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Grußwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
aus einem Aktionsbündnis zur Vertretung unternehmerischer Interessen bei
den Straßenverkehrsämtern und der gerechteren Verteilung von Treibstoff und
Reifen hat sich mit dem VVWL ein leistungsstarker, professionell aufgestellter
Verband etabliert, der die Interessen seiner rund 2.000 Mitgliedsunternehmen
vor Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit
deutlich vertritt.
Auch wenn es nach Eigenlob klingen
mag: Dass wir auf wirklich allen Ebenen der Politik – vom Bürgerhaus bis
zum Europäischen Parlament – gehört
werden und unsere Sorgen, Hinweise
und Ideen ernst genommen werden,
ist das Ergebnis der Arbeit mehrerer
Generationen. Unternehmerinnen und
Unternehmer, die sich für das Wohl
ihres Berufsstandes über Jahrzehnte
hinweg eingesetzt haben, haben den
Weg hin zu dem modernen Netzwerk
bereitet, welches unser Verband heute
nach 75 Jahren erfolgreicher Arbeit
darstellt.
Natürlich haben wir in einem dreiviertel Jahrhundert auch manche Niederlagen hinnehmen müssen, schließlich
lebt eine Demokratie von den Stimmen
zahlreicher Akteure und nicht jeder
Kompromiss kann allen gefallen. Unterm Strich können wir jedoch festhalten, dass durch den ehrenamtlichen unternehmerischen Einsatz und die
intensive Beratung durch unsere hauptamtlichen Verbandsmitarbeiter nicht nur
Schlimmeres verhindert, sondern oft
auch eine entscheidende Wendung erreicht werden konnte, die unsere Un-

In dieser Jubiläumsschrift wollen wir
nicht nur zurückschauen, sondern insbesondere einen Ausblick auf die Zukunft wagen. Was sind die Herausforderungen für die Menschen, die NRW,
Deutschland und Europa bewegen?
Wie sehen die Rahmenbedingungen
aus – und vor allem: Wie muss sich der
Verband aufstellen, um auch in Zukunft
ein starker Partner für unsere Betriebe
zu sein?

ternehmen im zunehmenden Wettbewerb bestehen lässt.
Unser heutiges Beratungsangebot
durch Spezialisten in allen Bereichen
von Spedition, Möbelspedition und
Transportlogistik ist ebenso wenig
selbstverständlich, wie die Prozessbegleitung im Arbeits- und Sozialrecht
durch hauseigene Juristen – letztendlich
ist der gesamte Service unseres Verbandes nur dadurch darstellbar, dass unsere
Mitglieder uns – viele davon schon in
dritter oder vierter Generation – die
Treue halten und durch ihre Mitgliedsbeiträge unseren Verband erst möglich
machen. Dass dies auch in Krisenzeiten
durchgehalten wurde, ist wirklich außergewöhnlich; dafür möchte ich mich an
dieser Stelle aufrichtig bedanken!

Bei der Beantwortung dieser Fragen
wurden wir von zahlreichen Menschen
unterstützt, mit denen wir in regelmäßigem Kontakt stehen. Sie stehen stellvertretend für all diejenigen, ohne die
Verbandsarbeit gar nicht möglich wäre:
Es sind die Menschen in den Fachreferaten der Ministerien, die uns zuhören;
es sind die Journalisten und Redakteurinnen, die unser Anliegen mit kritischen
Fragen in die Öffentlichkeit bringen; es
sind die Polizistinnen und BAG-Beamten, die unsere Forderungen nach
Schutz in die Tat umsetzen. Die Liste
derer, die zur Erfolgsgeschichte der Logistik in NRW und auch unseres Verbandes beigetragen haben, ist sehr
lang. Sie als Leserin oder Leser dieser
Jubiläumsschrift sind ein Teil davon.
Ich danke Ihnen herzlich!
Ihr

Horst Kottmeyer
Vorsitzender des VVWL NRW

Wir ebnen Wege.
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Grußwort
Grußwort Ministerpräsident Hendrik Wüst
Liebe Mitglieder des Verbands der Verkehrswirtschaft und Logistik,
ich gratuliere dem Verband sehr herzlich zum 75-jährigen Jubiläum. Mein besonderer Glückwunsch geht an die Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Wie bedeutend ihre Arbeit für unsere Gesellschaft ist, hat uns
allen zuletzt die Pandemie vor Augen
geführt. Nur wenn Lieferketten intakt
sind, kann unser Wohlstand dauerhaft
gesichert werden. Dass wir so gut durch
die Pandemie gekommen sind, verdanken wir auch einer starken LogistikBranche. Ihre Arbeit sorgt dafür, dass
Waren und Güter aus dem Exportland
Nordrhein-Westfalen in alle Welt gelangen. In unserer hoch arbeitsteiligen
Wirtschaft wird der Bedarf an LogistikLeistungen in Zukunft weiter steigen!
Als Transitland Nummer 1 wurden seit
2017 Rekordsummen investiert, um die
Infrastruktur aller Verkehrsträger in
Schuss zu halten.
Seit dem Regierungswechsel 2017
sind knapp 600 Millionen Euro mehr
Bundesmittel für den Straßenbau nach
Nordrhein-Westfalen geflossen als eigentlich vorgesehen waren. Die Landesregierung hat aktuell den Weg freigemacht, um als Land in eigener Baulast
auch abseits von Bundesautobahnen
Parkplätze für den Fernverkehr zu
schaffen. Zudem sind in NordrheinWestfalen 1.000 zusätzliche Parkplätze
an Bundesfernstraßen für Lastwagen
entstanden. Das ist nicht nur eine Frage
der Sicherheit, sondern auch eine Frage
von Respekt, Wertschätzung und
Menschlichkeit gegenüber unseren LkwFahrerinnen und -Fahrern.
Auch auf der Schiene wurden Rekordsummen investiert. Allein in diesem
Jahr fließen 1,9 Milliarden Euro in den
Schienenverkehr. So viel wie nie zuvor!

Der Bund hat einen Aktionsplan für
Nordrhein-Westfalen erarbeitet, der
Transparenz schafft und Verbindlichkeit
bei Erhalt und Ausbau der westdeutschen Kanäle gewährleistet. Aus dem
Bundesverkehrswegeplan fließen in den
kommenden Jahren 2,8 Milliarden Euro
in die Sanierung der Wasserstraßen.
Neben dem notwendigen Investitionshochlauf geht es auch um mehr Personal bei der Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung (WSV). Es ist uns
gelungen, dass 80 zusätzliche Stellen
für die WSV nur für Projekte in Nordrhein-Westfalen bewilligt wurden. Kein
anderes Bundesland hat in den vergangenen Jahren so viel neues Personal für
seine Wasserstraßen bekommen wie
wir.
Foto: VM/Anja Tiwisina

Mit unserem landeseigenen Infrastrukturförderprogramm für die nicht bundeseigenen Eisenbahnen schließen wir die
„letzte Meile“ vieler Industriegebiete,
Häfen und Logistikzentren an das
Hauptstreckennetz der Bahn und verlagern so Hundertausende Lkw-Fahrten
auf die Schiene.
Auch den Ausbau der grenzüberschreitenden Schienengüterverbindungen treibt das Land voran, zum Beispiel
auf den Strecken nach Rotterdam und
Antwerpen. Zwei Drittel der Güterströme
werden von Nordrhein-Westfalen aus
über diese beiden Seehäfen raus in die
Welt transportiert. Mit 450 Millionen
Euro leistet das Land seinen Beitrag
zum Ausbau der „Betuwe“. Inzwischen
laufen alle Planfeststellungsverfahren.
Bei fünf von zwölf Abschnitten liegen bereits Planfeststellungsbeschlüsse vor.
Auch bei den Wasserstraßen drücken
wir aufs Tempo. Jahrelang hatten die
Wasserstraßen in Nordrhein-Westfalen
keine politische Lobby – bis 2017! Unsere Beharrlichkeit hat sich ausgezahlt.

