gang zum Insolvenzgericht antre-
ten will. Da die Bahn aber schienen-
bedingt nicht mit der Flexibilität des 
Lkw mithalten kann und aufgrund 
des fortschreitenden Güterstruktur -
effektes mit immer kleinteiligeren 
Sendungsgrößen, wird sie davon 
kaum profitieren. Die Flexibilität er-
fordernden Transporte werden weiter-
hin mit dem Lkw durchgeführt, sie 
werden einfach nur teurer für 
den(End)Kunden. Wenn nicht sowieso 
der Versorgungskollaps vor der Tür 
steht: Bereits im vergangenen Som-

mer kam es zu Lieferengpässen im 
Einzelhandel, weil z.B. die Getränke-
kistenstapel bei den Abfüllbetrieben 
zur Abholung bereit standen, aber fah-
rermangelbedingt kein Lkw vorfuhr. 
(In diesem Zusammenhang verweisen 
wir auf die abgebildete Grafik: Seit 
den 50er Jahren versucht die Politik 
mit verkehrspolitischen Lenkungs-
maßnahmen, die den Straßengüter-
verkehr verteuern, den Modal Split zu-
gunsten der Bahn zu beeinflussen. Da 
der Frachtpreis aber erst dann den 
Ausschlag gibt, wenn auch Leistung 
und Zuverlässigkeit stimmen, waren 
diese Versuche wenig erfolgreich.) 

FAZIT: Der Filmbeitrag hat trotz sei-
nes reißerischen Titels und vieler 
handwerklicher und logischer Fehler 
gute Ansätze, die es Wert sind weiter-
verfolgt zu werden. Der BGL steht 
dafür mit seinem Know-how gerne – 
auch für kritische Fragen – zur Ver-
fügung. l
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Anteile in Prozent

Modal-Split im Güterverkehr 1950 - 2017 nach Tonnenkilometern

Total Lkw Eisenbahn Binnenschiff Pipeline Flugzeug

01.12.1951: Lkw-Fahrzeuglänge von 22 m auf 20 m reduziert

01.05.1956: Zweiter Lkw-Anhänger verboten 

1964: Senkung der Güterverkehrstarife der 
        Deutschen Bundesbahn um 25 %

01.04.1999 - 2003: Ökosteuer in 5 Stufen 

01.01.2005: Start der Lkw-Maut

01.10.2015: Absenkung der Maut-Grenze
            von 12 t zGG auf 7,5 t zGG

unter Berücksichtigung verkehrspolitischer Lenkungsmaßnahmen

und Berechnungen des BGL 

01.01.2009: Erhöhung der Lkw-Maut um 50%



Lkw-Parkplätze an deutschen Auto-
bahnen sind Mangelware. Fernfah-

rer konkurrieren um die wenigen 
Stellplätze für ihre Ruhepause oder 
den Feierabend. Der zum R+V-Konzern 
gehörende Logistikversicherer KRA-
VAG hat jetzt eine Parkplatz-App he-
rausgebracht, die das Problem gemein-
schaftlich und solidarisch angeht.  

KRAVAG Truck Parking:  
Ein Plus für eine große 
Community  

Fernfahrer, die die App KRAVAG 
Truck Parking nutzen, unterstützen 
sich gegenseitig bei der Parkplatzsuche 
und profitieren von reservierbaren 
und sicheren Parkplätzen im Netzwerk 
der KRAVAG-Unternehmer. Das ent -
lastet auch die Logistikunternehmen. 
Nach einer Studie der Universität Duis-
burg aus dem Jahr 2017 benötigen 
mehr als die Hälfte der Fahrer zwi-
schen 30 und 60 Minuten, um nach 
17.00 Uhr noch einen Lkw-Parkplatz zu 
finden. Knapp 30 Prozent brauchen 
hierfür sogar mehr als eine Stunde. Zu-
sätzliche Fahrzeit, die den Spritver-
brauch in die Höhe treibt und die Ge-
fahr von Lenkzeit-Verstößen erhöht.  

KRAVAG Truck Parking kann kos-
tenlos heruntergeladen und genutzt 
werden. Die App vereint eine große 
Trucker-Community, die regelmäßig 
Parkplatz-Kapazitäten, Geheimtipps 

sowie Komfort und Sicherheit von 
Parkarealen austauscht. Europaweit 
werden über 34.000 Parkplätze und 
mehr als 600.000 Stellplätze angezeigt. 
Jede Meldung über deren Auslastung 
macht die App für den nächsten Nut-
zer noch ein Stück wertvoller. Eine 
Push-Nachricht, die Fahrer nach dem 
Einparken erhalten, erinnert ans Mit-
machen – jedoch nur, solange die App 
geöffnet ist.  

Am Zeitstempel sieht der Fahrer, 
wie lange die letzte Meldung her ist. 
Der Fahrmodus überwacht die ver-
bleibende Fahrzeit und zeigt Park-
plätze auf der Tour rechtzeitig an. In 
weiteren Funktionen lassen sich 
Wunschkriterien filtern und Favori-
ten anlegen. Außerdem können Tru-
cker-Freunde sich ihre Standorte an-
zeigen und sehen, wer gerade in 
Reichweite unterwegs ist.  

Der gemeinschaftliche Ansatz über-
zeugte auch die großen Verbände. 
BGL (Bundesverband Güterkraftver-
kehr Logistik und Entsorgung), DSLV 

(Bundesverband Spedition und Logis-
tik), BWVL (Bundesverband Wirt-
schaft, Verkehr und Logistik) und 
AMÖ (Bundesverband Möbelspedi-
tion und Logistik) empfehlen, KRA-
VAG Truck Parking im Fernfahrer-
 Alltag einzusetzen und unterstützen 
die weitere Entwicklung der App.  

Parkplatz-Sharing mit 
genossenschaftlichem 
Gedanken  

Zurzeit arbeitet KRAVAG am Aus-
bau eines exklusiven Netzwerkes für 
sicheres Parken. Hier erhalten Fahre-
rinnen und Fahrer von KRAVAG-ver-
sicherten Unternehmen Zugang zu ge-
sicherten Parkplätzen, die Kunden 
des Versicherers auf ihren Betriebs-
höfen bereitstellen. Das System wird 
aktuell getestet und soll ab Sommer 
über die App breitflächig zur Ver-
fügung stehen. KRAVAG Truck Par-
king kann ab sofort für das Betriebs-
system iOS im Apple Appstore und 
für Android-Geräte in Google-Play 
 heruntergeladen werden. l 

Parkplatz-Not:  

KRAVAG-App unterstützt Fernfahrer  
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Unsere Mitarbeiter sind jetzt 
noch lieber auf Tour!

KRAVAG Truck Parking
Entspannt zum Parkplatz, 
ausgeruht zum Kunden.

Ein Unternehmen der 
R+V Versicherungsgruppe

Kostenfrei auf jedes Fahrer-Handy!

Bald reservierbar: 
Sichere Parkplätze 
im KRAVAG-Netzwerk

www.kravag-truck-parking.de
truckparking@kravag.de



Gemeinsam mit hochkarätigen 
Mitstreitern wollen der Bundes-

verband Güterkraftverkehr Logistik 
und Entsorgung (BGL) e. V. und die 
Fahrzeugwerke Bernard Krone GmbH 
& Co. KG der Transport- und Logistik-
branche und besonders den Berufs-
kraftfahrern zu einem besseren Anse-
hen verhelfen. Hierzu haben sie am 
22. Mai 2019 in Frankfurt am Main 
den Verein „PROFI – Pro Fahrer-
Image“ gegründet. Zum Vorstandsvor-
sitzenden des Vereins wurde Prof. Dr. 
Dirk Engelhardt (BGL) gewählt, zu sei-
nem Stellvertreter Dr. Frank Albers 
(Krone) und zum Schatzmeister Mar-
cus Hover (Verband Verkehrswirt-
schaft und Logistik Nordrhein-West-
falen e. V.); daneben gehören dem 
Vorstand an: Jürgen Flüggen (Merce-
des-Service Card GmbH & Co. KG), 
Marcel Frings (SVG Bundes-Zentral-
genossenschaft Straßenverkehr eG), 

Manfred Graffe (L.T.G. Langenlons -
heimer Transport GmbH), Gerhard 
 Grünig (Springer Fachmedien Mün-
chen GmbH), Ralf Merkelbach (BPW 
Bergische Achsen KG), Detlef Neufang 
(Bundesverband Wirtschaft, Verkehr 
und Logistik (BWVL) e.V.) und Oliver 
Trost (EuroTransportMedia Verlags- 
und Veranstaltungs-GmbH). Alle Wah-
len erfolgten einstimmig. 

Ziele des Vereins sind die Steigerung 
der Wertschätzung des Fahrerberufs, 
die Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen für das Fahrpersonal und eine ge-
nerelle Verbesserung des Logistik-
Images sowie die Förderung der 
Ausbildung und Qualifizierung von 
Berufskraftfahrerinnen und Berufs-
kraftfahrern im Güter- und Personen-
verkehr. Als nächster Schritt steht die 
Eintragung in das Vereinsregister an. 
PROFI-Mitglied werden können alle 

Unternehmen und Organisationen, 
aber auch Fahrer und weitere Einzel-
personen, die der Logistik- Branche na-
hestehen. Der Vereinsgründung vo-
rausgegangen war eine im September 
2018 auf der IAA Nutzfahrzeuge in 
Hannover von BGL und Krone ins 
Leben gerufene Initiative, deren 
Schirmherr Bundesverkehrsminister 
Andreas Scheuer ist. Als Startkapital 
für den Verein hatte Krone das Unikat 
eines neuen Sattelaufliegers – versehen 
mit dem Brummi-Logo des BGL – ge-
spendet, der für diesen guten Zweck 
von der Langenlonsheimer Transport 
GmbH für 26.500 Euro ersteigert 
wurde. Die 21 Gründungsmitglieder 
von „PROFI – Pro Fahrer-Image“ 
freuen sich über weitere Unterstützer 
des Vereins zur Verbesserung des Fah-
rer- und Logistik-Images. Interessierte 
können sich per Mail unter profi@ 
pro-fahrer-image.de melden. l

Verein „PROFI – Pro Fahrer-Image“ gegründet
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Aus dem Verband

Nach 32-jähriger Tätigkeit hat der 
DSLV Bundesverband Spedition 

und Logistik seinen stellvertretenden 
Hauptgeschäftsführer und Leiter des 
Justiziariats Hubert Valder am 16. Mai 
2019 in der Hamburger Landesvertre-
tung in Berlin in den Ruhestand ver-
abschiedet. Der Rechtsanwalt Valder 
stieg 1987 als Justiziar in die damalige 
Bonner Geschäftsstelle des Bundesver-
bands ein. In dieser Funktion war er 
fachlich zuständig für sämtliche Ange-
legenheiten des nationalen und inter-
nationalen Speditions-, Lager- und 
Frachtrechts einschließlich aller für 
Speditionen und Logistikdienstleister 
relevanten Versicherungsfragen.  

Geprägt war seine langjährige Tätig-
keit durch die umfassende Reform des 
Transportrechts im Jahr 1998 und 
durch die wiederkehrenden Verhand-
lungsrunden zu den Allgemeinen 
Deutschen Spediteurbedingungen 
(ADSp) mit den Verbänden der ver-
ladenden Industrie und des Handels. 
Die ADSp werden von nahezu allen 
Logistikakteuren angewendet und 
sind von inzwischen acht Bundesver-
bänden anerkannt als gemeinsames 
Klauselwerk und vertragliche Grund-
lage für das Speditionsgeschäft in ganz 
Deutschland. „Wir danken Hubert Val-

der für seinen langjährigen Einsatz 
und seine Verdienste für die Spediti-
onsbranche und den Bundesverband“, 
so Axel Plaß, Präsident des DSLV. 
„Seine Arbeit war entscheidend für die 
rechtliche Absicherung unserer ge-
samten Branche und von hoher fach-
licher Expertise und Weitsicht geprägt. 
„Zusätzlich zu seiner Funktion im 
DSLV war der heute sechzigjährige 
Rheinländer Valder von 1989 bis 1998 

Geschäftsführer der sozialpolitischen 
Arbeitsgruppe des Bundesverbandes 
und von 2000 bis 2012 Geschäftsführer 
der verbandseigenen Wirtschaftsorga-
nisation. 2013 hat ihn das Präsidium 
des DSLV zum stellvertretenden 
Hauptgeschäftsführer ernannt. Als Lei-
ter Speditions- und Transportrecht hat 
Rechtsanwalt Björn Karaus (45) die 
fachliche Nachfolge von Valder im 
DSLV angetreten. l 
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Abschied nach über 30-jähriger Verbandsarbeit 

DSLV verabschiedet Hubert Valder

v.l. Hubert Valder, Frank Huster

Topaktuelle Infos! 

Nur die Themen, die Sie brauchen! 

Unterschiedliche Themenbereiche 
für Ihre Mitarbeiter! 