75 Jahre Verband Verkehrswirtschaft und Logistik NRW

Auf die Logistik-Branche warten auch
in Zukunft große Herausforderungen.
Saubere Antriebe, intelligente Vernetzung und autonome Steuerungen werden einen wichtigen Beitrag leisten, die
Mobilität in Nordrhein-Westfalen besser,
sicherer und sauberer zu machen.
Wir haben die Verantwortung angenommen, der nachfolgenden Generation ein klimaneutrales Land zu hinterlassen, das als Industrieland Wohlstand
und soziale Sicherheit garantiert und in
dem der Preis für Mobilität nicht zur
neuen sozialen Frage wird. Dazu gehört
in unserer hocharbeitsteiligen Wirtschaft
auch eine starke Logistik-Branche.
Herzlichen Glückwunsch zum 75-jährigen Bestehen!
Ihr
Hendrik Wüst MdL
Ministerpräsident des
Landes Nordrhein-Westfalen
Anm. d. Red.: Bei Redaktionsschluss
bekleidete Herr Ministerpräsident Wüst
das Amt des Ministers für Verkehr.
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Grußwort
Grußwort Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart
Sehr geehrte Damen und Herren,

Plattform für die Logistik-Branche entwickelt. Im Rheinischen Revier entsteht
zudem ein Reallabor als Experimentierraum für Praxisprojekte von BlockchainAnwendungen, bei denen Wissenschaft,
Unternehmen und Start-ups zusammenarbeiten.

die Logistik ist für Nordrhein-Westfalen seit jeher ein wesentlicher Entwicklungstreiber. Passenderweise fallen
das Jubiläum des VVWL NordrheinWestfalen und der Landesgeburtstag
zusammen – gemeinsam blicken wir in
diesem Jahr auf eine 75-jährige Geschichte zurück, die unser Land auch
wesentlich als Logistikstandort geprägt
hat.
Die Standortbedingungen NordrheinWestfalens sind herausragend: Kein anderer Logistikstandort in Europa verfügt
über eine ähnlich leistungsstarke Verkehrsinfrastruktur mit zentralen Achsen
auf der Straße, Schiene, zu Wasser und
in der Luft. Die Attraktivität des größten
Absatz- und Beschaffungsmarktes, eine
dichte Forschungs- und Hochschullandschaft, die Innovationsfreude und -fähigkeit der Unternehmen und starke Wirtschafts- und Handelsstrukturen stützen
den Top-Standort Nordrhein-Westfalen.
Zwei der großen Mega-Trends unserer Zeit – die Digitalisierung und der
Pfad Richtung Klimaneutralität bis zum
Jahr 2045 – stellen den Logistik- und
Verkehrssektor vor enorme Herausforderungen, für deren Bewältigung die gesamte Innovationskraft der Branche eingebracht und nutzbar gemacht werden
muss.
Gemeinsam mit Verbänden, Forschungseinrichtungen und Unternehmen wollen wir als Landesregierung den
Weg in eine moderne, vernetzte, digitale
Logistik begleiten und unterstützen. In
dem vom Land geförderten Kompetenznetz Logistik.NRW, in dem der VVWL
Nordrhein-Westfalen von Beginn an Trägerverein ist, arbeiten 180 Unternehmen
und 20 wissenschaftliche Einrichtungen
sowie zahlreiche intermediäre Akteurinnen und Akteure aus der Region ge-
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Gerade bei der Entwicklung und Anwendung innovativer Mobilitätskonzepte
und digitaler Prozesse wollen wir die
Unternehmen unterstützen, damit die
Logistikdrehscheibe Nordrhein-Westfalen auch weiterhin wirtschaftliche Dynamik erzeugt.

meinsam an logistischen Lösungen für
zukünftige Herausforderungen. Dabei
spielen vor allem Logistik 4.0, digitale
Vernetzung in der Supply Chain, Künstliche Intelligenz und autonome Logistik,
Multichannel Logistik und auch die Gewinnung von Fachkräften eine Rolle.
Das Verkehrssystem der Zukunft
wird – bei steigendem Transportaufkommen – vernetzter, effizienter und klimafreundlicher und vor allem smart sein.
In der Logistik werden die enormen Potenziale, die die digitale Transformation
bietet, besonders deutlich.
Eine wesentliche Innovationschance
liegt in der Blockchain-Technologie, die
an der Schwelle zur Anwendung steht.
Um das enorme Potenzial, das diese
Technologie bei logistischen Prozessen
ausspielen kann, zu heben, fördern wir
als Landesregierung beim Fraunhofer
Institut für Materialfluss und Logistik in
Dortmund ein Europäisches BlockchainInstitut, das eine Open-Source-B2B-

Den kontinuierlichen Dialog mit allen
Akteurinnen und Akteuren im Land verstehen wir als wesentlichen Treiber der
Entwicklung des Verkehrs- und Logistikstandorts Nordrhein-Westfalen. Wir
setzen auf Kooperation und Kollaboration, um im Austausch und mit gebündelten Kräften voranzukommen. Der
VVWL Nordrhein-Westfalen ist dabei ein
wertvoller Partner. Seine Veranstaltungen bieten ein bewährtes Forum, um
aktuelle Trends, Herausforderungen und
Zukunftsperspektiven für die Logistikwirtschaft aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten.
Die Anerkennung zum 75-jährigen Jubiläum verbinde ich mit einem Dank für
das Engagement und die Zusammenarbeit und gratuliere dem größten Logistikverband unseres Landes, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie
den Mitgliedern sehr herzlich. Sie haben
ein großes Stück nordrhein-westfälischer Logistik-Geschichte geprägt und
werden diese sicherlich erfolgreich fortschreiben.
Herzliche Grüße
Prof. Dr. Andreas Pinkwart
Minister für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen
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Interview
Der VVWL im 21. Jahrhundert

W

ir haben mit den Vorsitzenden der
Landesverbände und des Arbeitgeberverbandes im VVWL über bewältigte und momentane Aufgaben des Verbandes sowie die Perspektiven der
zukünftigen Verbandsarbeit gesprochen.
Rede und Antwort standen Horst Kottmeyer für den Landesverband TransportLogistik und Entsorgung, Norbert
Redemann für den Landesverband Spedition + Logistik, Jürgen Zantis für den
Landesverband Möbelspedition und Logistik sowie Thomas Schulz für den Arbeitgeberverband im VVWL.

Das ist mir sehr wichtig. Die Serviceangebote im VVWL, wie etwa die
Rechtsberatung im Arbeits-, Vertragsund Transportrecht und die Tarifbindung
über den Arbeitgeberverband VVWL,
die alle schützt, sind von großem Nutzen für ein Unternehmen.
Horst Kottmeyer: Ein starker Landesverband wie der VVWL und seine
drei Bundesverbände AMÖ, BGL und
DSLV vertreten unsere Interessen auf
Landes- und Bundesebene hervorragend. Hätten wir sie nicht, verlören wir
an Einfluss. Letztendlich geht es bei
Verbandsarbeit auch um den Zusammenhalt der Branche – auch wenn dieser in der Vergangenheit oft totgesagt
wurde, hat der Spenden- und Hilfsaufruf
über den VVWL und seine Bundesverbände zum Hochwasser mir gezeigt,
dass die Solidarität in der Branche
immer noch funktioniert.
Norbert Redemann: Den Dschungel
an Informationen für die Branche, etwa
in den letzten Monaten bezüglich Corona oder Hochwasser, hat der Verband
für mich gut gelichtet. Ich fühlte mich
über die digitalen und haptischen Angebote des VVWL, etwa den „Corona-Ticker“, die „VVWL-App“ und „VVWL-Intranet“, immer aktuell, gut, umfassend
und auf den Punkt genau informiert.

Dr. Christoph Kösters stellte die
Fragen

Der VVWL wird 75 Jahre jung.
Warum sollte man Mitglied sein,
welchen Nutzen hat ein
Unternehmen aus der
Mitgliedschaft im VVWL?
Jürgen Zantis: Der VVWL bietet mir
durch seine Plattformen den Austausch
und das Netzwerken mit den Kollegen.
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Thomas Schulz: Als Vorsitzender
des Arbeitgeberverbandes ist mir das
Thema „Tarifbindung“ und Arbeits- und
Sozialpolitik für unsere Branche ein besonderes Anliegen. Der VVWL ist hier
stark aufgestellt.