Ansprechpartner im VVWL:  
Marcus Hover, Tel. 02 11/73 47-814 und 
Christian Averbeck, Tel. 02 51/60 61-411

VVWL App – Immer Up to Date
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Der Fachausschuss Schienengüter-
verkehr des DSLV Bundesver-

band Spedition und Logistik hat Tino 
Bauer, geschäftsführender Gesell-
schafter der Bauer Spedition GmbH, 
Callenberg, zu seinem neuen Vorsit-
zenden gewählt. Bauer trat auf der 
Ausschusssitzung am 21. Mai 2019 
damit die Nachfolge von Axel Plaß, 
Zippel Group, an, der nach seiner 
Wahl zum Präsidenten des DSLV im 
September 2018 den Vorsitz des Fach-
ausschusses abgab. „Ich freue mich, 
die erfolgreiche Arbeit des Fachaus-
schusses nunmehr als Vorsitzender 
fortführen zu dürfen. Wichtig ist mir 
dabei insbesondere, das Gesamtsys-
tem Schiene zu stärken, der direkte 
Dialog mit den Entscheidungsträgern 
in der Politik und den Ministerien, 
sowie die Umsetzung effektiver und 
kurzfristiger Maßnahmen, die der 
Wirtschaft den Umstieg auf die 
Schiene erleichtern“, so Bauer zu 
 seinen Zielen als Vorsitzender. Der 51-
jährige Bauer war von 2016 an stell-
vertretender Vorsitzender des Fach-

ausschusses. In seiner neuen Funk-
tion ist Bauer jetzt auch Mitglied des 
Erweiterten Präsidiums im DSLV. 
Zum neuen stellvertretenden Vorsit-

zenden des Schienengüterverkehrs-
gremiums im Speditionsverband 
wurde Günter Miksch, Transa Spedi-
tion GmbH, Offenbach, gewählt. l
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Das Komitee Deutsche Seehafen-
spediteure (KDS) im Bundesver-

band Spedition und Logistik (DSLV) 
begrüßt, dass die Bekämpfung der 
akuten Wettbewerbsnachteile bei der 
Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer 
(EUSt) nunmehr auch von höchster 
politischer Ebene unterstützt wird. 
Das heutige Verfahren der Einfuhr-
umsatzsteuererhebung kann zu steu-
eroptimierten Güterströmen führen 
und verhindert, dass diese verkehrs-
effizient gestaltet werden. Daher wäre 

es herausragend, wenn Deutschland 
einmal zeigen könnte, wie schnell 
Steuerverfahren digitalisiert werden 
können, bekannte Bundeskanzlerin 
Angela Merkel in ihrer Rede auf der 
11. Nationalen Maritimen Konferenz 
in Friedrichshafen. Die Optimierung 
des Einfuhrumsatzsteuer-Erhebungs-
verfahrens wäre eine wirkungsvolle 
Maßnahme zur Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit der deutschen See-
und Flughäfen und damit der deut-
schen Wirtschaft insgesamt. „Wir 

danken der Bundeskanzlerin für ihre 
Unterstützung und ihre klaren Aus-
sagen, mit denen sie auf die großen 
Wettbewerbsnachteile für den Wirt-
schafts- und Logistikstandort Deutsch-
land hingewiesen hat und hoffen, 
dass es trotz der föderalen Struktur 
Deutschlands gelingen wird, die Mög-
lichkeiten, welche die EU-Gesetz-
gebung bietet, zeitnah zu realisieren“, 
erklärte KDS-Sprecher Willem van der 
Schalk im Anschluss an die Kon-
ferenz. l

Nationale Maritime Konferenz 2019  

Steuerliche Nachteile schnell beseitigen 

DSLV-Fachausschuss Schienengüterverkehr  

Tino Bauer zum Vorsitzenden gewählt

Aus dem Verband



Politik und Region

Das Verkehrsministerium des Lan-
des Nordrhein-Westfalen und die 

Planungs- und Projektmanagement-
Gesellschaft DEGES haben heute das 
Ergebnis der Standortuntersuchung 
für zwei Park- und WC-Anlagen an der 
A1 vorgestellt. Die mit der Unter-
suchung beauftragte DEGES emp-
fiehlt Standorte in Burscheid (Dür-
scheid-Hahnensiefen) und Lever- 
kusen-Lützenkirchen. Durch den Bau 
der beiden PWC-Anlagen können an 
der A1 50 neue Stellflächen für Lkw 
und bis zu 30 Pkw-Stellplätze jeweils 
in Fahrtrichtung Köln und in Fahrt-
richtung Dortmund geschaffen wer-
den. 

„Die Sicherheit im Straßenverkehr 
hat für die Landesregierung höchste 
Priorität. Wir brauchen mehr Park- 
und Rastmöglichkeiten an Autobah-
nen, damit Fahrerinnen und Fahrer in 
Autos und Lastwagen ausgeruht unter-
wegs sind“, sagte der Abteilungsleiter 
im NRW-Verkehrsministerium Win-
fried Pudenz bei der Informationsver-
anstaltung in der Verkehrszentrale Le-
verkusen. Die Autobahn A 1 ist eine 
wichtige Transitstrecke im europäi-
schen Straßengüterverkehr mit ent-
sprechend hohem Verkehrsaufkom-
men. Der tatsächliche Bedarf an Park- 
und Rastanlagen übersteigt das derzei-
tige Angebot. Das haben Zählungen 
des Bundesverkehrsministeriums er-
geben. Das Land Nordrhein-Westfalen 
hat deshalb die DEGES beauftragt, auf 
der A1 zwischen den Autobahnkreu-
zen Leverkusen und Wuppertal-Nord 
geeignete Standorte für zusätzliche 
PWC-Anlagen zu ermitteln. 

Neue Stellplätze werden notwendig, 
damit Lkw-Fahrer gesetzlich vor-
geschriebene Ruhezeiten einhalten 
können. Der Bereichsleiter der 
DEGES, Dr. Udo Pasderski, wies auf 
den stark zunehmenden Güterver-

kehr und die zunehmenden Belastun-
gen für Lkw-Fahrer hin. „Allein der 
prognostizierte Zuwachs des Güter-
verkehrs auf der Straße bis 2030 ist 
größer als das Güterverkehrsaufkom-
men auf der Schiene insgesamt“, 
sagte Bereichsleiter Udo Pasderski. 

Die Vorzugsstandorte der PWC-An-
lagen wurden in der Standortunter-
suchung nach umfangreichen fach -
lichen Kriterien ermittelt. Neben 
verkehrlichen Aspekten wie dem Ab-
stand zu benachbarten Rastanlagen 
und Anschlussstellen waren Umwelt-
gesichtspunkte wie Lärm- und Immis-
sionsschutz sowie die Wirtschaftlich-
keit Schwerpunkte der Untersuchung. 

Dabei kamen zunächst 5 Standorte in 
Fahrtrichtung Köln und 4 Standorte 
in Fahrtrichtung Leverkusen in die 
engere Auswahl. Die weitere Analyse 
und der Vergleich dieser Standorte 
untereinander haben schließlich zu 
den beiden Vorzugsstandorten ge-
führt.  

Nach eingehender Prüfung durch 
das Ministerium für Verkehr des Lan-
des Nordrhein-Westfalen werden die 
Unterlagen der Standortuntersuchung 
in Kürze dem Bundesverkehrsminis-
terium zur abschließenden Entschei-
dung vorgelegt. Erst danach kann die 
Vorplanung für die beiden Rastanla-
gen erstellt werden. l
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Standortuntersuchung  
für zusätzliche Parkplätze an der BAB A1

Leverkusen, 7. Mai 2019 

Informationsveranstaltung  

Standortuntersuchung 

Park- und WC-Anlagen an der A1 

 

Jede Woche schicken wir an unsere Mitglieds-
unternehmen per eMail und Telefax den VVWL-
Koopera tionsService, in dem auch Sie kostenlos 
Kooperations-, Kauf- und  Miet gesuche sowie  
-angebote veröffentlichen können.  
Wenn wir auch Ihre Anzeige veröffentlichen sollen, schicken Sie dazu  
einen  kurzen Text an Wienen@VVWL.de oder per Fax an 02 11/7 34 78 31.

KooperationsService

Wir ebnen Wege.

Politik und Region



Zuwächse beim Onlinehandel und 
zunehmende Urbanisierung wer-

den die Handelslandschaft in Nord-
rhein-Westfalen in den kommenden 
Jahren weiter dynamisch verändern – 
das ist eine der Kernaussagen der Stu-
die „Handelsszenarien Nordrhein-
Westfalen 2030“ des IFH Köln, die 
Wirtschafts- und Digitalminister Prof. 
Dr. Andreas Pinkwart beim eCom-
merce-Tag NRW vorgestellt hat. Um 
die Handelsbranche in Nordrhein-
Westfalen zu stärken und den digita-
len Wandel weiter voranzutreiben, 
startet die Landesregierung den drit-
ten Projektaufruf „Digitalen und sta-
tionären Einzelhandel zusammen-
denken“. Davon profitieren gerade 
kleine und mittelständische Unter-
nehmen. Die finanzielle Unterstüt-
zung erleichtert das Erschließen 
neuer Geschäftsfelder und den Auf-

bau von Multi-Channel-Angeboten in 
Kooperation mit Kommunen und lo-
kalen Unternehmen. 

Wirtschafts- und Digitalminister 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart: „Die Digi-
talisierung im Handel ist nicht irgend-
wann vollzogen, sondern sie stellt uns 
alle permanent vor neue Herausforde-
rungen. Für die Händler bedeutet das, 
auch mutig zu sein und in neue Kon-
zepte zu investieren. Deshalb suchen 
und unterstützen wir innovative 
Ideen, mit denen digitale und statio-
näre Angebote verknüpft und neue 
Dienstleistungen und Produkte für 
den Präsenzhandel entwickelt werden. 

„Gefördert werden können zum 
Beispiel digitale Programme zur Kun-
denbindung, Lösungen für die daten-
schutzrechtlich sichere Verwertung 

von Kundendaten oder der Einsatz 
der auch für den Handel hochinte -
ressanten Künstlichen Intelligenz. 
 Anders als bei den ersten beiden För-
derrunden können nun neben Ver-
bundprojekten auch Ideen für Einzel-
projekte eingereicht werden. Die 
mögliche Förderung steigt von 50 Pro-
zent des Projektvolumens auf bis zu 
80 Prozent. 

Projektideen können ab jetzt bis 
zum 1. August 2019 beim Projektträ-
ger ETN eingereicht werden. Weitere 
Informationen zum Aufruf, Bewer-
bungsunterlagen und die Förder-
grundlagen finden Sie unter www. 
digihandel.nrw – die Studie „Handels-
szenarien Nordrhein-Westfalen 2030“ 
steht unter www.wirtschaft.nrw/ 
ecommerce zum Download zur Ver-
fügung. l

 15 Ingenieure von Straßen.NRW 
haben jetzt die Weiterbildung 

zum sogenannten „Sicherheitsauditor 
für Straßen“ abgeschlossen. Damit 
verfügt der Landesbetrieb Straßenbau 
nun insgesamt über 102 Auditoren. 
Die Experten überprüfen einen Groß-
teil der Planungen von Straßen.NRW 
im Hinblick auf Sicherheitsaspekte. 
Und das aus unterschiedlichen Per-
spektiven: Die Auditoren versetzen 
sich in die Lage aller, die direkt oder 
indirekt am Verkehr teilnehmen, und 
kontrollieren so, ob eine neue Straße 
Gefahrenquellen birgt. Ziel ist es, Stra-
ßen schon in der Planungsphase si-
cherer zu machen. 

Wo gearbeitet wird, können Fehler 
passieren. Diese Erfahrung gilt bei der 
Planung einer neuen Straße ebenso 
wie bei der Einrichtung einer Bushal-
testelle. „Es gibt zahlreiche Faktoren, 
die einem Planer das Leben schwer 
machen können“, erläutert Wolfgang 
Mattner, der bei Straßen.NRW für die 
Ausbildung von Sicherheitsauditoren 
zuständig ist. „Da gibt es sogenannte 
Zwangspunkte, die im Rahmen einer 
Planung umschifft werden wollen. 
Das können vorhandene Gebäude 
oder auch schützenswerte Bäche sein. 
Hinzu kommen die unterschiedlichen 
Anforderungen aus den Bereichen 
Umwelt, Lärm, Luftschadstoffe oder 

auch die Wünsche örtlich Betroffener. 
Und manchmal werden bei all dem 
die Aspekte der Verkehrssicherheit zu 
wenig berücksichtigt.“ 

Um etwaige Fehler dieser Art zu fin-
den und zu korrigieren, bildet Stra-
ßen.NRW seit mittlerweile 17 Jahren 
erfahrene Ingenieure zu Sicherheits-
auditoren weiter. In Zweierteams, be-
stehend aus einem Planer und einem 
Experten für Verkehrssicherheit, über-
prüfen sie sämtliche Planungen. „Ob 
Kfz, ÖPNV, Radfahrer oder Fußgän-
ger – sie alle müssen zu ihrem Recht 
kommen“, sagt Harald Bode von Stra-
ßen.NRW. „Die Auditoren waren an 

Planen, aber sicher 

Neue Sicherheitsauditoren bei Straßen.NRW 
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Chancen der Digitalisierung nutzen!  

Projektaufruf für innovative Projekte im Einzelhandel 
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der Ausarbeitung der Pläne nicht be-
teiligt und gehen deshalb ohne Vor-
wissen beispielsweise über politische 
Absprachen an ihre Aufgabe. Sie ver-
setzen sich in die Rolle der einzelnen 
Verkehrsteilnehmer und schauen aus-
nahmslos auf deren Sicherheit.“ Das 
geschieht zunächst am Schreibtisch: 
Lagepläne und Erläuterungsberichte 
werden gesichtet, die Verkehrsbelas-
tung miteinbezogen. Später geht es 
dann hinaus auf die Straße, um die 
räumliche Wirkung der Maßnahmen 
direkt vor Ort in das Audit einfließen 
zu lassen. 

„Wir haben innerorts eine Straße mit 
zwei Geschäften, aber der Fußgänger-
überweg ist in 100 Metern Entfernung 
geplant“, nennt Mattner ein Beispiel. 
„Da sagt uns die Erfahrung, dass die 
Fußgänger an einer anderen Stelle die 
Straße überqueren werden – nämlich 
dort, wo die Geschäfte sind. Also muss 
der Fußgängerüberweg verlegt werden, 

um das Unfallrisiko zu mindern.“ Auf 
diese Weise werden wichtige Sicher-
heitsaspekte berücksichtigt und opti-
mal auf die örtlichen Gegebenheiten 
abgestimmt. Und das gilt für alle Berei-
che der Planung. Wenn etwa Schilder 
bei der Anfahrt aufgrund einer Stei-
gung zu spät gesehen werden oder 
durch Bäume verdeckt sind, müssen 
sie versetzt werden. Kurzum: Ein Si-
cherheitsaudit betrachtet den konkre-
ten Einzelfall auf eventuelle Gefahren-
quellen und hilft, diese zu beseitigen. 