Was hat Sie angetrieben, sich im
VVWL zu engagieren?
Horst Kottmeyer: Bei mir war es das
Interesse, etwas für unsere Branche zu
tun. Dabei habe ich mich am Anfang
sogar gegen das Amt des Delegierten

gesträubt, weil ich davon überzeugt war,
von Gewerbepolitik keine Ahnung zu
haben. Als Einzelunternehmer kann ich
nichts bewirken, das können wir nur gemeinsam über einen starken Verband.
Jürgen Zantis: Letztendlich bin ich
auch durch meinen Vater an die Wichtigkeit der Verbandsarbeit herangeführt
worden. Wenn ich als Unternehmer
meine Interessen vertreten haben
möchte, muss ich mich auch engagieren. Man kann nicht immer nur fordern
und dann nörgeln, sondern muss sich
auch selbst einbringen.
Horst Kottmeyer: Und das kann
dann auch manchmal Ärger bedeuten
und macht nicht immer Spaß.
Norbert Redemann: Tatsächlich ging
es mir darum, die bis 1993 gültigen Tarife mit zu beeinflussen. Die danach entstehenden Aufgaben waren aber noch
fordernder, so dass ich bei der Stange
geblieben bin.
Thomas Schulz: Unsere Branche ist
vorrangig mittelständig strukturiert und
an unterschiedlichen Punkten der Wertschöpfungskette verbunden. Hierfür
stellt der Verband die Plattform, verbindet diese heterogene Struktur und richtet sie auf ein gemeinsames Ziel aus.
Davon Teil zu sein und sich einzubringen und mitzuwirken ist Motivation und
Antrieb für mich. Diese Symbiose
schafft ein leistungsfähiges Paket.

Welche großen Meilensteine gab
es für Branche und Verband im
bisherigen 21. Jahrhundert?
Jürgen Zantis: Die Lkw-Maut und die
Mautharmonisierung waren für mich die
größten Schritte der letzten 20 Jahre. In
der Möbelbranche war der FMKU-Ausbildungszweig (IHK-geprüfte dreijährige
Ausbildung zur Fachkraft für Küchen-,
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Interview

Jürgen Zantis: Die Pandemie hat
uns zahlreiche Beschränkungen im
grenzüberschreitenden Verkehr auferlegt. Unterschiedliche Corona-SchutzVerordnungen in einem vereinten Europa und sogar auf Bundesebene sind
für mich ein Horror. Natürlich spielt auch
der Fahrer- und Fachkräftemangel eine
erhebliche Rolle. Durch und nach Corona stehen noch immer zahlreiche Büroräume leer, auch nach der Pandemie
werden wohl viele Arbeitsplätze in Form
des mobilen Arbeitens organisiert werden. Dieser Wandel in der Büronutzung
führt natürlich in der Möbel- und Umzugslogistik zu bedeutenden Veränderungen. Umweltthemen stellen uns weiterhin vor große Herausforderungen:
Statt über Feinstäube reden wir jetzt
über Dekarbonisierung und stehen wieder vor neuen Antriebstechniken.
Jürgen Zantis

Möbel- und Umzugsservice) eine wichtige Errungenschaft. Von herausragender Wichtigkeit aus verbandspolitischer
Sicht war die Fusion der Verbände in
NRW zum heutigen VVWL. Sie war ein
großer Fortschritt für unsere gewerbepolitische und sonstige Schlagkraft.
Horst Kottmeyer: Die EU-Osterweiterung hat eine starke Beschleunigung
in den Wandel der Branche gebracht.
Jürgen Zantis: Auch politische Entscheidungen wie diejenigen zu den (damals feinstaubbezogenen) Umweltzonen haben eine entscheidende Rolle
gespielt. Gerade für die Umzugsspeditionen, bei denen wegen der geringen
Laufleistungen Fuhrparke mit einem
Durchschnittsalter von bis zu 20 Jahren
keine Seltenheit waren, entstand dadurch Handlungsbedarf. Letztendlich
war es eine staatliche Enteignung, die
stille Reserven in vielen Betrieben vernichtet hat. Zum Glück konnte der
VVWL hier mehrjährige Übergangsfris-

ten aushandeln; Beratung und Unterstützung durch den Verband bei Fördermöglichkeiten haben da auch sehr geholfen.

Wie lauten aktuell die
wichtigsten Themen und
Herausforderungen für die
Mitglieder des VVWL und auch
für Sie als Unternehmer?
Norbert Redemann: Der Fachkräftemangel hat nach dem Ende der Corona
Lockdowns in 2021 wieder alle Bereiche
erfasst: er ist maßgeblich dafür, dass
Lieferketten extrem angespannt sind
und es manchmal zu Verzögerungen
von mehreren Tagen kommt. Ich kann
mir vorstellen, dass sich manche Unternehmen in Zukunft kleiner setzen müssen, weil sie nicht mehr ihr ganzes Leistungsprofil umsetzen können. Zudem
machen mich die in der Speditionsbranche zu beobachtenden Konzentrationstendenzen zu Lasten des klassischen
Mittelstands nachdenklich.

75 Jahre Verband Verkehrswirtschaft und Logistik NRW

Horst Kottmeyer: Dabei wissen wir
im Moment noch gar nicht, welche
Technik sich durchsetzen wird. Ob Batterieelektrisch oder Wasserstoff, wir
haben noch keine Möglichkeit, eine Investitionsentscheidung zu treffen. Die
Angebote an massenhaften und finanzierbaren alternativen Antrieben und die
Infrastrukturen fehlen. Das hält die Politik aber nicht davon ab, munter an der
Kostenschraube zu drehen. Hierzu und
zu den damit verbundenen Themen,
wie die Nationale CO2-Besteuerung und
ihre stufenweise Erhöhung sowie die
neue EU-Vignettenrichtlinie brauchen
wir einen klaren Fahrplan, damit wir Investitionsentscheidungen treffen können.
Jürgen Zantis: Ein ausschließlich
batterieelektrischer Antrieb ist für mich
beim schweren Lkw noch nicht vorstellbar. Die Umweltbilanzen beim Elektroantrieb sind für mich auch nicht befriedigend, viele der Materialien für die
Batterien werden unter menschenunwürdigen Bedingungen gewonnen.
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Thomas Schulz: Vier der größten
Herausforderungen sind Fachkräftesicherung, demografischer Wandel,
Digitalisierung und sich ändernde Arbeitswelten. Der Wandel von der Produktions- zur Dienstleistungswirtschaft,
von lokal ansässigen Unternehmen zu
global agierenden Unternehmensgruppen, von statischer und ortsgebundener
Arbeit zu agiler und ortsunabhängiger
Arbeit und die Digitalisierung von Prozessen verändert die Anforderungen an
die kollektive Arbeitswelt auch in der Logistik.

Der VVWL ist
Arbeitgeberverband. Welche
Zukunft haben die Tarifverträge?
(Frage an Herrn Schulz)
Thomas Schulz: Der Flächentarifvertrag als Branchentarifvertrag und Tarifverhandlungsmodell steht seit mindestens 20 Jahren immer wieder in der

Kritik. Er kann eine Zukunft haben. Zu
diesem Zweck muss er weiterentwickelt
werden, das kann nur mit den Arbeitgebern und nicht gegen sie erfolgen.
Gleichzeitig müssen die sich verändernden Arbeitsbedingungen und die Interessen der Arbeitnehmer berücksichtigt
werden. Ein Flächentarifvertrag legt
Mindeststandards fest und schützt die
Arbeitnehmer einer Branche und einer
Region vor Lohndumping.
Überbetriebliche Regulierungen durch
die Verbände ersparen den Unternehmen erheblichen Aufwand bei der Gestaltung ihrer Arbeitsbeziehungen. Das Aushandeln und Verwalten von Haustarifen,
Betriebsvereinbarungen und individuellen
Arbeitsverträgen ist dagegen kostspielig.
Der Flächen- bzw. Branchentarifvertrag
entlastet die Arbeitsbeziehungen im Unternehmen, insbesondere die Mitbestimmung. Er ermöglicht darüber hinaus in
den Betrieben, dass sich die Parteien auf

die Regelung ihrer Zusammenarbeit konzentrieren.
Arbeitgeber können nicht erwarten,
dass sie nach dem Ausscheiden aus der
Tarifbindung freie Hand in den Betrieben
haben. Vielmehr müssen sie davon ausgehen, dass Verteilungskonflikte nun die
bestehenden Arbeitsbeziehungen im
Unternehmen beeinträchtigen und das
Verhältnis zum Betriebsrat belasten.
Dies wäre auch dann der Fall, wenn der
Flächentarifvertrag durch einen Haustarifvertrag ersetzt werden würde.
Ebenso wichtig für die Zukunftsfähigkeit des Flächen- bzw. Branchentarifvertrags ist es, dass es ihm gelingt, neue
Formen der Arbeitsorganisation und
Leistungsanforderungen am Arbeitsplatz
sozialverträglich zu regeln, ohne ihre
Verbreitung und Entwicklung zu behindern. Es ist daher dringend erforderlich,
dass sich die Tarifverhandlungen der

v.l. Dr. Christoph Kösters, Jürgen Zantis, Norbert Redemann und Horst Kottmeyer
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Zeit anpassen, die Logik des Klassenkampfes aufgeben und sich an die Bedürfnisse der Menschen im 21. Jahrhundert angleichen. Künftige Flächen- bzw.
Branchentarifverträge müssen einer
Vielzahl heterogener, schnelllebiger und
möglicherweise divergierender Arbeitssituationen gleichermaßen gerecht werden können.
Abschließend ein Hinweis an unsere
Tarifpartner: Bei einem Tarifvertrag und
seiner Aushandlung geht es um das miteinander Vertragen und nicht um ein
kollektives Diktat. Wenn zukünftig weiter
Flächen- bzw. Branchentarifverträge
ausgehandelt werden sollen, müssen
die Arbeitgeber gute Gründe haben,
sich daran zu beteiligen.

Bereits in den vergangenen
Jahren haben sich viele
Veränderungen in der
Arbeitswelt der Logistik
abgezeichnet. Was wird sich
weiter verändern, was ist zu tun
im Zeichen von Digitalisierung
und Demografie?
Thomas Schulz: Unabhängig von
den politischen Strömen besteht eine
immense Herausforderung für die Branche, sich in den nächsten Jahren weiter
klimaneutral auszurichten. Gleichzeitig
sind wir im Zeitalter der digitalen Datensammelleidenschaft
angekommen.
Diese Daten zu generieren und in Echtzeit zur Verfügung zu stellen, setzt eine
maßgeschneiderte,
leistungsfähige
Struktur voraus. Meines Erachtens ist
eine der größten Herausforderungen, im
demografischen Wandel den Spagat
zwischen Wissensverlust auf der einen
und dem digitalen Arbeitsplatz auf der
anderen Seite zu leisten.
Jürgen Zantis: In den vergangenen
Jahren mussten wir Mittelständler immer
wieder unser Geschäftsmodell den Zei-

Horst Kottmeyer

ten anpassen. Starke Veränderungen in
der Möbel- und Umzugsspedition hat es
insbesondere bei Bundeswehrumzügen
und in der Neumöbellogistik gegeben.
Durch Verschlankungen der Betriebe
werden wir immer mehr zu Kooperationen getrieben. Beim Personal hat auch
ein Umdenken hinsichtlich Work-Life-Balance stattgefunden. Die jüngere Generation für den eigenen Betrieb zu begeistern, ist keine Selbstverständlichkeit
mehr, ist aber wichtiger denn je. Das
Nachfolgeproblem nimmt zu. Kommt es
zu Verkäufen, wollen potenzielle Käufer
zwar noch Kunden und Personal, teilweise auch noch den Fuhrpark, oft aber
nicht mehr die Betriebsstätte erwerben.
Auch hier sehe ich Konzentrationstendenzen.
Norbert Redemann: Hier ist der Verband gefordert, die Firmen zu unterstützen und zu beraten, damit Nachfolgen
und Übergänge funktionieren. Beim
VVWL gibt es hier ja dank seiner Abteilung UnternehmensBeratung und der
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Fachkompetenz in den Landesverbänden durchaus einige positive Beispiele.
Konzentrationstendenzen sind gerade
im Segment Spedition und Logistik
deutlich zu beobachten. Durch Betriebsaufgaben dünnt der Mittelstand aus,
durch Zukäufe wachsen Großunternehmen weiter.
Horst Kottmeyer: Trotz dieser Tendenzen wächst der Markt insgesamt
kontinuierlich weiter. Irgendwann sind
dann alle Möglichkeiten der Effizienzsteigerung aufgebraucht.
Norbert Redemann: Auch die Digitalisierung ist ein wichtiger Treiber. Gerade im gewerblichen Bereich wird es
trotz aller Fortschritte von Digitalisierung
und Automatisierung tendenziell noch
einige Zeit dauern, bis die Digitalisierung ein nachhaltiger Löser der strukturellen Probleme ist. Im kaufmännischen
Bereich profitieren wir hingegen schon
lange von einer Effizienzsteigerung
durch Digitalisierung.
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Wie beurteilen Sie die aktuelle
Branchen- und Verkehrspolitik
in NRW?
Horst Kottmeyer: Grundsätzlich
haben wir ein gutes Verhältnis insbesondere zum Verkehrs- und Wirtschaftsministerium in NRW. Wir hoffen natürlich, dass das auch in zukünftigen
Legislaturperioden so bleibt.
Norbert Redemann: Sicherlich gab es
in der Vergangenheit Versäumnisse beim
Infrastrukturausbau, das war jedoch
keine NRW-typische Besonderheit. Dennoch gibt es hier natürlich aktuell viele
Handlungsbereiche, wie z.B. bei den
Rhein-Autobahnbrücken A1/Leverkusen
und A42, aber auch anderer Autobahnabschnitte, wie bei der A43. Auch bei den
Verkehrsträgern Eisenbahn und Schifffahrt liegt bei den bundeseigenen Infrastrukturen einiges im Argen. Der jüngst
vorgestellte Aktionsplan Westdeutsche
Kanäle NRW gibt Anlass zu Hoffnung.
Auch bei den Langfristprojekten Anpassung der Fahrwasserverhältnisse am
Niederrhein sollte es vorangehen.
Horst Kottmeyer: Gerade in NRW
fehlen noch immer Lkw-Parkplätze. Wir
verlieren Fahrzeit, weil die Fahrer jeden
Parkplatz nehmen müssen, den sie ab
18.00 Uhr ergattern können. Aber dies
ist ja seit 2021 ein Thema der Autobahn
GmbH, dennoch sollte das Land hier
auch politisch agieren. Auch Ansiedlungsflächen für die Logistik sind ein
knappes Gut. Hier erhoffen wir uns landespolitische Initiativen. Zudem geht es
um die politische Begleitung von Infrastrukturprojekten wie etwa bei den Pilotprojekten im Rahmen des NRW-Bündnisses für Mobilität und Infrastruktur,
dessen Partner wir sind und wo wir uns
auch einbringen.
Jürgen Zantis: Auch die Bewirtschaftung von Rastplätzen ist ein Thema. Für

12
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unsere Fahrer ist es z.B. eine Zumutung,
wie die Sanitäranlagen auf unbewirtschafteten Rastplätzen ausgestattet sind.
Auch vermeintliche Details wie das Parken in zweiter Reihe sind für uns Umzugsunternehmer ein echtes Problem.
Selbst mit Absperrung ist in Großstätten
kaum noch etwas zu schaffen. Die Laufwege werden dadurch immer länger, was
den Umzug selbst verlängert.
Horst Kottmeyer: Generell ist in
Bezug auf die in der Logistik notwendige Be- und Entladung in Innenstädten
mehr Verständnis von den Bürgern und
Kommunen angezeigt.

Wohin entwickelt sich der VVWL
in den nächsten Jahren, was
sind seine großen
Herausforderungen?
Horst Kottmeyer: Unser VVWL ist
auf einem guten Weg. Vieles ist „aufgegleist“, etwa Kooperationen, Vertie-

fung und Erweiterung des Serviceangebots für die Mitglieder. Auch in
Bezug auf die Digitalisierung ist mit unserem VVWL-Intranet, seinen Apps
und dem zum Jahreswechsel startenden neuen Social-Media-Intranet des
VVWL unter dem Titel mein.VVWL und
der digitalen Rechtsplattform im Rahmen der Verbändekooperation „Kompetenzzentrum Recht“ einiges geschaffen worden bzw. auf dem Weg. Wir
müssen auch weiterhin im Verbändesystem ganz vorne bei der Digitalisierung mit dem Tempo von Wirtschaft
und Gesellschaft mithalten.
Jürgen Zantis: Unser VVWL muss
angesichts der dynamischen Entwicklungen in Branche, Wirtschaft und Gesellschaft und der politischen Herausforderungen trotz aller bisherigen
Erfolge und guten Leistungen noch
mehr als bisher schon Dienstleister,
Kompetenzzentrum und Bindeglied zwischen Unternehmen und Politik sein.
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Ein Thema bleibt die durch die Struktureffekte gegebenen Konzentrationstendenzen unserer Branche und damit
auch bei den Mitgliedsunternehmen. Wir
müssen damit umgehen können, die
Mitgliedergewinnung bleibt ein großes
Thema.
Norbert Redemann: Wichtig wird es
auch sein, die nächsten Generationen,
die Generationen „Y“ und „Z“, in den Unternehmen und die Verbandsarbeit und
den Verband insgesamt einzubinden
und für ihn zu begeistern.
Thomas Schulz: Lassen Sie mich an
dieser Stelle noch ergänzen: Insbesondere die Berufsbilder der Verkehrswirtschaft und Logistik müssen in der
Gesellschaft eine deutlich positivere
Reputation erfahren. Und hier meine ich
im Besonderen die Berufe unserer gewerblichen Mitarbeiter, sie müssen aus
dem Schatten geholt und ins rechte
Licht gerückt werden. Weiter ist der Verband gefordert, gleiche Rahmenbedin-

gungen für die Branche im europäischen Kontext zu schaffen.