Die Auditoren selbst sind Ingenieure 
und Ingenieurinnen mit mehrjähriger 
Erfahrung. Über einen Zeitraum von 
sechs Monaten werden Ihnen in meh-
reren Schulungsmodulen exempla-
risch Fehlermöglichkeiten in Planun-
gen aufgezeigt – das können eine 
falsche Querneigung einer Straße oder 
eine fehlende Entwässerung sein, aber 
auch die Art der Bepflanzungen oder 
Schwierigkeiten durch die Ausfüh-

rung der Radverkehrsanlagen. Auch 
gilt es, bei einer Bewertung zwischen 
Autobahnen, Landstraßen oder Orts-
durchfahrten zu unterscheiden und 
die Lage vor Ort jeweils individuell an-
gepasst zu bewerten. Da sich zudem 
Regelwerke ändern können, findet 
einmal jährlich ein Erfahrungsaus-
tausch statt, damit die Auditoren je-
derzeit über neue Vorschriften auf 
dem Laufenden sind. Und: „Durch die 
zusätzliche Ausbildung lernen die In-
genieure auch für ihren eigenen Ar-
beitsalltag“, so Bode. „Ein genauer Ein-
blick in das Thema Verkehrssicherheit 
hilft nun einmal bei der grundsätzli-
chen Planung von neuen Straßen.“ 

Das Sicherheitsaudit wurde Ende 
2002 beim Landesbetrieb Straßenbau 
NRW eingeführt. Pro Jahr werden bei 
Straßen.NRW etwa 300 Audits in der 
Vorplanung, im Vorentwurf, im Aus-
führungsentwurf und vor der Ver-
kehrsfreigabe durchgeführt. l
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Innovation 4.0 – ab sofort serienmäßig
Die Intelligenz im Trailer für Ihren eigenen Vorsprung nutzen.  
Die Telematik TrailerConnect® ist jetzt serienmäßig im Sattelkoffer 
S.KO COOL SMART an Bord. Mehr Infos: smart.cargobull.com

Der Wandel der gesamten Logistikbranche schreitet in 

hohem Tempo voran. Jetzt die richtigen Partner, speziell im 

Sektor Telematik zu haben, ist elementar. Ich kann mir als 

Flottenleiter einer der größten Mietfuhrparks Europas nicht  

erlauben, bei den neuesten Innovationen zweiter zu sein.“

Olaf Duden, Flottenleiter 
EURO-Leasing GmbH



Ende Mai nahm Straßen.NRW 
auch die Lkw-Waage an der Fahrt-

richtung Venlo vor der A40-Rheinbrü-
cke Neuenkamp in Betrieb. Damit soll 
auch für diese Fahrtrichtung verhin-
dert werden, dass rechtswidrig über-
ladene Lastwagen die Brücke überfah-
ren und Schäden an dem Bauwerk 

verursachen. Dies ist Voraussetzung 
dafür, dass die Brücke bis zur Inbe-
triebnahme des Neubaus ohne Ein-
schränkungen genutzt werden kann. 
Die seit November vergangenen Jah-
res in Betrieb befindliche Anlage der 
Fahrtrichtung Essen zeigt, dass die 
Maßnahme dringend erforderlich ist. 

Jede Woche werden dort bis zu 300 
Lkw an der Querung der Brücke ge-
hindert, die entweder die 40 Tonnen 
oder die zulässigen Achslast von 11,5 
Tonnen überschreiten. Die wenigsten 
Lkw sind jedoch im Hinblick auf das 
zulässige Gesamtgewicht überladen. 
Mit über 90 Prozent werden Lkw mit 
Achslastüberschreitungen gestoppt, 
die häufig auf eine falsche Lastvertei-
lung zurückzuführen ist. Hier emp-
fiehlt sich, die Verlader über die 
 Notwendigkeit der richtigen Lastver-
teilung zu informieren und die Fahrer 
erneut zu schulen. 

Neubau geplant 

Die A40-Rheinbrücke Neuenkamp 
ist in einem schlechten Zustand und 
kann auf lange Sicht nicht mehr sa-
niert werden. Ein Neubau ist vorgese-
hen. Die mit der Planung beauftragte 
DEGES (Deutsche Einheit Fernstra-
ßenplanungs- und -bau GmbH) geht 
davon aus, dass das Genehmigungs-
verfahren 2019 abgeschlossen sein 
wird und die Bauarbeiten dann star-
ten. „Bis dahin müssen wir jedoch si-
cherstellen, dass die Brücke keinen 
weiteren Schaden nimmt“, sagt Peter 
Belusa, Mitarbeiter der Straßen.NRW-
Autobahnniederlassung Krefeld und 
für die Planung der Wiegeanlage zu-
ständig. Die Brücke wird regelmäßig 
überprüft und kontrolliert. 

Tempo 40 in Wiegeanlage 

Beim Wiegen geht es nicht allein 
um das zulässige Gesamtgewicht, 
sondern auch um die einzelnen Achs-
lasten. Auf der Autobahn A40 werden 
in der Wiegeanlage die Achslasten 
während der Fahrt ermittelt. Um das 
Gewicht eines Lkw und die einzelnen 
Achslasten zuverlässig zu erfassen 
und bei einem Stopp eines zu schwe-
ren Lkw den nachfolgenden Verkehr 

Rheinbrücke Neuenkamp 

A40: Lkw-Waagen voll in Betrieb
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nicht zu gefährden, darf die Wiegean-
lage nur mit einer Geschwindigkeit 
von 40 km/h durchfahren werden. 
Meldet die automatische Anlage eine 
Überladung, wird das Fahrzeug 
durch eine Schranke an der Weiter-
fahrt gehindert und auf eine an der 
Autobahn eingerichtete Ausweichflä-
che geleitet. Dort werden das Gewicht 
und die Achslasten des Lkw erneut 
kontrolliert. Das Nachwiegen erfolgt 
rechtskräftig durch Mitarbeiter der 
Polizei/Bundesanstalt für Güterver-

kehr (BAG). Bestätigt sich der Ver-
dacht einer Überladung, darf der Lkw 
die Brücke nicht überfahren. Eine 
Ausnahme ist der so genannte kom-
binierte Verkehr, für den ein zulässi-
ges Gesamtgewicht von 44 Tonnen 
gilt. Mit einem Flyer in acht Spra-
chen, der an Lkw-Fahrer verteilt wird, 
macht Straßen.NRW auf die Anlagen 
aufmerksam. Entsprechende Hin-
weisschilder weisen zudem weit im 
Voraus auf die Gewichtsbeschrän-
kung hin. 

Hintergrund 

Rund 100.000 Fahrzeuge nutzen täg-
lich die Brücke bei Duisburg, darun-
ter 10.000 Lkw. Um vor allem die Rän-
der der Brücke zu entlasten, wurde 
die Zahl der Fahrstreifen auf zwei ein-
geengte Spuren je Fahrtrichtung re-
duziert. Außerdem wird die Brücke 
kontinuierlich überprüft und kontrol-
liert, um Schäden, die die weitere Be-
fahrbarkeit beeinträchtigen könnten, 
frühzeitig zu beheben. l
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Wirtschaftsverkehr in der Stadt 
setzt sich aus privatem (z. B. 

Einkaufs- oder Pendlerverkehr), öf-
fentlichem (z. B. Müllabfuhr, Nah -
verkehrsbusse, Grünflächen- und 
Straßenbau) und kommerziellem 
Wirtschaftsverkehr (z. B. Handwerker, 
Stückgut, Lebensmittel-Anlieferung 
und Kurier-, Express- und Paket-
dienste (KEP)) zusammen. Eine gän-
gige statistische Erfassung des städti-
schen Wirtschaftsverkehrs gibt es 
nicht. Im Weiteren geht es um den 
kommerziellen Wirtschaftsverkehr, 
der auch gewerblicher Wirtschaftsver-
kehr genannt wird. 

Wirtschaftsverkehr ist für Städte 
existenziell. Ob es um Bedarfsein-
käufe der Einwohner geht oder die 
Warenversorgung der Einzelhandels-
geschäfte, Lieferungen an produzie-
rende Unternehmen, die Ausstattung 
von Handwerkern mit Material oder 
von Gastronomie und Büros: Sie alle 
sind auf logistische Dienstleistungen 
angewiesen. In der arbeitsteiligen 
Welt und bei Bevölkerungswachstum 
nehmen diese Verkehre zu, gewähr-
leisten aber auch das wirtschaftliche 
Leben der Städte. Wirtschaftsverkehr 

ermöglicht attraktive und lebens-
werte Innenstädte und gleichzeitig Ar-
beit in den Städten.  

Ladezonen  
für den Verkehrsfluss 

Die Effizienz des Wirtschaftsver-
kehrs in der Stadt hängt wesentlich 
von der ausreichenden Verfügbarkeit 
von Flächen für Be- und Entladevor-
gänge ab. Zwar können Ladeberei-
che/Ladezonen momentan noch nicht 
mit den Mitteln der Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) angeordnet werden, 
aber eingeschränkte oder absolute 
Haltverbote können mit dem Hinweis-
zeichen „Ladezone“ ergänzt werden. 
Dann sind gewerbliche Lade- und Lie-
fervorgänge zulässig, damit die Liefer-
fahrzeuge den fließenden Verkehr 
nicht stören. Aber: Viele Ladezonen 
werden von Pkw zugeparkt. Die Fehl-
belegung ist oft so hoch (z. B. in Köln 
und Leverkusen bis zu 81 Prozent), 
dass Ladezonen nutzlos sind. Somit 
werden Zusteller und Lieferanten 
zum Halten auf der Fahrbahn genö-
tigt. Das schränkt die Kapazität des 
Straßennetzes ein und behindert den 
fließenden Verkehr 

Ladezonen freihalten  

Die Kontrolle von Ladezonen ist 
eine wesentliche Voraussetzung, um 
Fehlnutzung zu vermeiden. Nur dann 
können Ladezonen einen positiven 
Effekt auf den Verkehrsfluss haben. 
Noch vor der Kontrolle sind smarte 
Lösungen denkbar: Digitale Hilfsmit-
tel wie LED zur Kennzeichnung oder 
akustische Zeichen bei Fehlnutzung, 
versenkbare Poller auf Anforderung 
u.ä. können zur Akzeptanz der Lade-
zonen beitragen und damit zukünfti-
gen Kontrollaufwand verringern. 

Um Unklarheiten bei der Nutzung 
von Ladezonen zu vermeiden, sollte 
die Anordnung von Ladezonen mit 
Zeichen 283 StVO (absolutes Halt -
verbot) erfolgen. Das Zeichen regelt 
eindeutig: Hier kann abgeschleppt 
werden. Zeichen 286 StVO (ein-
geschränktes Haltverbot) ist hingegen 
unklar, weil Ein- und Aussteigen 
sowie Be- und Entladen nicht auf ge-
werbliche Tätigkeiten beschränkt 
sind. Da der rechtliche Begriff des Be- 
und Entladens nicht für alle Verkehrs-
teilnehmer ausreichend klar ist, ist 
das eingeschränkte Haltverbot unge-

Drei Punkte für besseren Verkehrsfluss
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eignet, die Falschnutzung von Lade-
zonen auszuschließen. 

Der räumliche Geltungsbereich 
einer Ladezone kann durch eine Zick-
zack-Linie ergänzt werden (Grenzmar-
kierung für Halt- und Parkverbote 
analog zu Bushaltestellen, Zeichen 
299 StVO). 

Mehr Ladezonen einrichten 

Die Erfahrung zeigt, dass Ladezo-
nen nicht nur frei von Falschnutzern 
sondern auch in ausreichender An-
zahl vorhanden sein müssen, um eine 

reibungslose, fußläufige Zustellung 
vom Fahrzeug aus zu ermöglichen. 
Die Städte haben die Kompetenz, 
mehr Flächen im öffentlichen Stra-
ßenraum als dringend benötigte La-
dezonen einzurichten. Kein Zusteller 
oder Lieferant wird sich freiwillig auf 
die Fahrbahn stellen, wenn weite Fuß-
wege durch ausreichend Ladezonen 
vermieden werden. Die Ladezonen 
können mit Elementen des dyna-
mischen Parkraummanagements ab-
hängig von der aktuellen Verkehrs-
nachfrage situationsgerecht zur 
Verfügung gestellt werden. Das kann 
bedarfsgerecht als Anforderung durch 
die Zusteller (on demand) geschehen, 
oder anhand von Erfahrungsdaten 
(z.B. großer Bedarf nach Ladezonen 
für die Zustellung vormittags). So 
können die entsprechenden Flächen 
„mehrfach“, nämlich für privaten ru-
henden Verkehr und für Liefervor-
gänge genutzt werden. 

Klarheit schaffen  
mit neuem Verkehrszeichen 

Die weiter oben beschriebene Maß-
nahme der Anordnung von Ladezo-
nen mit einem absoluten Halteverbot 

können Städte kurzfristig mit beste-
henden Möglichkeiten umsetzen. 
Langfristig ist es jedoch erforderlich, 
einen eindeutigen Regelungsgehalt 
für die Nutzung von Ladezonen zu 
schaffen: Ein neues Verkehrszeichen 
„Ladezone“ in der StVO für gewerb-
liche Wirtschaftsverkehre. Die Vor-
teile wären: Der klare Regelungsgehalt 
ist, dass für alle anderen Verkehrsteil-
nehmer hier absolutes Haltverbot gilt, 
denn die Beschilderung von Verkehrs-
flächen für bestimmte Halt- oder Park-
vorgänge (Zeichen 224 StVO „Halte-
stellen“ sowie 229 StVO „Taxenstand“) 
ist mit Halteverbotregelungen für an-
dere Verkehrsteilnehmer verbunden. 
Aufgrund der eindeutigen Sanktions-
möglichkeiten würde die Falschnut-
zung von Ladezonen rapide sinken 
und die Wichtigkeit der Freihaltung 
im Bewusstsein der Verkehrsteilneh-
mer verankert werden, wie das bei 
Haltestellen und Taxiständen der Fall 
ist. Zeitliche Beschränkungen der La-
dezonen sind möglich (Zusatzzei-
chen), um die Fläche allen Verkehrs-
teilnehmern zur Verfügung zu stellen. 
Die Bundesanstalt für Straßenwesen 
hat die Eignung bereits im Jahr 2007 
festgestellt. l
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Gefahrgut und Entsorgung

Der Bundesverband Güterkraftver-
kehr Logistik und Entsorgung 

(BGL) e.V., der Bundesverband Sekun-
därrohstoffe und Entsorgung e. V. 
(bvse), die Bundesvereinigung Deut-
scher Stahlrecycling- und Entsor-
gungsunternehmen e.V. (BDSV) und 
der Verband Deutscher Metallhändler 

e.V. (VDM) haben mit den Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen für die 
Gestellungen von Abfallcontainern 
und die Entsorgung von Abfällen 2019 
(AGA 2019) ein gemeinsames Bedin-
gungswerk erarbeitet. Die beteiligten 
Verbände betonen, dass die AGA 2019 
durch inhaltlich ausgewogene Klau-

seln für einen guten Interessenaus-
gleich zwischen den Vertragspartnern 
sorgen. Somit liegt den Container- 
und Entsorgungsdienstleistern ein 
einheitliches Regelwerk vor, dessen 
Anwendung die beteiligten Verbände 
ab dem 29. Mai 2019 unverbindlich 
empfehlen. l

Entsorgungswirtschaft  

Verbände einigen sich auf Geschäftsbedingungen  

Gefahrgut und Entsorgung
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Am 14. Mai trafen sich Entscheider 
aus Stahlhandel und -Logistik in 

Dortmund zum in Fachkreisen etab-
lierten NetzwerkForum Stahl, um Per-
spektiven und Innovationen der Bran-
che zu diskutieren. Eröffnet wurde 
die vom Verband Verkehrswirtschaft 
und Logistik NRW (VVWL) als Mitver-
anstalter vorbereitete Veranstaltung 
des Kompetenznetzes Logistik.NRW 
durch Stefan Windgätter als Mitglied 
des Vorstandes und Vorsitzender 
Fachausschuss Stahltransporte und -
Logistik im VVWL sowie Geschäfts-
führender Gesellschafter Windgätter 
& Sohn GmbH. In seiner Begrüßung 
betonte er den Grundgedanken des 
NetzwerkForums, eine gemeinsame 
Ebene für den Austausch über wich-
tige strategische Themen für den 
Stahltransport, die Stahllogistik und 
die Stahlmärkte zu schaffen. Nur ge-
meinsam könne man den Herausfor-
derungen für den Stahlstandort und 
seine Zukunft, wie beispielsweise 
dem Wandel in wichtigen Abnehmer-
branchen, der Digitalisierung, inter-
nationalen Handelspolitik, Klima-
schutz- und Energiepolitik effizient 
begegnen. 