Wie sehen Sie die Zukunft
des heutigen föderalen
Verbändesystems, wie
entwickeln sich die
Bundesverbände des VVWL?
Jürgen Zantis: Die regionale Vernetzung sowohl der Mitglieder untereinander als auch mit Politik und Verwaltung
über einen Landesverband ist und bleibt
wichtig. Das gilt auch für die Zusammenarbeit zwischen Bundes- und Landesverbänden, insbesondere um Synergien zu schöpfen. Nur als starke
Gemeinschaft können wir die Politik bewegen und die Öffentlichkeit von unseren Leistungen überzeugen. Der Landesverband hat und behält die zentrale
Bedeutung als Servicepartner der Unternehmen vor Ort.
Norbert Redemann: Solange die föderale Struktur der Bundesrepublik uns

unterschiedliche Ansprechpartner vorschreibt, brauchen wir auch Verbände
in den Bundesländern, die dort unsere
Interessen vertreten.
Horst Kottmeyer: Der VVWL als Servicepartner, politischer Vertreter der Mitgliedsunternehmen im Bundesland und
Tarifpartner hat Zukunft. Die Welt wird
globaler und internationaler, auch in unserer Branche. Insofern geht es auch
um die europaweite Vernetzung der Verbände. Die Zusammenarbeit unserer
Bundesverbände ist in diesem Umfeld
von großer Bedeutung.
Thomas Schulz: Aufgrund der weiter
voranschreitenden Globalisierung der
Märkte kommt auch zukünftig dem
föderalen Verbändesystem als Gegengewicht ein weiter steigendes Aufgabengebiet zu. Vor diesem Hintergrund ist ein
motiviertes Engagement aller Beteiligten
erforderlich, um den VVWL zu stärken
und eine Win-Win-Situation für die Mitgliedsunternehmen zu generieren.

Herzlichen Glückwunsch zu 75 Jahren erfolgreicher Verbandsarbeit!
Seit 1994 ist Stilus Gra昀k im Dienste des Verbandes. Dafür danken wir herzlich
und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Mitgliedsunternehmen
NRW-Logistik hilft nach Flutkatastrophe

I

n der Not steht Deutschland zusammen. Wir sind sehr stolz über den Einsatz unserer Mitglieder, die in Eigeninitiative oder unseren Hilfeaufrufen
folgend in den Flutgebieten Großes geleistet haben. Von einigen Unternehmen
haben wir Fotos erhalten, die wir gerne
in unserer Jubiläumsausgabe veröffentlichen, weil wir stolz auf unsere Mitglieder sind.
Die Fa. Christian Mußmann Spedition
GmbH & Co. KG aus Sassenberg hat
kostenlos zwei Bauwagen inklusive
Notstromaggregate, Hochdruckreiniger,
Besen, Schaufeln, Schubkarren, Kinderspielzeug usw. nach Bad Neuenahr/Ahrweiler gefahren.
Eine eigene Spendenaktion hat unser
Mitglied Meyer logistics GmbH aus Willich (Schiefbahn) ins Leben gerufen, um
im Kreis Euskirchen mit dem Notwendigsten zu helfen.
Auch die Fa. Josef Heuel GmbH aus
Meinerzhagen beförderte zahlreiche
Hilfsgüter und Lebensmittel aus einem
persönlich initiierte Spendenaufruf in die
Flutgebiete.
Die Spedition u. Logistik Haaren Keimeier & Finke GmbH aus Bad Wünnenberg-Haaren hat eine eigene Sachspendensammlung durchgeführt und
transportiert und war darüber hinaus
auch mit Kran-Lkw, Bagger und Stapler
in Walporzheim und hat direkt mit geholfen.
Die Fa. Unilog GmbH aus Werne lieferte Hilfsgüter von Bayern nach Kall.
Organisiert wurde der Spendenaufruf
von einem lokalen Bauernhof (Muilch
und Mera) im beschaulichen Dörfchen
Weng. Die Resonanz war so unbeschreiblich, das aus einem geplanten
Transport letzten Endes fünf Lkw-Ladungen wurden. Einen dieser Trans-
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Spedition u. Logistik Haaren Keimeier & Finke GmbH
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Mitgliedsunternehmen

J.R. trans

Rosskothen Transporte GmbH

Josef Heuel GmbH
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Lothar Kerkhoff Transportgesellschaft mbH & Co. KG
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porte hat die UNILOG kostenlos übernommen.
Die Frankenfeld Logistikgruppe
packte mit an, um beim Hochwasser zu
helfen: Verladen wurden private Spenden in Form von Heu, Stroh und Futter
von ansässigen Landwirten. Durch direkte Kontakte zu betroffenen Höfen
und Tiergehengen war es möglich, mit
zwei Lkw von der Frankenfeld Logistikgruppe mit Stroh und Heulage in Kall
und Niederzier zu helfen.
Auch die Fa. J.R. trans aus Königswinter und die Reinsch Spedition GmbH
aus Freudenberg fuhren tagelang
Schutt aus den betroffenen Gebieten.
Die Lothar Kerkhoff Transportgesellschaft mbH & Co. KG aus Nordwalde
hat einen Tankauflieger als Wasserreservoir für die Löscharbeiten der Feuerwehr nach Ahrweiler transportiert, da
die dortige Löschwasserversorgung im
Rahmen der Überflutungen beschädigt
wurde.

Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH

Die Pähler GmbH & Co. Bau- und
Speditions KG aus Verl hat von Nachbarn gespendete Heu- und Strohballen
zur Versorgung der Tiere nach Mechernich-Satzvey transportiert.
Die Fa. Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH aus Ladbergen hat gemeinsam mit ELA Container GmbH 10
Raumcontainer in das Ahrtal gebracht,
die dort als Unterkünfte eingesetzt wurden.
An mehreren Wochenenden war die
Fa. Große-Vehne Transporte + Speditions GmbH aus Rhede mit insgesamt
drei Fahrzeugen vor Ort und haben zusammen mit anderen Unternehmen aus
dem Münsterland den Menschen in Not
geholfen.
Große-Vehne Transporte + Speditions GmbH
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Mitgliedsunternehmen

Gebr. Kleigrewe GmbH & Co. KG

Christian Mußmann Spedition GmbH & Co. KG
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Die Fa. Rosskothen Transporte
GmbH aus Hilden hat an mehreren Wochenenden mit einem 90cbm Walkingfloor Müll von Bad Münstereifel zur Deponie nach Mechernich gefahren – am
ersten Wochenende rund 500 Tonnen.
Die Fa. Rieks GmbH & Co.KG aus
Nieheim war bei der Gemeinde Schuld
an der Ahr langfristig mit zwei Sattelkippern im Einsatz.
Die Fa. ALFRED TALKE GmbH & Co.
KG aus Hürth hat in Euskirchen und
Bad Münstereifel mit Tankcontainern
und IBCs mit Trinkwasser geholfen.
Die Spedition Kellershohn GmbH &
Co. KG aus Lindlar hat einer Familie
kostenlos eine möblierte Wohnung zur
Verfügung gestellt.
Die Fa. Gebr. Kleigrewe GmbH & Co.
KG aus Ennigerloh hat einen Hilfstransport nach Bad Neuenahr durchgeführt.
Unser Dank gilt auch den zahlreichen
Helfenden, die uns keine Fotos übersandt haben sowie den 200 Spenderinnen und Spendern aus ganz Deutschland, die einem Aufruf des BGL und
seiner Landesverbände gefolgt waren,
darunter zahlreiche Logistikunternehmen und deren Beschäftigte sowie Wirtschaftsorganisationen. Insgesamt konnten über 165.000 € an Spendengelder
gesammelt werden, die über die Organisation „Trucker in Not e.V.“ an 46 Betroffene aus der Transport- und Logistikbranche zur Auszahlung gelangten.

Wir ebnen Wege.
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Unilog GmbH

ALFRED TALKE GmbH & Co. KG
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Wirtschaft und Politik
Die richtigen Weichen stellen
Von Arndt G. Kirchhoff, Präsident unternehmer nrw

W

ir leben in turbulenten Zeiten. Die
Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen haben Deutschland
und NRW die schwerste Rezession seit
dem zweiten Weltkrieg beschert. Und
die Hochwasserkatastrophe im Juli hat
einige Regionen unseres Landes mit
voller Härte getroffen; die vielen persönlichen Schicksale erschüttern uns alle.
Gleichzeitig haben wir eine beispiellose,
übergreifende sowie zutiefst beeindruckende Solidarität und Hilfsbereitschaft
der Menschen und der Unternehmen in
unserem Land erlebt.
Foto: Kerstin Kokoska

So dramatisch diese Ereignisse sind,
zeigen sie gleichzeitig, wie wichtig es
ist, sich den enormen Herausforderungen der Krisenbewältigung zu stellen
und dabei Mut, Zuversicht und Tatkraft
zu beweisen. Nordrhein-Westfalen steht
in vielerlei Hinsicht in einem gleichermaßen intensiven wie notwendigen Aufholprozess. Dabei hat uns die Corona-Pandemie zweifelsohne unsere Stärken,
aber ebenso schonungslos unsere
Schwächen vor Augen geführt. An Erkenntnissen mangelt es also nicht.
Als eine der größten Hürden hat sich
in der Corona-Krise das gesamte Feld
der Digitalisierung erwiesen. Die Innovationsfähigkeit unseres Landes und
seine Leistungsfähigkeit wurden während der Corona-Pandemie einem Härtetest unterzogen, der nicht überall bestanden wurde. Es reicht nicht, wenn die
digitale Transformation in den Unternehmen gelingt, gleichzeitig aber in der öffentlichen Verwaltung, Schulen und
Hochschulen massiv hinterherhinkt. Hier
müssen wir viel mutiger sein und mehr
agieren, anstatt nur zu reagieren.
Nordrhein-Westfalen ist ein Industrieland. Seine geschlossenen industriellen
Wertschöpfungsketten sind ein Alleinstellungsmerkmal im Standortwettbewerb.
Und gerade hierfür sind funktionierende

Lieferketten und reibungsloser globaler
Handel elementar. NRW braucht eine
Politik, die die bestehenden Wertschöpfungs- und Lieferketten im Land weiter
stärkt. Industrieregionen und Dienstleistungsregionen müssen noch enger miteinander verzahnt werden. Dabei gilt es
gerade die Anliegen der vielen tausenden mittelständischen Unternehmen in
den Blick zu nehmen. Sie brauchen an
ihren Heimatstandorten beste Investitionsbedingungen, um auch zukünftig profitabel wirtschaften zu können.
Die Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen ist in
den letzten Jahren beherzt vorangetrieben worden. Hier muss das Land weitermachen. Denn nur mit einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur kann
eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung gelingen. Investitionen in Landesstraßen müssen verstetigt, der Schienenausbau vorangetrieben und die
Wasserstraßen ertüchtigt werden. Außerdem muss NRW als dicht besiedeltes Flächenland Vorreiter bei smarten
Mobilitätskonzepten werden. Nur so
können wir den steigenden Verkehrszahlen im Land gerecht werden.
Mehr denn je muss es nun darum
gehen, wie wir die Herausforderungen

75 Jahre Verband Verkehrswirtschaft und Logistik NRW

der nachhaltigen und digitalen Transformation, der Energiewende und der Mobilitätswende bestmöglich bewältigen.
Dies muss wirtschaftlich, ökologisch und
sozial gelingen. Die Politik darf Unternehmen und die Menschen hierbei nicht
überfordern. Mich besorgt in der öffentlichen Debatte, dass es häufig nur um
die höchsten Ziele geht, der Weg dorthin aber aus den Augen verloren wird.
Uns allen muss klar sein, dass die
ganze Welt darauf schaut, ob unserem
Land der angestrebte Wandel gelingt.
Nur dann werden uns andere Länder
auf unserem Weg folgen.
Deshalb ist mir ein Gedanke noch
besonders wichtig: Ohne eine leistungs- und wettbewerbsfähige Wirtschaft wird uns der Aufholprozess nicht
gelingen. Es ist die erfolgreiche Kombination aus global agierenden Konzernen und einem zumeist inhabergeführten und so in der Welt wohl einmaligen
Mittelstand, die den Kern der ökonomischen DNA unserer Volkswirtschaft
ausmacht. Für uns hier in NordrheinWestfalen gilt das allemal. Die Politik
weiß, wie sehr unser Land darauf angewiesen ist, dass die Wirtschaft läuft.
Ich kann daher der Politik nur empfehlen, aus dieser Erkenntnis jetzt die richtigen Weichen zu stellen.
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Wirtschaft und Politik
Fragen an die Verkehrspolitischen Sprecher
der Fraktionen im Landtag NRW

W

ir haben die Verkehrspolitischen
Sprecher der Fraktionen im Landtag um Stellungnahme zu aktuellen Themen gebeten. Wir haben gefragt, welche Schlussfolgerungen die Politik aus
der Hochwasserkatastrophe für Infrastruktur und (Güter-) Mobilität in NRW
zieht und welche generellen politischen
Handlungsbedarfe in Bezug auf den Güterverkehrs- und Logistikstandort NRW
gesehen werden. Wir haben nach den
Erwartungen der Politik an die Logistik
in Bezug auf die Klimawende, sprich die
Dekarbonisierung von Wirtschaft, Mobilität und Logistiksektor gefragt und wollten wissen, was politisch zu tun ist, um
wichtige Voraussetzungen für den breiten Einsatz dekarbonisierter Fahrzeuge,
wie z.B. leistungsfähige Versorgungsinfrastrukturen und ausreichende Energiemengen an Land und am Wasser, zu
schaffen. Und natürlich waren uns auch
die Ansichten zu Handlungsbedarfen,
Potentialen und Perspektiven hinsichtlich der schifffahrts-, eisenbahn- und luftfrachtbasierten Logistik in NRW wichtig.

Klaus Voussem, CDU
Hochwasserkatastrophe
Auch mein Wahlkreis wurde stark von
der Hochwasserkatastrophe getroffen.
Das Ausmaß der Schäden ist verhehrend. Nicht nur für die Infrastruktur,
auch für die betroffenen Menschen.
Viele haben ihr Leben, ihr Zuhause und
ihre wirtschaftliche Existenz verloren.
Nun stellen wir die Weichen für einen
schnellen Wiederaufbau und eine Wiederherstellung der Infrastruktur. Wir
haben schnell gehandelt und in einem
ersten Schritt für den Transport von
Hilfsgütern und Waren in die vom Unwetter betroffenen Gebiete das LkwFahrverbot an Sonn- und Feiertagen
ausgesetzt. Infrastrukturelle Schäden
sind an Brücken, Straßen und Schienen
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Foto: Joschka Thiel, CDU-Landtagsfraktion NRW

vorhanden. Deshalb ist es wichtig, alle
hierfür notwendigen Akteure auf Bundes- und Landesebene einzubinden,
u.a. auch Straßen.NRW, die Deutsche
Bahn und die Autobahngesellschaft.
Der Wiederaufbau der besonders
vom Hochwasser betroffenen Verkehrsinfrastruktur, u.a. von Brücken, Straßen
und Verkehrswegen, läuft bereits. Drei
Wochen nach der Hochwasserkatastrophe waren für 80 Baustellen Unternehmen beauftragt.

umweltfreundlichsten Verkehrsträgern.
Ein Umstieg auf Schiene und Wasserstraße für Großraum- und Schwerlasttransporte würde die Straßen und Brücken erheblich entlasten und wäre
zudem ein wichtiger Baustein, um die
Klimaschutzziele zu erreichen. Um den
Prozess zu unterstützen kann man an
der Optimierung von Genehmigungsverfahren ansetzen und generell Wasserstraße und Schiene als Transportalternativen attraktiver machen.

Dekarbonisierung
Politischer Handlungsbedarf für
den Güterverkehrs- und
Logistikstandort NRW
Der Güterverkehr- und Logistiksektor
spielen eine wichtige Rolle für Nordrhein-Westfalen. Dies soll auch weiterhin so bleiben. Prognosen zum künftigen Anstieg im Gütertransport und die
Klimakrise stellen die Branche vor große
Herausforderungen. Um diese Herausforderungen nachhaltig zu bewältigen,
müssen wir die richtigen Weichen stellen für eine Verlagerung von der Straße
auf die Schiene und die Wasserstraßen.
Denn Züge und Schiffe zählen zu den

Wirtschaftswachstum, eine hohe Logistikperformance und die Mobilitätswende stehen in einem unauflösbaren
Zusammenhang. Es ist unbestreitbar,
dass in einer starken Transport- und Logistikwirtschaft, die zukünftige Mobilitätsströme organisiert, koordiniert und
vorantreibt der Schüssel liegt. Damit
dies auch mit der Klimawende im Einklang steht, ist es wichtig, dass die
Güter- und Logistikbranche die alternativen Möglichkeiten zur Straße ausschöpft. Die Verkehrsverlagerung würde
für die Branche auch Vorteile wie die
Reduzierung von Staus auf den Auto-
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bahnen und die Entschärfung der Parkplatzsituation auf Rastplätzen mit sich
bringen.