Anschließend beleuchtete Chris-
toph Dammermann, Staatssekretär 
im Ministerium für Wirtschaft, Indus-
trie, Digitalisierung und Energie des 
Landes NRW (MWIDE), die politi-
schen Handlungsoptionen zu den 
Stahlstandorten NRW und Westeuro-
pas im globalen Umfeld und die ak-
tuellen wirtschaftspolitischen Heraus-
forderungen. „Kohle, Stahl, Bier – 
damit wird oft das ‚alte Dortmund‘ as-
soziiert. Geblieben ist der Stahl – aber 
nicht als ‚old economy‘, sondern als 
nachhaltiger, hochmoderner Werk-
stoff, der für unser Land eine wichtige 
Größe darstellt“, bekannte sich der 
Staatssekretär zur Branche. Die Be-
deutung des Stahls ermesse sich nicht 
nur an seiner direkten Wertschöp-
fung sondern auch an seinem wichti-
gen Stellenwert im Rahmen von wei-
tergehenden Wertschöpfungsketten, 
etwa bis hin zu Produkten der Auto-
mobilindustrie oder des Maschinen- 
und Anlagenbaus. Um Stahl in 
Deutschland weiterhin wettbewerbs-
fähig produzieren zu können, sei eine 
funktionierende Infrastruktur von he-
rausragender Bedeutung. Hier gelte 
es, jahrzehntelange Versäumnisse bei 
Ertüchtigung und Ausbau aufzuarbei-
ten. Der vergangene Sommer mit ex-
tremem Niedrigwasser des Rheins 
habe die Landesregierung in der Auf-
fassung bestärkt, aktiv für den Klima-
schutz einzutreten, betonte jedoch 
dabei, dass der Weg der Regierungs-
koalition nicht Verzicht, sondern For-
schung und Innovation sei. Ziel sei es, 
die Wirtschaftskraft zu erhalten und 
gleichzeitig klimaneutral zu produzie-
ren, um der Welt zu zeigen, dass Öko-
logie und Ökonomie Hand in Hand 
gehen können. Wichtig sei es, dass 
über den CO2-Preis kein Wettbewerbs-
vorteil für andere Standorte geschaf-
fen werden dürfe, weil sonst die Pro-
duktion in Ländern mit schlechteren 
ökologischen Bedingungen gefördert 
würde. Die von Nordrhein-Westfalen 

in 2018 mitbegründete „Allianz der 
Stahlländer“, gebildet in Europa, hat 
in der Welt sehr wohl Relevanz, so der 
Staatssekretär. Die Bündelung sei ge-
rade wegen der internationalen Di-
mension des Themas sehr wichtig. 
Insbesondere sind hier zwei Interes-
sen von Relevanz  – Handelspolitik 
und Klimaschutz. Beides werde auf 
internationaler Ebene von Europa vo-
rangetrieben. 

Im anschließenden Trialog Land – 
Branche – Publikum „Stahlstandorte 
NRW und Westeuropa im globalen 
Umfeld“ diskutierten unter der Mode-
ration von Michael Cordes von der 
Verkehrsrundschau Christoph Dam-
mermann, Dr. Martin Theuringer, Ge-
schäftsführer Wirtschaftsvereinigung 
Stahl und Stefan Windgätter aktuelle 
wirtschaftspolitische Herausforderun-
gen des Stahls in Westeuropa. Dr. 
Theuringer betonte, dass die Branche 
gewaltige Anstrengungen unterneh-
men müsse, um die von ihr mitgetra-
genen Klimaziele erfüllen zu können. 
Allerdings sei dazu ein realistischer 
Zeitrahmen und entsprechende poli-
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tische Rahmenbedingungen notwen-
dig. Dazu zähle auch ein internationa-
les Level Playing Field um Carbon 
Leakage zu verhindern. Staatssekretär 
Dammermann unterstützte dies, da 
Strompreise nicht zu einer Produkti-
onsverlagerung führen dürften, wes-
wegen selbst ökologische Verbände 
einer Strompreiskompensation zuge-
stimmt hätten. Auf die Frage, ob eine 
stärkere CO2-Orientierung der Lkw-
Maut den Klimaschutz fördern 
könnte, unterstrich Windgätter, dass 
die Bahn zwar gerade in der Stahl-
logistik eine wichtige Rolle spiele, der 
Lkw aber auf lange Sicht nicht ersetzt 
werden könne. Auf mittlere Sicht sei 
auch Diesel als Kraftstoff in der Fläche 
nicht wegzudenken, weswegen sich 
über die Maut keine ökologische Len-
kungswirkung erzielen lasse. Dam-
mermann betonte hierzu, dass die 
Maut vorrangig ein Mittel zur Infra-
strukturfinanzierung sei und er natio-
nale Alleingänge ohnehin ablehne. 

In seinem auf den Trialog folgen-
den Vortrag referierte Dr. Martin 
Theuringer zu den „Rahmenbedin-
gungen für die Stahlkonjunktur 2019“ 
mit Fokus auf den Außenhandel. 
Zwar werde sich am momentanen Ab-
schwung der Weltwirtschaft gemäß 
der bekannten Frühindikatoren in 
den nächsten sechs Monaten nichts 
ändern, die meisten Wirtschaftsinsti-

tute gingen jedoch von einer leichten 
Erholung im nächsten Jahr aus. Die 
globale Stahlnachfrage weise ein zwar 
abgeschwächtes, jedoch immer noch 
moderat positives Wachstum aus, je-
doch sei die Entwicklung in den Re-
gionen stark heterogen. So habe 
China augenscheinlich den Sätti-
gungspunkt überschritten, während 
Indien und Südostasien wieder zu or-
dentlichem Wachstum zurückfinden. 
Die EU-Stahlnachfrage befinde sich 
dagegen immer noch rund 20 Prozent 
unter dem Niveau von 2008, stieg je-
doch in den vergangenen sechs Jah-
ren moderat, aber stetig an. Das Nach-

fragewachstum komme nun allem 
Anschein nach zum Erliegen. Besorg-
nis erregend sei, dass sich der Export-
überschuss der Vergangenheit seit 
2015 immer stärker ins Gegenteil ver-
kehrt habe. Infolge der US-Strafzölle 
auf Stahlimporte sei ein konsequenter 
Schutz der EU-Stahlindustrie vor 
 Handelsumlenkungseffekten unver-
zichtbar. Gerade hier bestehe aktuell 
erheblicher politischer Handlungs-
bedarf. 

Nach einer kurzen Kaffee- und Netz-
werkpause beleuchtete die Sequenz 
„Digitalisierung, Prozesse und 
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Schnittstellenoptimierung in Stahl 
und Logistik“ die Erfahrungen, Pro-
zesse, Optimierungsansätze und Digi-
talisierung in der Stahllogistik. Zu-
nächst berichtete Bert Kloppert, Leiter 
Transport/Logistik 1, thyssenkrupp 
Steel Europe AG, am Beispiel eigener 
Innovationen darüber, wie durch 
Schnittstellenoptimierung und Digi-
talisierung logistische Prozesse ver-
bessert werden können. Bislang kon-
zentrierten sich über 2.000 Lkw pro 
Tag auf zwei der sieben Werkstore, 
13.000 Pkw und Kleintransporter be-
fuhren täglich das Areal. Mit dem Vor-
satz „in fünf Minuten rein, in einer 
Stunde raus“ habe das Unternehmen 
zahlreiche infrastrukturelle Verbes-
serungen vorgenommen, eine App 
zur Werksnavigation, digitale Kenn-
zeichenerkennung sowie Selbstabfer-
tigungsterminals eingeführt. Einige 
der Prozesse seien schon in Betrieb, 
andere würden kurzfristig die Effi-
zienz und Sicherheit weiter steigern. 

Frank Michalk, Director Sales and 
Business Development Logenios 
GmbH, berichtete über eigene Erfah-
rungen bei der Digitalisierung in der 
Stahlindustrie. Aufgabe der IT-Wirt-
schaft sei es mittlerweile nicht mehr, 
noch eine weitere Insellösung zu 
schaffen. Vielmehr müssten für eine 
moderne Logistik die Daten aus ver-
schiedensten Tracking/Tracing-Porta-
len zusammengeführt werden, so 
dass alle Updates von Auftragsvermitt-
lung bis Ablieferung allen an der Lo-
gistikkette Beteiligten gleichzeitig zur 
Verfügung stehen – ungeachtet der 
verwendeten Transportmanagement-
Software. Um eine entsprechend hohe 
Kompatibilität zu erreichen, hat Loge-
nios zahlreiche Partnerschaften mit 
namhaften TMS-Entwicklern ge-
schlossen und stellt eine übergrei-
fende App zur Verfügung. 

Dirk Schmaus, Vorstandsvorsitzen-
der BiTech AG (Leverkusen) eröffnete 

mit einem Eingangsstatement zum 
„Faktor Mensch“ die zweite Podiums-
diskussion. Es sei erfolgsentscheidend 
für die Digitalisierung von Prozessen, 
die Mitarbeiter rechtzeitig einzubin-
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Unser Cool Liner und KRONE Telematics sind ein perfektes Team, das Ihnen viele Transportsorgen abnimmt. Das intelligente Zusammenspiel von 

Trailer und KRONE Telematics ermöglicht Ihnen jederzeit ganz bequem online Position und Temperatur Ihrer Transporte zu erfassen und sogar 

direkt auf Ihre Kühlmaschine zuzugreifen, um Änderungen vorzunehmen. So können Sie stets dokumentieren, dass anspruchsvolle Güter bei Ihnen 

in besten Händen sind. Alles zusammen spart Ihnen Zeit und Geld. Und lässt Sie auch in heißen Phasen immer kühlen Kopf bewahren.

Cooler Code 

für Infos.

„Intelligent angepackt:
Cool bleiben auf dem Datenhighway.“

 Jan Hermeling, KRONE Telematics / KRONE Fair Care

Dirk Schmaus



den, schließlich beherrschten diese 
die bislang analogen Prozesse bis ins 
Detail – und nicht die Berater. Dabei 
sei es wichtig, auch den analogen Pro-
zess zu optimieren, da ansonsten alle 
damit behafteten Probleme ebenfalls 
digitalisiert würden. 

Neben Bert Kloppert und Frank 
 Michalk ergänzte Dirk M. Müller, 
 Geschäftsführender Gesellschafter 
Rheinkraft International GmbH, die 
Diskussionsrunde. Er hob hervor, dass 
die Akzeptanz neuer digitaler Hilfsmit-
tel höher liege, wenn ein Ansporn und 
ein erkennbarer Vorteil für die Anwen-
der damit verbunden ist, wie beispiels-
weise die Chat-Funktion einer kürzlich 
bei Rheinkraft International ein-
geführten App. Frank Michalk betonte 
dabei die Wichtigkeit, Innovationen 
vernünftig zu kommunizieren; so 
hätte es in der Vergangenheit Fälle ge-
geben, bei denen Fahrer die Front-
kameras der Lkw abgeklebt hätten, 
weil sie sich beobachtet fühlten. Bert 
Kloppert ergänzte, dass Prozesse im 
Idealfall Schritt für Schritt digitalisiert 

würden. Beim hauseigenen Projekt 
seien so anfängliche Kinderkrankhei-
ten – beispielsweise waren in Ter -
minals Länderflaggen den falschen 
Sprachen zugeordnet – leichter aus-
zumerzen. Hinsichtlich der Zeitfenster-
steuerung lobte Müller die an gestrebte 
Flexibilisierung bei thyssenkrupp Steel 
Europe, generell seien Zeitfenster je-
doch momentan noch ein Desaster: 
Voneinander getrennt vergebene Zeit-
fenster bei Be- und Entladung, die 
weder die aktuelle Verkehrssituation, 
noch Sozialvorschriften berücksichti-
gen würden, richteten derzeit viel 
Chaos in der Logistik an. So würden 
Zeitfenster hauptsächlich die Interes-
sen der Verlader berücksichtigen. Auch 
Frank Michalk lobte den von thyssen-
krupp Steel Europe eingeschlagenen 
Weg. „Zeitfenstermanagement ohne 
Dynamisierung ist lediglich Zeitfens-
terbuchung. Dabei haben die meisten 
Frachtführer schon längst die not -
wendigen Grundlagen für ein dyna-
misches Verfahren, nämlich Telematik- 
und Transportmanagementsysteme. 
Das Problem ist jedoch immer noch 

die fehlende Vernetzung – selbst wenn 
der Frachtführer über digitale Lösun-
gen verfügt, ist damit am Werkstor 
Schluss“, kritisierte er den derzeitigen 
Branchenstandard. Auch Schmaus 
mahnte an, dass zur Problemlösung 
vom Lieferanten bis zum Endkunden 
alle an der Lieferkette Beteiligten an 
einen Tisch müssten. 