Lade-Infrastrukturen und
Energie
Im Personen- sowie Güterverkehr ist
ein wachsender Umstieg auf dekarbonisierte Fahrzeuge zu verzeichnen. Für
den breiten Einsatz von Fahrzeugen mit
klimaneutralen Antrieben braucht es die
dafür notwendige Infrastruktur. Deshalb
müssen wir Anreize schaffen für Wirtschaft und Wissenschaft, diesen Be-

reich intensiv mitzugestalten. Denn
eines ist klar: Fahrzeuge mit klimaneutralen Antrieben können einen großen
Beitrag zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors leisten. Fehlt beispielsweise die Ladeinfrastruktur, hemmt dies
den Einsatz von Elektrofahrzeugen. Für
die Förderung gibt es auf Bundes- und
Landesebene unterschiedliche Programme wie das gemeinsame Förderprogramm „Erneuerbar Mobil“ des
BMWi und BMU, die Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im
BMVI, oder die Förderrichtlinie Elektromobilität des BMVI.

Schifffahrts- und Eisenbahnland
NRW
Politischen Handlungsbedarf in Bezug
auf den Güterverkehrs- und Logistikstandort NRW sehe ich klar in der Sanierung der Schieneninfrastruktur von
nicht bundeseigenen Eisenbahnen (NEBahnen). Somit können wir mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene
bringen und dem anvisierten Ziel einer
besseren, sauberen und sicheren Mobilität näherkommen. Aus diesem Grund
fördern wir die NE-Bahnen in NRW mit
rund 1,75 Millionen Euro. Denn auch
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weiterhin soll unser Bundesland führend
in der Schiffsfahrt und Eisenbahnlandschaft sein. Mit den Fördermitteln können mehr Logistikstandorte, Industrieund Gewerbegebiete auf der letzten
Meile an das Netz der Bahn angeschlossen und eine Vielzahl von LkwFahrten pro Jahr vermieden werden.
Wir brauchen leistungsfähige Wasserstraßen. Mit dem Aktionsplan „Westdeutsche Kanäle“ fördern wir mit rund
1,5 Milliarden Euro den Erhalt und Ausbau der Kanäle in den kommenden
zehn Jahren. Dies führt nicht nur zu
einer Stärkung des Wirtschaftsstandorts
NRW, sondern trägt auch zum Klimaschutz bei. Der Aktionsplan enthält
zudem 200 Maßnahmen, mit denen wir
die Planungssicherheit für Industrie,
Verlader und Binnenschifffahrt erhöhen.

Carsten Löcker, SPD
Hochwasserkatastrophe
Der Wiederaufbau der betroffenen
Verkehrsinfrastruktur ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der Bund,
Land und Kommunen ihren Beitrag leisten müssen. Dabei dürfen die Kommunen nicht überfordert werden. Der
Wiederaufbau muss auch als Chance
begriffen werden, die Verkehrsinfrastruktur mit Blick auf die Anforderungen
der Zukunft, aber auch den Schutz der
Bevölkerung zu optimieren. Dabei sind
die Erfordernisse des Klimawandels hinsichtlich der Konzeptionierung, Dimensionierung und Resilienz der Verkehrsinfrastruktur prioritär zu berücksichtigen.

Politischer Handlungsbedarf für
den Güterverkehrs- und
Logistikstandort NRW
Für die bedarfsgerechte Fortentwicklung der Verkehrsinfrastruktur braucht
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Mit der Verlagerung von Güterverkehren
vom Lkw auf die sauberen Verkehrsträger Schiene und Wasserstraße wird ein
wichtiger Beitrag für den Klimawandel
geleistet. Unter anderem haben wir deshalb für mehr Investitionen und Personal
geworben – mit Erfolg. Es ist uns gelungen, dass 80 zusätzliche Stellen für die
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung allein für nordrhein-westfälische
Projekte bewilligt wurden.

Perspektiven für die
luftfrachtbasierte Logistik
Der Luftverkehr hat für den Wirtschafts- und Industriestandort Nordrhein-Westfalen eine große Bedeutung.
Nicht nur international ausgerichtete
Großunternehmen, sondern auch kleine
und mittlere Unternehmen sind auf ver-

es eine breite Akzeptanz der Bevölkerung, damit Planung und Bauverfahren
ohne besondere zeitliche Verzögerung
realisiert werden können. Hierzu ist es
erforderlich, den Schutz der betroffenen
Bevölkerung vor Verkehrslärm und anderen Emissionen zu minimieren. Insgesamt betrachtet muss deutlich stärker
als bisher das Ziel der Verlagerung von
Güterverkehren auf die Schiene und die
Wasserstraßen in den Blick genommen
werden. Hierzu braucht es auch geeignete staatliche Rahmensetzungen.

Dekarbonisierung
Die Güterverkehrs- und Logistikbranche muss hinsichtlich ihrer Flotten auf
der Straße, auf der Schiene und auf den
Binnenwasserstraßen eine Ökologisierung der Antriebe forcieren. Hierzu sind
Eigenleistungen erforderlich. Staatliches
Handeln muss darauf ausgerichtet sein,
dafür die erforderlichen günstigen Rahmenbedingungen zu schaffen, um eine
mittelfristige Wirtschaftlichkeit solcher

lässliche Luftverkehrsverbindungen angewiesen, da sie oft global aufgestellt
sind. Der Gütertransport hat im Luftverkehr einen starken Aufschwung genommen. Zentraler Standort dafür ist in
Nordrhein-Westfalen der Flughafen
Köln/Bonn, der für mehrere internationale Logistik-Konzerne zum wichtigen
Drehkreuz geworden ist. Nicht zuletzt
durch die Corona-Pandemie hat sich die
wichtige Rolle luftfrachtbasierter Logistik
in Nordrhein-Westfalen gezeigt. Durch
die Luftfracht konnte der weltweite
Transport von medizinischen Gütern,
Schutzausrüstungen und Impfstoffen
gesichert werden. Für den wachsenden
E-Commerce-Sektor ist die Luftfracht
ebenfalls von wachsender Bedeutung.
Ich bin mir sicher, dass die Luftfracht
auch in Zukunft eine bedeutende Rolle
in NRW spielen wird.

Maßnahmen sicherzustellen. In diesem
Zusammenhang sind auch konkrete
Förderprogramme und steuerliche Hilfen zielgenau einzusetzen.

Lade-Infrastrukturen und
Energie
Die Politik hat zuerst die Aufgabe, auf
Basis einer realistischen Gesamtschau,
die Sinnhaftigkeit von Investitionen in
diesem Bereich transparent darzustellen. Dort wo die Umstellung auf E-Antriebe ein Irrweg ist (Gewicht, notwendige Absenkung der Nutzlast usw.),
muss die Optimierung herkömmlicher
Antriebe in den Blick genommen werden, alternativ dazu auch die Fortentwicklung von Mobilität auf der Basis von
Wasserstoff. Die zielgerichtete Fortentwicklung einer Infrastruktur für die ökologische Energieversorgung kann nur in
enger Abstimmung mit der Güterverkehrs- und Logistikbranche zum Erfolg
führen, weil dies Voraussetzung für die
Zielgenauigkeit von Investitionen von
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Auch für die Binnenschifffahrt ist über
die Beseitigung des Investitionsstaus
hinaus eine deutliche Steigerung von Investitionen erforderlich, die insbesondere trimodale Standorte, die Beschleunigung von Brückenhebeprogrammen,
den Ausbau von Wendebecken für größere Schiffsklassen und den Bau einer
zweiten Schleuse für den Dortmunder
Hafen umfassen muss.
Darüber hinaus muss die Politik in
Nordrhein-Westfalen deutlich geschlossener gegenüber dem Bund auftreten,
um die Interessen Nordrhein-Westfalens
in Berlin wirksamer als bisher zu vertreten. Hinsichtlich der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, ist eine „Reform in den
Köpfen“ erforderlich, die aus der WSV
eine zukunftsorientiert und effektiv arbeitende Behörde macht.