In seinem Schlusswort unterstrich 
Dr. Christoph Kösters, VVWL-Haupt-
geschäftsführer und Manager des 
Kompetenznetzes Logistik.NRW, die 
Aussage von Staatssekretär Christoph 
Dammermann, dass der geeignete 
Weg für aktiven Klimaschutz nicht al-
lein Verzicht, sondern Forschung und 
Innovation in den in Stahlproduktion 
und –Logistik eingesetzten Techno-
logien sei. Angesichts der anstehen-
den großen Investitionen in Klima-
schutz sei nur eine internationale 
Regelung zum Thema CO2-Besteue-
rung in der Lage, sonst drohende 
Wettbewerbsverzerrungen zugunsten 
anderer Wirtschaftsräume mit we-
sentlich schlechterer Klimabilanz ein-
zudämmen. Zum Thema Digitalisie-
rung sei deutlich geworden, dass noch 
einige Schritte bei der Vernetzung der 
Akteure der Supply-Chain zu gehen 
sind. Es gelte dabei aber, die physi-
schen Prozesse, alle Partner in der 
Kette und insbesondere die Menschen 
„mitzunehmen“. l
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Michael Cordes, Stefan Windgätter, Christoph Dammermann, Dr. Martin 
 Theuringer und Dr. Christoph Kösters (v.l.)



Nachdem sich der Indikatorwert 
des NRW.LOGISTIKINDEX im Ja-

nuar und Februar von seiner Talfahrt 
im vierten Quartal 2018 zu erholen 
schien, raste er bereits im März wie-
der auf die Nullgrenze zu. Diese Ent-
wicklung konnte sowohl bundesweit 
als auch in NRW beobachtet werden, 
wobei die Ausschläge in NRW deutlich 
stärker ausfielen. Im Januar war vor-
rangig die erwartete Entwicklung der 
Geschäftslage verantwortlich für den 
starken Anstieg, im Februar die Be-
wertung der aktuellen Geschäftslage. 
Letztere brachte die Kurve allerdings 

auch im März wieder zum Sinken. 
Die Erwartungen an das zweite Quar-
tal 2019 lassen allerdings vermuten, 
dass es sich bei der aktuell abge-
schwächten Konjunktur nur um eine 
vorübergehende Phase handelt. In 
beiden Vergleichsgruppen rechnet 
man nicht mit einer weiteren Ver-
schlechterung der Geschäftslage. Da 
sich der Indikatorwert nach wie vor 
im positiven Bereich befindet, dürfte 
es also ein stark gebremstes, aber wei-
teres Wachstum der Logistikkonjunk-
tur geben. Die Kosten steigen derweil 
weiter an, bundesweit etwas stärker 

als in NRW. Treiber sind u.a. die stei-
genden Treibstoffpreise, ein nach wie 
vor bestehender Mangel an Personal 
sowie die angehobene Lkw-Maut zum 
1. Januar. Zur Kompensation sollten 
die Preise angezogen werden. Das pas-
sierte im ersten Quartal 2019 aller-
dings immer weniger. Und das, ob-
wohl die Umsatzrenditen bereits 2018 
im Vergleich zu Vorjahr stark zurück-
gegangen sind. Bei der großen Mehr-
heit der Befragten belief sich die Um-
satzrendite auf unter 2 Prozent. In 
NRW verdienten die Unternehmen im 
Gesamtvergleich weniger als im Bun-
desschnitt. Dennoch haben sich die 
Erwartungen für das Jahr 2018 für die 
große Mehrheit der Befragten erfüllt. 

Mit dem NRW.LOGISTIKINDEX star-
tete das Kompetenznetz Logistik.NRW 
eine ständige Beobachtung der Logis-
tik-Branchenentwicklung in Nord-
rhein-Westfalen. Der NRW.LOGISTIK-
INDEX ist ein quartalsweise ermittelter 
Indikator, der die brancheninterne 
Wirtschaftslage und -zukunft zeigt. 
Grundlage für den NRW/Logistikindex 
ist das SCI/Logistikbarometer, das seit 
2003 bundesweit monatlich durch das 
Beratungsunternehmen SCI Verkehr 
GmbH erhoben wird. 

Mit Hilfe von ausgewählten Ent-
scheidern der Logistikbranche wurde 
durch SCI Verkehr mit dem SCI/Lo-
gistikbarometer eine schnelle und un-
komplizierte Abfragemethode ent-
wickelt. Die Befragung erfolgt mittels 
eines zweiseitigen Bogens. Innerhalb 
weniger Minuten können die kurzen, 
prägnanten Aussagen bzw. Einschät-
zungsabfragen beantwortet werden. 
Der NRW.LOGISTIKINDEX stellt eine 
Sonderauswertung der NRW-Teilneh-
mer des Logistikbarometers dar. Für 
diese Auswertung werden die Bewer-
tungen und Einschätzungen jeweils 
quartalsweise zusammengefasst. l
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Starke Schwankungen im 1. Quartal 2019

Die Fachberater stehen Ihnen für eine kompetente betriebswirtschaftliche Beratung gerne 
zur Verfügung.  
Rufen Sie uns an, Ihre Ansprechpartner:

Unser Beratungsziel ist eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
 unseren Kunden.  Vertrauen und Kompetenz, dafür garantiert der Verband.

Reinhold Leusmann  
Fon: (02 51) 60 61-442 
leusmann@vvwl.de

Mittelstandsorientiert. Branchenkompetent. – Wir begleiten Sie in die Zukunft!

UnternehmensBeratung Zukunftsorientierte Beratung – aus der Branche für die Branche 

Mittelstandsorientiert. Branchenkompetent. – Wir begleiten Sie in die Zukunft!

Sven Heinz  
Fon: (02 51) 60 61-444 
heinz@vvwl.de

Kompetenznetz Logistik.NRW



Am 21. März 2019 haben die Inter-
Log Management GmbH als 

Schirmherr und das Kompetenznetz 
Logistik.NRW als Veranstalter gemein-
sam das 7. NetzwerkForum Industrie 
4.0 & Logistik in Dortmund durch-
geführt. Die InterLog Management 
GmbH ist seit mehreren Jahren Teil 
des Netzwerks und war in diesem 
Jahr Ausrichter der Veranstaltung 
zum Thema „Die vernetzte Gesell-
schaft  – warum die Digitalisierung 
auch aus der Logistik nicht mehr weg-
zudenken ist“. Rund 40 Teilnehmer 
folgten der gemeinschaftlichen Ein-
ladung in die außergewöhnlichen 
Räumlichkeiten der Phönix Lounge in 
Dortmund. Im Rahmen dieser Ver-
anstaltung wurden vier Vorträge ver-
schiedener Referenten und Unterneh-
men zum Thema Digitalisierung 
rund um die Logistik gehalten.  

Digital Solutions GmbH zum 
Thema „Herausforderungen der Lo-
gistik im digitalen Zeitalter“ – Refe-
rent: Mario Luna Stollmeier, Sales & 
Marketing: Der Vortrag umfasste die 
Präsentation einer „logistics mall“. 
Dabei handelt es sich um einen Busi-

ness App Store, der vor allem der Op-
timierung des Warehouse Manage-
ment dient. Des Weiteren bietet die 
App digitale Lösungen im Bereich des 
eCommerce und der Industrie 4.0 an. 
Durch die einfache webbasierte Nut-
zung, die keine weiteren Softwareent-
wicklungskenntnisse voraussetzt, ist 
eine benutzerfreundliche Bedienbar-
keit gewährleistet. Herr Stollmeier be-
tonte, dass der Digitalisierung vorerst 
keine Grenzen gesetzt seien und im 
Bereich der Logistik das Thema Cloud 
immer mehr zum Tragen käme.  

CGI Deutschland B.V. & Co KG zum 
Thema „Digitale Transformation in 
der Logistik – warum Excel und E-Mail 
allein nicht digital genug sind …“ – Re-
ferent: Dipl.-Kauf. Hartwig Schulz, Di-
rector, Practice Head TP&L Germany: 
Inhaltlich wurde im zweiten Vortrag 
vor allem über die Umstrukturierung 
von Geschäftsprozessen referiert, 
wobei die IT, als Träger der Verän -
derung, zukünftig einen hohen Stel-
lenwert innehaben wird. So ist es 
 außerdem von Nöten, steigende Inves-
titionen in den digitalen Sektor zu 
 tätigen. In diesem Zusammenhang 

wurde über das Projekt „Rotterdamer 
Hafen“ berichtet. Dabei wurden ein-
zelne Prozesse so digitalisiert, dass auf 
dem Wasser ein optimaler Bewe-
gungsfluss herrscht und insgesamt 
ein effizientes Wasserstraßen-Manage-
ment geschaffen wurde.  

active logistics AG zum Thema „Di-
gitalisierung in der Logistik: Digitali-
sierung der Prozesse in der Um-
schlagshalle“  – Referent: Dipl.-Ing. 
Michael Wilkenshoff, Head of Marke-
ting & Partnermanagement: „Die Welt 
ändert sich immer schneller, immer 
radikaler“, so die Aussage von Herrn 
Wilkenshoff. Um mit diesem stetigen 
Fortschritt mithalten zu können, gilt 
es vor allem in Bezug auf eine Um-
schlagshalle intelligente Prozesstrans-
formationen vorzunehmen. Dazu ge-
hört beispielsweise das Monitoring 
der Sendungen in Echtzeit. Es be-
stände außerdem eine gewisse Not-
wendigkeit, die manuellen adminis-
trativen Vorgänge zu vermeiden und 
ebenfalls zu digitalisieren.  

InterLog Management GmbH zum 
Thema „Digitalisierung einer Pro -
duktionslogistik“ – Referenten: Eric 
 Gastel, CEO und Inhaber, Isabel 
Keddi, Consultant: Die Digitalisierung 
kann in einem Produktionsbetrieb zu 
einer erheblichen Qualitätssteigerung 
führen sowie dazu verhelfen, güns-
tiger und schneller zu produzieren. 
Mit dem Digitalisierungsansatz 
„Smart Factory“ ist das Ziel eine voll-
autonome Organisation des Material-
flusses zu erreichen, bei dem der 
Mensch nicht mehr aktiv an der Pro-
duktion beteiligt ist, sondern aus-
schließlich für die Steuerung und 
Überwachung der Maschinen zustän-
dig ist. Genauso wichtig sei es aber 
auch, die Digitalisierung des Informa-
tionsflusses voranzutreiben, wie Herr 
Gastel im Weiteren erläuterte.  

NetzwerkForum Industrie 4.0 & Logistik  

Digitalisierung in der Logistik
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Die anschließende Podiumsdiskus-
sion, moderiert von Peter Abelmann 
vom Kompetenznetz Logistik.NRW, 
diente der umfassenden Beantwor-

tung von Fragen hinsichtlich aller ge-
haltenen Vorträge. Dabei wurden lo-
gistisch wichtige Tendenzen auf-
gezeigt, die darauf schließen, dass bis 

2020 mehr als 20 Millionen Geräte ver-
netzt sein werden. Alle Referenten 
waren sich letztendlich in einem 
Punkt einig: Der Mensch tut sich seit 
jeher schwer mit Veränderungen. 
Hinzu kommt die Hürde der Skepsis. 
Diese Ängste führen dazu, dass der 
Fortschritt der Digitalisierung in der 
Logistikbranche gehemmt wird. Dem-
nach ist es die Aufgabe aller Unterneh-
men, welche im Bereich der Digitali-
sierung Dienstleistungen anbieten, 
dem Kunden diese Ängste zu nehmen.  

„Die zahlreiche Anwesenheit und 
die rege Beteiligung an der Podiums-
diskussion war äußerst erfreulich. 
Künftig werden wir daher dieses 
Event in Kooperation mit dem Kom-
petenznetzwerk.NRW und dem Log-
IT Club e.V. als Schirmherr durchfüh-
ren“, so Eric Gastel, CEO und Inhaber 
der InterLog Management GmbH. l
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Am 29. März 2019 veranstalteten 
das Kompetenznetz Logistik.NRW 

und die Westfracht Spezialverkehre 

International GmbH mit Unterstüt-
zung des Verband Verkehrswirtschaft 
und Logistik Nordrhein-Westfalen e.V. 

(VVWL) im Stadthafen Essen das erste 
NetzwerkForum Großraum- und 
Schwerverkehr in NRW. Unter dem 
Titel „Mit Trimodalität in die Zu-
kunft“ diskutierten Branchenspezia-
listen über die Rahmenbedingungen 
und Möglichkeiten im Großraum- 
und Schwerverkehr in NRW im All-
gemeinen und in Essen im Speziellen. 
Im Rahmen der Veranstaltung wurde 
auch eine Schwergutverladung am 
Hafenkai simuliert und damit der 
Schwerlastkai im Hafen Essen eröff-
net. Die Teilnehmer waren sich einig, 
dass die Herausforderungen im Groß-
raum- und Schwerverkehr nur ge-
meinsam von allen Verkehrsträgern 
gelöst werden können.  

Begrüßt wurden die gut 100 Teil-
nehmer von Jochen Köppen als Vor-
stand von VVWL und Log-IT Club, den 

NetzwerkForum „Großraum- und Schwertransporte in NRW“  

Neuer Schwerlastkai in Essen eröffnet

Kompetenznetz Logistik.NRW



Trägern des Kompetenznetzes Logis-
tik.NRW, und Ulrich Langhans von 
der WESTFRACHT Spezialverkehre 
International GmbH. Zusätzlich be-
grüßte Ralf Fink von den Stadtwerken 
Essen als Hafenchef die Besucher. An-
schließend gingen alle Teilnehmer an 
Bord eines Schiffes der „Weißen 
Flotte“ auf dem Rhein-Herne-Kanal, 
auf dem die weitere Veranstaltung 
stattfand.  

Erster Vortragender war Jörg  Reißing 
aus dem Verkehrsministerium NRW. 
Er stellte den Zusammenhang zwi-
schen der Brückensituation in NRW 
und den Groß- und Schwertranspor-
ten her. Außerdem präsentierte er die 
Schwerlast-Vorrangrouten in NRW auf 
Mikro- und Makroebene. Mit Erleich-
terung nahm das Auditorium seine 
Ankündigung zur Kenntnis, das der-
zeit ein Erlass veröffentlicht werde, 
der den Stau von Anträgen für Groß-
raum- und Schwertransporte auf der 
Straße in NRW auflösen soll, in dem 
die einzelnen Erlaubnis- und Geneh-
migungsbehörde (EGB) mehr Ent-
scheidungsbefugnisse erhalten und 
weitere Behördenanhörungen entfal-
len können.  

Ralf Fink als Hafenchef in Essen er-
öffnete die Vortragsreihe mit dem 
Blick auf das Binnenschiff. Auf die-

sem Verkehrsträger sind noch ausrei-
chend freie Kapazitäten, um auch 
Großraum- und Schwerverkehr auf-
zunehmen. Allerdings müssen die Zu-
wegungen zu den Häfen ausreichend 
ausgebaut sein. Als nächstes präsen-
tierte Maren Schemmann von der DB 
Cargo AG die Möglichkeiten, Schwer-
gut auch per Bahn zu transportieren. 
Auch bei der Bahn gibt es ein Vorrang-
netz für Schwergutsendungen – die 
Beschränkungen liegen jedoch mehr 
beim Lademaß als beim Gewicht. Für 
den Straßengüterverkehr sprach Eric 
Reichmann von der Autokrane Scha-
res GmbH. Sein Thema war vor allem 
die derzeit schwierige Genehmi-
gungspraxis für Großraum- und 
Schwerverkehre sowie die Gebühren-
belastung in NRW. Er mahnte hier 
deutliche Verbesserungen an.  

Es folgten Statements von Ralf 
Teichmann (Teichmann Krane), Dr. 
Andreas Luetzerath (TRIMET Alu-
minium SE) und Bernhard Witkowski 
(ArcelorMittal Stahlhandel GmbH), 
die aus Sicht der Verladerschaft die 
Anforderungen an alle Verkehrsträger 
formulierten. Hier wurde die Bedeu-
tung der Trimodalität des Hafens 
nochmals deutlich – wenngleich die 
Kapazitäten insbesondere auf der 
Bahn in der Vergangenheit nicht 
immer ausreichend waren.  

Nach einer Pause zum Netzwerken 
auf dem Schiff, fand noch eine ab-
schließende Diskussionsrunde mit 
allen Referenten unter Moderation 
von Peter Abelmann vom Kom-
petenznetz Logistik.NRW statt. 
Neben vielen Fragestellungen rund 
um die Genehmigungspraxis für 
Schwertransporte in NRW ging es 
dabei um die Leistungsfähigkeit des 
Hafens Essen. Einig waren sich alle 
Diskutanten, dass die Herausforde-
rungen in diesem Bereich nur mit 
der Nutzung aller Verkehrsträger zu 
lösen sind.  

Vom Schiff aus konnten die Besu-
cher anschließend noch die Eröff-
nung des Schwerlastkais mit einer 
Probeverladung am Hafen Essen be-
obachten. Zukünftig können hier Las-
ten von bis zu 350 Tonnen zwischen 
Straße, Schiene und Binnenschiff um-
geladen werden. Die Veranstaltung 
endete mit der Möglichkeit, eine „Aus-
stellung“ zu besuchen bei der sich ei-
nige Anlieger des Hafens Essen mit 
ihren Partnern und ihren Dienstleis-
tungen vorstellten. Das Kompetenz-
netz Logistik.NRW wird unter fachli-
cher Führung des VVWL weiter am 
Themenbereich „Großraum- und 
Schwerverkehr in NRW“ arbeiten und 
plant in dieser Teilbranche weitere 
Aktivitäten. l
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Aus den Unternehmen

Die Firma Express-Müller aus Köln 
feierte ihr 70-jähriges Betriebs-

jubiläum und hat in diesem Rahmen 
einige verdiente Mitarbeiter, die erheb-
lich an der stetig positiven Entwick-
lung des Unternehmens mit verant-
wortlich sind und waren, besonders 
erwähnt. Hier ist Georg Nowack zu 
nennen, mit dem das Familienunter-
nehmen im letzten Jahr seine 50-jäh-
rige Betriebszugehörigkeit feierte. Mit 
Dank und Respekt wurde seine be-
triebliche Lebensleistung gewürdigt. 
Ebenfalls gelobt wurde Martin 
Klütsch, Kraftfahrer, seit 25 Jahren un-
fallfrei für Express-Müller unterwegs.  

Ebenfalls ein rundes Jubiläum fei-
erte Stefan Müller, der nun in 3. Ge-
neration nach Ludwig und Günter 
Müller als Juniorchef für die Geschi-
cke von Express-Müller verantwort-
lich und 30 Jahre im Unternehmen 
tätig ist. Als Delegierter vertritt er seit 
Jahren stets auch die Interessen seiner 

Kollegen im Verband. Das Unterneh-
men engagiert sich ebenfalls als er-
folgreicher Ausbildungsbetrieb. In 
2018 wurde weiter investiert und eine 

weitere hochmoderne Lagerhalle ge-
baut. Auch an diesen Leistungen sind 
und waren die hier Genannten erheb-
lich beteiligt. l
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v.l.: Stefan Müller, Georg Nowack und Martin Klütsch

UPS und BPW haben bekannt ge-
geben, dass sie gemeinsam ein 

neues E-Fahrzeugmodell in Deutsch-
land testen. Das Zustellfahrzeug ist 
ein umgebauter Dieselwagen. Anstatt 
eines Dieselmotors sorgt nun ein von 
BPW entwickeltes elektrisches An-
triebssystem für die nötige Leistung. 
Das Fahrzeug mit dem elektronischen 
zweimotorigen Hinterachsantrieb 
kommt beim Zustellen von Sendun-
gen in der Kölner Innenstadt zum 
Einsatz. Mit dem Test neuer Fahr-

zeuge verfolgt UPS zwei Ziele: Der Lo-
gistikdienstleister arbeitet kontinuier-
lich daran, seine Services nachhaltiger 
zu gestalten und bietet Mittelständ-
lern gleichzeitig die Möglichkeit, neue 
Technologien zu testen. 

„Mit dem von BPW umgebauten 
Elektrofahrzeug gehen wir neue Wege 
in der Automobiltechnik und unter-
stützen die Innovationskraft des Mit-
telstands. Natürlich sind wir gespannt, 
wie sich der Antrieb im täglichen Be-

trieb bewährt“, sagt UPS Deutschland-
Chef Frank Sportolari. „Unser Ziel ist 
es, dass bis 2020 25 Prozent unserer 
neuen Fahrzeuge mit alternativen 
Kraftstoffen fahren oder durch andere 
fortschrittliche Technologien angetrie-
ben werden. Für uns ist das Teil der 
kontinuierlichen Transformation des 
globalen Logistiknetzwerks von UPS – 
und es ist eine greifbare, sichtbare Ver-
änderung, die täglich auf den Straßen 
der Gemeinden, in denen wir arbei-
ten, zu beobachten ist.“ 

UPS testet neues E-Fahrzeug in Köln

70 Jahre Express-Müller Köln

Aus den Unternehmen



Bei dem aktuell bereits auf den Stra-
ßen Kölns fahrenden Testfahrzeug 
handelt es sich um ein konventionel-
les 7,5 Tonnen-Zustellfahrzeug, das 
mit einer zweimotorigen elektronisch 
angetriebenen Hinterachse nach-
gerüstet wurde. Es hat eine Reich-
weite von etwa 100 Kilometern. Die 
Technologie kommt aus dem Hause 
BPW. Die beiden Motoren und das Ge-
triebe sind direkt in die Hinterachse 
integriert. Für Strom sorgt eine 84 Ki-
lowattstunden starke Batterie. Sie 
kann ausreichen, um einen Haushalt 
mit vier Personen für eine Woche mit 
Strom zu versorgen[1]. Die Kombina-
tion aus unabhängigen Antrieben an 

jedem Hinterrad und der Leistung 
der Motoren erhöht die Manövrier-
fähigkeit des Fahrzeugs. So erhält bei-
spielsweise auf rutschigen Straßen 
jedes Rad das optimale Drehmoment 
für die erforderliche Beschleuni-
gungskraft. 

„Der elektrische Achsantrieb ist die 
überlegene Lösung für die Zukunft 
des Stadtverkehrs. Ohne Nutzlast zu 
verlieren, reduziert er im Vergleich zu 

einem herkömmlichen Verbren-
nungsmotor Verschmutzung und 
Lärm deutlich. Mit kraftvollen 3.250 
Newtonmetern pro Rad hat unsere E-
Transport-Antriebstechnik fast das 
Zehnfache des Drehmoments eines 
durchschnittlichen Vierzylinder-Ver-
brennermotors, sodass sie hohe Nutz-
lasten und die für den Stadtverkehr 
typischen steilen Steigungen bewälti-
gen kann“, sagt Markus Schell, ge-
schäftsführender Gesellschafter von 
BPW. „Wir freuen uns sehr, dass UPS, 
eines der weltweit größten Kurier-, Ex-
press- und Paketlogistikunternehmen 
unser Antriebssystem zum ersten Mal 
und in großem Umfang testet.“ 

Seit 2008 setzt UPS in Deutschland 
Elektrofahrzeuge für die Paketzustel-
lung ein. Da es derzeit keine rein elek-
trischen 7,5-Tonnen-Fahrzeuge auf 
dem Markt gibt, begann UPS im Jahr 
2010 mit der Umrüstung konventio-
neller Dieselfahrzeuge. Derzeit sind in 
Deutschland mehr als 80 vollelektri-
sche Fahrzeuge im Einsatz, vor allem 
solche der 7,5-Tonnen-Klasse. Um 
seine Ziele zur Emissionsreduzierung 
zu unterstützen, hat sich UPS zum 

Ziel gesetzt, bis 2025 40 Prozent seines 
Kraftstoffs aus kohlenstoffarmen oder 
alternativen Kraftstoffen zu beziehen. 
Darüber hinaus werden bis 2020 jähr-
lich ein Anteil von 25 Prozent der 
Neuwagenkäufe aus solchen mit alter-
nativen Kraftstoffen oder Fahrzeugen 
der Spitzentechnologie bestehen. 

„Die Zusammenarbeit zwischen 
UPS und BPW trägt dazu bei, Innova-
tionen in der gesamten Automobil-
industrie voranzutreiben und bietet 
nachhaltige Verkehrsmittel, die als 
Praxislabor für Veränderungen die-
nen“, sagt Luke Wake, Automotive Di-
rector, UPS International. „UPS ver-
fügt über ein globales Netzwerk, das 
bahnbrechende Innovationen von Zu-
lieferern und Herstellern von Fahr-
zeugkomponenten integrieren und 
somit testen kann. Das sorgt für Fort-
schritt auf dem Automobilmarkt, der 
nachhaltige und emissionsarme Lö-
sungen schneller voranbringen kann, 
die heute schon sehr gut funktionie-
ren und in Zukunft sogar noch ver-
bessert werden können.“ 

„Kleine und mittlere Unternehmen 
des deutschen Mittelstandes sind 
hochinnovativ und schaffen Produkte 
und Dienstleistungen, die uns als Un-
ternehmen helfen, für unsere Kunden 
besser – oder in diesem Fall effizien-
ter – zu werden“, sagt Thomas Zeller, 
Marketing Direktor UPS Deutschland. 
„UPS ist ein großer Unterstützer des 
Mittelstandes. Wir helfen den Unter-
nehmen, ihre Produkte weltweit zu 
testen und zuverlässig auf den Markt 
zu bringen.“ 

Mit seinem Ansatz der „Rollenden 
Labore“ setzt UPS weltweit rund 
10.000 emissionsarme Fahrzeuge ein, 
um festzustellen, welche alternativen 
Kraftstoffe und Fahrzeuge der Spit-
zentechnologie auf verschiedenen 
Routen und Arbeitszyklen am besten 
funktionieren. Dazu gehören vollelek-
trische, hybridelektrische, hydrau-
lische Hybridantriebe, sowie die 
Kraftstoffe Ethanol, komprimiertes 
Erdgas (CNG), verflüssigtes Erdgas 
(LNG) und Propan. l
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Schlüsselübergabe des neuen E-Fahrzeugs
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Die GEFCO Gruppe, ein globaler 
Anbieter der Industrielogistik 

und europäischer Branchenführer im 
Bereich der Automobillogistik, bestä-
tigt ihre großen Ambitionen für die 
interne Innovationsstrategie mit einer 
Personalie: Valérie Floridia wird künf-
tig das Innovationsteam von GEFCO 
verstärken. Als Direktorin der GEFCO 
Innovation Factory wird Floridia 
dafür verantwortlich sein, den Inno-
vationsgeist und die Kreativität der 
Mitarbeiter zu fördern, um das Know-
how der Unternehmensgruppe zu 
stärken. 

Die Lieferkette von morgen  
mit den Talenten von heute 
gestalten 

Die Innovation Factory wurde 2018 
gegründet, um eine Kultur der Inno-
vation zu fördern. Alle GEFCO Teams 
weltweit sollen darin bestärkt werden, 
kreative Ideen, die das Geschäfts-
wachstum potentiell unterstützen 
können, vorzuschlagen und zu ent-
wickeln. Valérie Floridia ist die neue 
Direktorin des internen Inkubators 
für innovative Ideen. Floridia verfügt 
über 15 Jahre Erfahrung in großen In-
dustrieunternehmen wie Renault und 
EDF in Frankreich, Deutschland und 
den USA. „Ich freue mich, mit den 
GEFCO-Teams zusammenzuarbeiten, 
um Erfolg versprechende neue Kon-
zepte weiterzuentwickeln und die Lie-
ferkette der Zukunft zu erfinden“, er-
klärt Floridia. 

Die Innovation Factory wird das 
ganze Jahr über geöffnet sein. Kandi-
daten und deren Teams können dort 
jederzeit ihre Projekte einreichen und 
dem Prüfungsausschuss vorstellen. 
Das Gremium aus internen Experten 
trifft eine Auswahl der vielverspre-
chendsten Konzepte. Teams, die es in 
die engere Auswahl schaffen, werden 

nach Paris eingeladen, um ihre Ideen 
bei einem sogenannten Explorathon 
zu präsentieren. Die zweitägige Ver-
anstaltung dient dem Zweck, Projekte 
mit dem Potenzial, das Wachstum der 
GEFCO Gruppe zu unterstützen und 
voranzutreiben, zu prüfen und zu be-
schleunigen. 

Bereits zwei Explorathons wurden 
in den letzten Monaten durchgeführt, 
dabei stellten neun Teams aus GEFCO 
Kollegen innovative Lösungen für 3D-
Drucke, erweiterte Realität und künst-
liche Intelligenz vor. „Der Reifegrad 
der Projekte, die beim zweiten Explo-
rathon einige Wochen nach meiner 
Ankunft bei GEFCO vorgestellt wur-
den, hat mich tief beeindruckt“, be-
merkt Floridia und fügt hinzu: „Ich 
bin überzeugt, dass wir über die Ta-
lente und das Fachwissen verfügen, 
um in zukünftigen Lieferketten füh-
rend zu werden.“ 

Stärkung des internen 
Innovationsgeistes 

Neben der Innovation Factory ver-
folgt GEFCO eine Reihe weiterer In-
novationsinitiativen, um seine Ge-
schäftseinheiten zu stärken und neue 
Märkte zu erschließen. 

Die Unternehmensgruppe baut ins-
besondere auf ihre Partnerschaft mit 
dem Start-up-Beschleuniger Techstars, 
um mit verschiedenen Start-ups zu-
sammenzuarbeiten, die auf Schlüssel-
geschäftsbereiche wie ein verbessertes 
Kundenerlebnis oder die betriebliche 
Effizienz spezialisiert sind. Zu den 
Prioritäten gehören dementsprechend: 

• Transport- und Routenoptimierung, 

• vorausschauende Instandhaltungs-
lösungen in Verbindung mit Track-
and-Trace-Funktionen, 

• neue Datendienste und 

• robotergestützte Prozessautomati-
sierung. 

GEFCO plant außerdem, seine 
 Supportfunktionen zu verbessern, 
beispielsweise durch innovative Lö-
sungen wie Finanzprozessautomati-
sierung, die kollaborative Einweisung 
von Kunden und Lieferanten, intel-
ligentes Vertragsmanagement sowie 
intelligente Chatbots. 

Über GEFCO 

Die GEFCO Gruppe ist europäi-
scher Marktführer in der Automobil-
logistik. Mit 70 Jahren Branchener -
fahrung und 13.000 Mitarbeitern 
entwickelt GEFCO intelligente, flexi-
ble Lösungen für komplexe Heraus -
forderungen in den Lieferketten aller 
Branchen. l
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Valérie Floridia, die neu ernannte Di-
rektorin der GEFCO Innovation Fac-
tory

GEFCO mit Valérie Floridia  
als neuer Direktorin der Innovation Factory
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Drohende Dieselfahrverbote und 
Umweltzonen zwingen zum Um-

denken – HAVI setzt, in enger Partner-
schaft mit dem Hersteller Scania und 
dem Kunden McDonald’s, auf LNG-
Technologie und baut seinen Fuhr-
park sowie das Tankstellennetz aus. 

Erste Bilanz nach sechs Monaten 
mit LNG: Die umweltschonende Tech-
nologie punktet auch im Praxistest. 
Seit November 2018 bringt HAVI unter 
dem Motto „Unsere Umwelt. Unser 
Antrieb“ die Nachhaltigkeit in der 
Food Service Branche auf die Straße. 
Ende Juni verfügt das Unternehmen 
am Standort Duisburg mit 35 Fahr-
zeugen über einen der größten LNG-
Fuhrparks in Deutschland. Der Logis-
tiker und Supply Chain Services 
Anbieter mit Kunden wie McDonald’s, 
KFC, Nordsee und Vapiano ist damit 
einer der ersten in der Food Service 
Branche, der durch nachhaltige Lie-
ferketten einen entscheidenden Bei-
trag für die Umwelt leistet. Grund 
genug, um diese Strategie weiter zu 
verfolgen und den Großteil der Flotte 
sukzessive auf den Treibstoff LNG 
umzustellen. 

Großteil der eigenen Lkw-
Flotte wird auf LNG umgestellt 

In Kooperation mit Scania will 
HAVI in einigen europäischen Märk-
ten des HAVI-Konzerns bis 2021 bis zu 
70 Prozent seiner Lkw-Flotte auf alter-
native Antriebskonzepte umstellen – 
LNG spielt dabei in Deutschland die 
entscheidende Rolle. LNG ist das 
 Kürzel für Liquefied Natural Gas, ver-
flüssigtes Erdgas. Dieser Kraftstoff re-
duziert nachweislich die Umweltbe-
lastungen durch CO2, Stickoxide und 
Feinstaub und eignet sich vor allem 
als alternativer Antrieb für Lkw. 
Damit schont das Unternehmen nicht 
nur die Umwelt, sondern stellt auch 

in Zeiten von Fahrverboten und Um-
weltzonen die Lieferfähigkeit für die 
Restaurants seiner Kunden sicher. 
„Für unsere Kunden ist eine nachhal-
tige, möglichst schadstoffarme Liefer-
kette immer wichtiger. Mit unserer 
LNG-Flotte leisten wir unseren Beitrag 
zu nachhaltigen und ‚grünen‘ Produk-
ten unserer Kunden“, so Roland 
Schmidt, Vorsitzender der Geschäfts-
führung von HAVI Logistics Deutsch-
land. 

Hohe Investition,  
sichere Zukunft 

Neben der Reichweite und der 
damit verbundenen Tourenplanung 
sowie dem notwendigen Tankstellen-
netz spielten auch die Investitionen in 
die neue Technik eine erhebliche 
Rolle bei der Entscheidung für LNG. 
Die Steuerermäßigungen für Erdgas 
als Kraftstoff und die Befreiung von 
der Lkw-Maut bis Ende 2020 sind 
dabei willkommene Vorteile. Und 
damit auch ein guter Anreiz für an-
dere Unternehmen, sich mit LNG zu 

befassen. Denn in der Praxis zeigt 
sich: LNG ist für HAVI genau der rich-
tige Weg, um seine selbstgesteckten, 
hohen Nachhaltigkeitsziele zu errei-
chen. Nachdem es dem Branchen -
pionier bereits durch das One-Stop-
Shopping-Modell, eine optimale 
Tourenplanung und Mehrkammer-
kühlfahrzeuge gelungen ist, die An-
zahl der gefahrenen Kilometer kon-
tinuierlich zu verringern, werden 
durch den Einsatz von LNG die Um-
weltbelastungen im Transport noch 
weiter reduziert. 

Eigenes HAVI LNG-
Tankstellennetz  

Im November 2018 hat HAVI die 
vierte LNG-Tankstelle in Deutschland 
in Betrieb genommen und betreibt 
diese gemeinsam mit dem Partner 
GasCom. „Da sich das Tankstellennetz 
in Deutschland nur sehr schleppend 
entwickelt, ist der Aufbau eines eige-
nen Tankstellennetzes für unsere 
Strategie unerlässlich“, so Torsten 
Oldhues, Geschäftsführer Operations 

Erfolgreicher Start bei HAVI 

LNG bewährt sich im Logistikalltag
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bei HAVI Logistics Deutschland. Eine 
weitere LNG-Tankstelle kommt am 
neuen Standort Wunstorf hinzu, der 
Anfang 2020 in Betrieb genommen 
wird. Mit dem Ausbau des eigenen 
Tankstellennetzwerks erlangt HAVI 
zudem eine gewisse Unabhängigkeit 
von der Preisgestaltung der künftigen 
Tankstellenbetreiber. Weiterer Plus-
punkt des Ausbaus: Der Logistiker 
kann auch externen Transportunter-
nehmen die Nutzung der Tankstellen 
anbieten. Damit schafft HAVI nicht 
nur eine ideale Auslastung, sondern 
erhöht auch die Motivation weiterer 
Branchenpartner, nachhaltige Lösun-
gen umzusetzen. Am Standort Duis-
burg tanken heute schon über 40 Lkw 
anderer Transportunternehmen. 

McDonald’s und HAVI:  
Enge Zusammenarbeit für 
nachhaltige Lieferketten 

„Nachhaltigkeit bestimmt bei HAVI 
all unser Denken und Handeln“, sagt 
Roland Schmidt. „Dank des Einsatzes 
von LNG-Lastwagen unseres Partners 
Scania können wir nun den nächsten 
logischen Entwicklungsschritt auf 
einem kontinuierlichen Weg zum ge-
ringsten Schadstoffausstoß gehen. In 
Kombination mit weiteren Nachhal-
tigkeitsprojekten entlang der Liefer-
kette erreichen wir damit nicht nur 
unsere eigenen Ziele, sondern werden 
auch den Anforderungen unserer 
Kunden gerecht.“  

So will McDonald’s im Rahmen sei-
ner Nachhaltigkeitsstrategie unter an-
derem bis 2030 weltweit die CO2-

Emissionen in Restaurants, Verwal-
tungen, Produktion und Lieferkette 
um mehr als 30 Prozent senken. 
„Durch unsere langjährige Zusam-
menarbeit haben wir ein ähnliches 
Verständnis von nachhaltigem Wirt-
schaften entwickelt. Dabei bildet die 
hohe Innovationskraft von Partnern, 
Lieferanten und Franchise-Nehmern 
die Basis des Erfolgs des ganzen 
McDonald’s Systems. Die umfassen-
den Maßnahmen unseres Logistik-
partners zur CO2-Einsparung sind 
genau dafür ein gutes Beispiel. Denn 
die innovativen Projekte von HAVI 
helfen uns dabei, unsere globalen Kli-
maziele zu erreichen“, sagt Heike 
Bierweiler, Director Supply Chain, 
Quality Assurance & Sustainability 
bei McDonald’s. 

SCANIA und HAVI:  
Starke Partner für  
die Nachhaltigkeit 

Möglich wird dies auch durch die 
richtungweisenden Innovationen von 
Scania. Das Unternehmen produziert 
die LNG-Lastwagen, die von HAVI 
 Logistics eingesetzt werden. Stefan 
Ziegert, Produktmanager Transport-
lösungen, bei Scania Deutschland: 
„Der Bedarf an nachhaltigen Trans-
portlösungen wächst. Durch kluge 
und engagierte Partnerschaften wie 
die von HAVI, McDonald’s und Scania 
lässt sich hier sehr viel bewegen. 
Dabei kommt uns die Zukunftsori-
entierung von HAVI sehr entgegen, 
denn das Unternehmen gehört zu den 
ersten Logistikexperten in Deutsch-
land, die sich umfassend mit LNG aus-

einandergesetzt haben und die Tech-
nologie jetzt sukzessive einführen. 
Durch die eigene LNG-Tankstelle in 
Duisburg sowie die zusätzliche Tank-
stelle in Wunstorf ab 2020 treibt HAVI 
zudem den Einsatz von LNG in ganz 
Deutschland weiter voran. Und das 
können wir durchweg unterstützen.“ 

Über HAVI 

HAVI ist ein globales, eigentümerge-
führtes Unternehmen, das auf die In-
novation, das Management und die 
Optimierung von Lieferketten führen-
der Marken spezialisiert ist. Angebo-
ten werden ganzheitliche, integrierte 
Lösungen entlang der gesamten Sup-
ply Chain vom Rohstoff bis zum Kun-
den. Die Services reichen von der 
Marketinganalyse, über Packaging 
Services und Supply Chain Manage-
ment bis zur Logistik. Gegründet im 
Jahr 1974 beschäftigt HAVI mehr als 
10.000 Mitarbeiter und beliefert Kun-
den in mehr als 100 Ländern. Zu den 
Kunden zählen unter anderem McDo-
nald’s, IKEA, Subway, Starbucks, Bur-
ger King, KFC und Shell. 

Mehr Informationen unter 
HAVI.com 

Über HAVI Logistics GmbH 
Deutschland 

In Deutschland ist HAVI an ins-
gesamt 8 Standorten mit rund 1.300 
Mitarbeitern vertreten. Zu den Kun-
den in Deutschland zählen unter an-
derem bekannte Marken wie McDo-
nald’s, Nordsee, KFC und Vapiano. l
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Seit Oktober 2016 beschäftigt sich 
Arno Stockhorst, geschäftsführen-

der Gesellschafter der Isseltrans Spe-
dition/Logistik GmbH mit den Mög-
lichkeiten zur Errichtung eines 
Sicherheitsparkplatzes mit Übernach-
tungsmöglichkeit auf dem Grund-
stück neben der Isseltrans Spedi-
tion/Logistik GmbH. Grund dafür 
sind für ihn die großen Probleme der 
Berufskraftfahrer, die Fahrzeuge wäh-
rend der gesetzlich vorgeschriebenen 
Lenk- und Ruhezeiten sicher zu par-
ken. Selbst wenn die Fahrer einen 
Parkplatz finden, kommt es immer 
wieder zu aufgeschnittenen Planen 
und Diebstählen. Hinzu kommt, dass 
seit Mai 2017 in Deutschland ein Ver-
bot gilt, die regelmäßige Wochen-
ruhezeit im Fahrerhaus zu ver -
bringen. Am 6. Mai stellte er dem 
Europaabgeordneten Peter van Dalen 
vor einem größeren Presseaufgebot 
seine Pläne vor. 

Obwohl es seitens der Europäischen 
Kommission einen großen Fördertopf 
zur Errichtung von Sicherheitspark-
plätzen gibt, erwartet Stockhorst von 
dieser Seite keine Hilfe: „Die Errich-
tung wird mit 20 Prozent gefördert, 
aber nur dann, wenn das gesamte In-
vestitionsvolumen mindestens 2,5 
Millionen Euro beträgt. Meines Erach-

tens ist dies ein falsches Signal, hier-
mit können nur größere Parkplätze 
errichtet werden. In der Nähe der 
Hauptverkehrs-Ader Ruhrgebiet nach 
NL ist nur begrenzter Raum vorhan-
den. Man kann auch sagen, dass nur 
Großinvestoren geholfen wird.“ 

Die Anforderungen an einen Sicher-
heitsparkplatz sind vielseitig, dazu 
zählt u.a. eine Umzäunung von min-
destens 1,80 m Höhe, eine geeignete 

Kamera- und Lichtanlage sowie geeig-
nete Software für den Einlass auf dem 
Gelände sowie Verwaltung. Wichtig 
ist dem Unternehmer, dass für die 
Fahrer keine Etagenbetten angeboten 
werden, sondern Einzelzimmer. Dazu 
plant er auch Snack- und Kaffee-
automaten, Waschmaschinen und 
 Wäschetrockner sowie eine Koch-
stelle, damit die Fahrer wind- und 
wettergeschützt selbst ihr Essen zu -
bereiten können. l

Sicherheitsparkplatz in Isselburg geplant
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Jede Woche schicken wir an unsere Mitgliedsunternehmen per eMail und Telefax 
den VVWL-KooperationsService, in dem auch Sie kostenlos Kooperations-, Kauf- 
und  Miet gesuche sowie -angebote veröffentlichen können.  
 
Wenn wir auch Ihre Anzeige veröffentlichen sollen, schicken Sie dazu einen  kurzen 
Text an Wienen@VVWL.de oder per Fax an 02 11/7 34 78 31.

KooperationsService

Wir ebnen Wege.
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Guter Geist, Mutter der Kompanie 
oder Orga-Queen sind keine gän-

gigen Stellenbeschreibungen im deut-
schen Wirtschaftsleben. Deshalb steht 
auf Bärbel Beks Visitenkarten schlicht 
und einfach „Assistenz der Niederlas-
sungsleitung“. In der Leipheimer Nie-
derlassung der GREIWING logistics 
for you GmbH ist die 63-Jährige aller-
dings seit jeher nicht nur für die Ver-
waltung, sondern auch für das Zwi-
schenmenschliche zuständig – und 
das bereits seit 25 Jahren. Zu ihrem 
silbernen Dienstjubiläum ehrte der 
Logistikspezialist mit Sitz in Greven 
sie nun mit einer Urkunde und einem 
Präsent. 

„Mit ihrer hohen Sozialkompetenz, 
ihrer umfassenden Erfahrung und 
der Bereitschaft, über den Tellerrand 
zu blicken, ist Bärbel Bek eine Berei-
cherung für jedes Unternehmen. Wir 
freuen uns daher sehr, sie auch nach 
25 Jahren noch in unseren Reihen zu 
wissen“, sagt Matthias Geiss, Ge-
schäftsführer der GREIWING logistics 
for you GmbH. 

Bärbel Bek stieß 1994 zur Südkraft, 
die dann zunächst in der Logwin auf-
ging und 2010 schließlich von GREI-
WING übernommen wurde. Am heu-
tigen GREIWING-Standort Leipheim 
machte sich die inzwischen 63-Jährige 
aus Eggingen schnell einen Namen als 
kompetente, immer hilfsbereite und 
freundliche Kollegin, die stets für alles 
und jeden ein offenes Ohr hat. Ge-
nauso zu ihrem Selbstverständnis ge-
hört es damals wie heute, sich nicht 
mit halben Sachen zufrieden zu 
geben. Ihre Aufgaben erledigt die Ju-
bilarin prinzipiell mit vollem Engage-
ment und zu 100 Prozent. Mit Blick 
auf ihre Akribie wird sie im Kollegen-
kreis daher mitunter auch liebevoll 
als „Jägerin und Sammlerin aller Un-
terlagen und Nachweise“ betitelt. 

In Anerkennung für 25 Jahre wäh-
rende Unternehmenszugehörigkeit 
bedankte sich GREIWING bei Bärbel 

Bek im Rahmen einer kleinen Feier 
mit einer Urkunde und einem Prä-
sent. l

GREIWING feiert Dienstjubiläum 
Jägerin und Sammlerin aller Unterlagen

Matthias Geiss (l.), Geschäftsführer der GREIWING logistics for you GmbH, gratu-
lierte Bärbel Bek (Mitte) zu ihrem silbernen Dienstjubiläum.

Foto: GREIWING logistics for you GmbH
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Gelsenkirchen (straßen.nrw). Wer 
über die A42, vorbei an der Aus-

fahrt Gelsenkirchen-Bismarck, unter-
wegs ist, der ahnt nicht, dass dies 
einst ein strategischer Schauplatz des 
Kalten Krieges war. Denn was heut-
zutage eine meist recht zügige Ost-
West-Verbindung durch das nördliche 
Ruhrgebiet ist, wäre für die Star-
fighter der NATO im Ernstfall Start- 
und Landebahn gewesen. Und: In 
einer Bunkeranlage unter der Auto-
bahnmeisterei Gelsenkirchen des Lan-
desbetriebes Straßenbau Nordrhein-
Westfalen hätten sich bis zu 40 
Menschen vor Luftangriffen des War-
schauer Pakts in Sicherheit bringen 
können. Noch heute wird ein Blick in 
den Keller zu einem Blick in die Ver-
gangenheit. 

Hineinspaziert 

Es ist eine Treppe wie jede andere, 
hier im Gebäude der Autobahnmeis-
terei Gelsenkirchen – es geht hinunter 
in einen Keller. Vorbei an Heizungs-
rohren und Abstellräumen. Nichts 
Auffälliges also. Bis eine metallene 
Schutztür den Weg versperrt. Schwer 
ist sie und mit einem speziellen 
Schließmechanismus versehen. „Hi-
neinspaziert!“ Straßenwärterin Kirs-
ten Schütz öffnet den Eingang in den 
ehemaligen Schutzraum, genauer ge-
sagt zu mehreren Räumen auf einer 
Gesamtfläche von etwa 13 mal 13 Me-
tern.  

In der Dunkelheit ist noch nichts zu 
erkennen. Fluoreszierende Farbe an 
der Wand markiert einen Notausstieg. 
Da geht’s also raus. Wenn’s dunkel ist. 
Und wenn’s denn sein muss. Licht an. 
Umschauen. An der Wand hängen 
Werkzeuge, auf dem Boden einer Ab-
stellkammer fristen eine Gasmaske 
und zwei Gasflaschen („Atemluft, 200 
bar“) ihr einsames Dasein. Ganz offen-

sichtlich ein Keller, der nicht mehr ge-
braucht wird – abgesehen von der Tat-
sache, dass er als Abstellgelegenheit 
herhalten kann. Ein Keller, der aber 
gleichzeitig noch immer seine frühere 
Funktion offenbart.  

36 Sitz- und 15 Liegeplätze 

Und ein Keller, der zweigeteilt ist. 
Man könnte sagen: in einen Wohn- 
und einen Arbeitsbereich. Wobei das 
Wort „Wohnen“ den spartanischen 
Charakter der Räume nicht im Ent-
ferntesten trifft. Der Schlafraum mit 
Etagenbett-Pritschen gleicht einem 
Provisorium. Direkt daneben befindet 
sich eine Gemeinschaftsdusche, deren 
Armaturen längst abgebaut sind. Ein 
Plan an der Wand, die letzte Aktuali-
sierung stammt aus dem Jahr 1988, 
gibt an, dass dieser Bunker insgesamt 
36 Sitz- und 15 Liegeplätze bereithielt. 
Wirklich gemütlich hätten es sich die 
Damen und Herren hier im Ernstfall 
nicht machen können.  

Und so hat auch der Aufenthalts-
raum am Ende des linken Ganges den 
sachlichen Charme einer Straßenbahn-
Haltestelle – nur nicht so bequem. Zwi-
schen Haltestangen aus Metall sind 
Plastikschalen-Sitze angebracht, abge-
deckt mit einer durchsichtigen Plane, 
darüber befindet sich eine Ablage für 
kleine Koffer. Rücken an Rücken hät-
ten die potenziellen Bewohner, zum 
großen Teil Mitarbeiter der Autobahn-
meisterei, hier im Falle eines militäri-
schen Angriffs sitzen können. Kom-
munikativ ist anders. Immerhin: An 
jedem Sitzplatz gibt es Kopfstützen – 
für das Nickerchen zwischendurch. 
Doch wozu das Ganze? 

Der Kalte Krieg 

Um diese Frage zu beantworten, ist 
ein Blick zurück in die Siebziger- und 

Achtzigerjahre des vergangenen Jahr-
hunderts notwendig. NATO und War-
schauer Pakt stehen sich im Kalten 
Krieg gegenüber. Die Angst vor einer 
Eskalation ist allgegenwärtig. Im 
Rahmen des Verkehrssicherstellungs-
gesetzes, das bereits in den Sechziger-
jahren im Zusammenhang mit den 
Notstandsgesetzen in der Bundes-
republik verabschiedet wurde, erhiel-
ten die Autobahn- und Straßenmeis-
tereien den Auftrag, im so genannten 
„V-Fall“, dem Verteidigungsfall, dafür 
zu sorgen, dass die für die Kriegsfüh-
rung notwendigen Straßen erhalten 
werden. „Das ist vergleichbar mit 
den Bunkern an der innerdeutschen 
Grenze“, erklärt Gerhard Dahmen 
von Straßen.NRW. Der Landesbetrieb 
ist heute für die Autobahnmeis-
tereien zuständig. „So gab es bei-
spielsweise auch Bunker an strate-
gisch wichtigen Brücken. Brücken, 
die man hätte sprengen können, um 
dem Feind den Angriff zu erschwe-
ren.“ 

Starfighter auf Autobahnen 

Und: „Einzelne Teilstücke der Auto-
bahnen waren als Landebahnen für 
Starfighter vorgesehen“, so Dahmen 
weiter. „Das kann man teilweise heute 
noch erkennen: Auf diesen Teilstü-
cken ist der Mittelstreifen häufig noch 
immer asphaltiert.“ Um im Ernstfall 
vorbereitet zu sein, schrieb ein Re -
gierungserlass seinerzeit vor, dass Lüf-
tung und technische Einrichtungen in 
diesen Bunkern regelmäßig gewartet 
werden mussten. So auch in Gelsen-
kirchen. Und nicht nur das: „Es muss-
ten auch jederzeit Lebensmittel 
 vorrätig sein.“ Dafür sorgten die Mit-
arbeiter der Autobahnmeistereien. 
Das mag heute skurril klingen. Und 
führt man sich die konkrete Situation 
vor Augen, in denen sich die Bewoh-
ner der Anlage befunden hätten – im 
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Kriegsfall nämlich -, lässt sich ein mul-
miges Gefühl nicht verleugnen.  

Eigenes Telefonnetz 

Weiter geht es in den zweiten Gang. 
Hier im Arbeitsbereich wird es tech-
nisch. Wie vergleichbare Anlagen 
unter den Straßen.NRW-Autobahn-
meistereien sollte der Gelsenkirche-
ner Bunker im Ernstfall wichtige 
Kommunikationswege sichern – alte 
Telefonanlagen in Serverschränken 
zeugen bis heute davon. „Die Auto-

bahnmeistereien waren über ein eige-
nes Telefonnetz miteinander verbun-
den“, erzählt Schütz. Heute ist das 
nicht mehr der Fall. Dennoch wirkt 
die ganze Szenerie so, als sei der Bun-
ker gerade erst verlassen worden: Aus 
den Schränken lugen offen Kabel he-
raus. Auf einem Schreibtisch im Sieb-
zigerjahre-Design hat jemand ein altes 
Telefon und einen leeren Aktenord-
ner zurückgelassen. Vor alten Schalt-
kästen liegen funktionslose Flügel-
schrauben, Kabel warten vergebens 
auf Anschluss.  

Daran wird sich so schnell auch 
nichts ändern. Der Kalte Krieg ist 
längst vorbei. „Wir nutzen die Räume 
heute nur noch als Abstellkammer“, 
sagt Schütz, schmunzelt und tritt den 
Rückweg an. Es ist eine Treppe wie 
jede andere, hier im Gebäude der Au-
tobahnmeisterei Gelsenkirchen. Sie 
führt nach oben und damit zurück in 
die Gegenwart. Zurück aus dem Bun-
ker, der seine ursprüngliche Funktion 
verloren hat. Die metallene Schutztür 
schließt sich. Zurück bleibt ein Kapitel 
deutscher Geschichte. l
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Jede Person, die mit der Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Straße be-

fasst ist, muss entsprechend ihren Ver-
antwortlichkeiten und Funktionen 
eine Unterweisung über die Bestim-
mungen erhalten haben, die für die 
Beförderung dieser Güter gelten. 

Arbeitnehmer müssen vor der 
Übernahme von gefahrgutrechtlichen 
Pflichten unterwiesen sein und dür-
fen Aufgaben, für die eine erforderli-
che Unterweisung noch nicht statt-
gefunden hat, nur unter der direkten 
Überwachung einer unterwiesenen 
Person wahrnehmen. 

Die Unterweisungen sind in regel-
mäßigen Abständen durch Auffri-
schungskurse zu ergänzen, um Ände-
rungen in den Vorschriften Rechnung 
zu tragen. 

Unterweisungsnachweise sind 
durch die Arbeitgeber zu dokumentie-

ren, aufzubewahren und auf Verlan-
gen den Behörden zur Verfügung zu 
stellen. 

Dieses Buch bietet in ausgewählter 
Form gesetzliche Vorgaben zusam-
mengefasst, übersichtlich und erläu-
ternd an. Es erfüllt die Vorgaben, die 
im Rahmen von Mitarbeiterschulun-
gen für alle am Gefahrguttransport 
beteiligten Personen (außer Gefahr-
gutbeauftragte und Fahrer von kenn-
zeichnungspflichtigen Gefahrgut-
transporten) auf der Basis der 
internationalen Gefahrgutvorschrif-
ten für den Straßentransport (ADR) 
gefordert werden. 
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Lkw-Parkplatz? 
Ich hab' einen!
KRAVAG Truck Parking
Endlich entspannt in die Pause – dank der 
App auf meinem Handy kann ich direkt den 
nächsten freien Parkplatz ansteuern.

Ein Unternehmen der 
R+V Versicherungsgruppe

Jetzt kostenfrei downloaden!

Bald reservierbar: 
Sichere Parkplätze 
im KRAVAG-Netzwerk

www.kravag-truck-parking.de
truckparking@kravag.de
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