Unternehmen und öffentlicher Hand ist.
Auch dabei sind steuerliche Hürden gegebenenfalls zu beseitigen, damit das
notwendige Investition- und Innovationstempo aufgenommen werden kann.
Damit werden letztlich auch mögliche
Wettbewerbsverzerrungen zulasten des
Wirtschaftsstandortes Nordrhein-Westfalen ausgeschlossen.

Schifffahrts- und Eisenbahnland
NRW
Hinsichtlich der erforderlichen Veränderung des Modal-Split müssen Ver-

Ulrich Reuter, FDP
Hochwasserkatastrophe
Wir müssen gar nicht nur auf die
Hochwasserkatastrophe oder sonstige
Naturkatastrophen rekurrieren: Bereits
der reguläre Sanierungsstau in allen
Infrastrukturen ist erschreckend. Der

änderungen zugunsten der Verkehrsträger Schiene und Binnenwasserstraße
erfolgen. Dabei muss immer wieder darauf hingewiesen werden, dass es mit
der Überwindung des jeweiligen Investitionsstaus nicht getan ist!
Wir brauchen einen erheblichen Ausbau der Schienenverkehrsinfrastruktur
und müssen durch ein geeignetes Planungs- und Baurecht zügige Verfahren
ermöglichen. Auch die Beseitigung von
Lückenschlüssen und Flaschenhälsen
muss deutlich forciert werden.

Ausfall einer Schleuse im Wesel-Datteln-Kanal (WDK) kann zu einem kompletten Ausfall dieses Kanals führen.
Auf der Schiene haben wir die Problematik einer langfristigen Netzsperrung
auf der Hauptgütertrasse von Rotterdam nach Genua in Baden-Württemberg gesehen. Folgen von Naturkatastrophen sind ähnlich zu beurteilen,
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Perspektiven für die
luftfrachtbasierte Logistik
Eine leistungsfähige luftfrachtbasierte
Logistik ist für Nordrhein-Westfalen unverzichtbar. Als dessen Zentrum ist der
Flughafen Köln/Bonn auch zukünftig an
sieben Tagen der Woche 24 Stunden geöffnet zu halten. Dies sichert nicht nur die
erheblichen Investitionen der luftfrachtbasierten Wirtschaft, sondern auch viele
1000 Arbeitsplätze in der Region. Darüber hinaus wird die Versorgung Nordrhein-Westfalens mit Gütern aus der ganzen Welt und der zeitnahe Export von
Waren aus NRW so sichergestellt.

wenn sie auch punktuell noch umfassender sein können.
Wir müssen unsere Infrastruktur komplett hinsichtlich solcher Extremfälle
überprüfen und wo möglich klimaresilient machen. Wir werden auch um Themen wie Redundanz von Anlagen wie
etwa bei Schleusen nicht umhin kom-
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wie an der Logistikbranche, die Angebote von Schiene und Binnenschiff stärker abzurufen und wo immer möglich
auf klimafreundliche Verkehrsträger zurückzugreifen. Die FDP möchte dies
stärken und bereitet hier einen branchenspezifischen Dialog vor. Ziel ist es
dabei, die berufliche Bildung und Weiterbildung hierfür zu nutzen und auszubauen.

Lade-Infrastrukturen und
Energie

men, ähnlich wie bei der Frage von Ausweichrouten auf der Schiene. Und es
muss Alternativen geben: zwischen
Straßennetz, Schienennetz und Wasserstraßennetz. Und schließlich bedarf
es einer tauglichen Krisenkommunikation im Ernstfall, die auch Alternativen –
wie bisher bei Straßensperrungen und
Umleitungen – aufzeigt.

Politischer Handlungsbedarf für
den Güterverkehrs- und
Logistikstandort NRW
Die politischen Handlungsbedarfe
sind hinlänglich bekannt und diskutiert:
nachholende Sanierung aller Infrastrukturen, gezielte Aus- und Neubaumaßnahmen bei allen Verkehrsträgern – von
Lückenschlüssen im Straßennetz bis zu
der Rheinvertiefung – sowie umfassende Aufrüstung unseres Landes in
Sachen Digitalisierung. Wir müssen
technologieoffen an Fragestellungen wie
Just-in-Time und Lieferketten ebenso
herangehen wie an die Mammutaufgabe der Klimaneutralität. Dabei wollen
wir Liberale konsequent auf Innovation
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setzen. Daneben muss das Personalproblem angegangen werden. Das ist
jedoch vorrangig eine Sache der Branche, Politik kann hier nur begleiten.

Dekarbonisierung
Innovationen, moderne Lösungsansätze und -strategien müssen von der
Branche entwickelt und forciert werden.
Wenn die Branche dies nicht selber anpackt, droht die grüne Verbotspolitik, die
wir ablehnen. Uns geht es darum,
scharf kalkulierbare Reduzierung von
Emissionen insbesondere von CO2 darzustellen. Technologieoffen heißt dabei
für uns, dass auch ein Dieselantrieb in
Euro 6d Temp-Standard eine taugliche
Antwort auf die Klimafrage sein kann,
zumal eine finanzierbare. Lösungsansätze können auch bei der letzten
Meile in Ballungsräumen z.B. Kooperationsmodelle und City Hubs sein. Als
Koalition haben wir die NE-Bahnförderung, die Rot-Grün gestrichen hatte,
wiederaufgenommen, um so mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen. Es liegt
aber auch an der verladenden Industrie

Das ist ganz klar: Politisch ist Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart eine
zweite Amtszeit von den Wählerinnen
und Wählern einzuräumen, damit die
umfassenden und neuartigen Ansätze,
die in dieser Legislaturperiode entwickelt wurden, weitergeführt werden
können. Dabei sind Technologieoffenheit und die Verbreitung der jeweiligen
Ladeinfrastrukturen ein zentraler Ansatz.
Was jetzt gesät wurde, kann in den
kommenden Jahren geerntet werden.
Allerdings bewegen wir uns alle auf
Neuland: Es muss deshalb ständig im
Austausch mit der Branche monitort
werden, wo noch Lücken sind und was
noch nachgesteuert werden muss. Politik und Branche müssen hierbei als
Partner agieren, um gemeinsam Erfolg
zu haben.

Schifffahrts- und Eisenbahnland
NRW
Es tut zunächst einmal gut, die Rolle
von Binnenschiff und Eisenbahn in
NRW grundsätzlich anzuerkennen. Wir
müssen aber weiterkommen beim
Thema Verkehrsverlagerung von Güterverkehren insgesamt und von Schwerlastverkehren, die unsere Straßen
überdurchschnittlich belasten, im Besonderen. Das ist einmal das Thema
der Entscheidung von Unternehmen der
Industrie und der Logistik über den kon-
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kreten Transportweg. Hier kann Politik
stärker unterstützen, indem gerade das
Binnenschiff stärker als bisher in die
Lehre der einschlägigen Berufsbilder integriert wird und indem zum Zweiten
smarte Weiterbildungsangebote möglichst digital zur Verfügung gestellt werden. Bei aller Freude über das in Berlin
allenthalben ausgerufene Jahrzehnt der
Schiene darf in NRW kein Zweifel daran
bestehen, das hier 30% der Güterverkehre über die Wasserstraße laufen.
Nur die Wasserstraße verfügt zudem in
der bestehenden Infrastruktur über weitere Kapazitäten, die es zu heben gilt.
Die Schiene muss ertüchtigt werden,
und kann jeweils im Rahmen ihren Kapazitäten beansprucht werden. Neue
Konzepte etwa zu Einzelwagenverkeh-

ren und Möglichkeiten der Digitalisierung sind systematisch zu suchen und
politisch zu unterstützen.

Arndt Klocke, GRÜNE

chend wurde auch die Straßeninfrastruktur weiter ausgebaut. Wasser- und
Schienenwege hingegen sind über Jahrzehnte vernachlässigt und zum Teil
auch stillgelegt worden. Diese Entwicklung gilt es wieder zu ändern und den
Anteil der über die klimafreundlichen
Transportmittel beförderten Güter deutlich zu erhöhen. Dazu gehört, dass man
die vorhandene Infrastruktur wie z.B.
Kanäle, Schleusen und Schienenstrecken instandsetzt und auf den neuesten
technischen Stand bringt, alte Schienenstrecken reaktivert und vorhandene
Güterverkehrslinien von den NordseeHäfen bedarfsgerecht ausbaut. Außerdem müssen auch in NRW deutlich
mehr Anlagen für kombinierte Güterverkehre umgesetzt werden.

Hochwasserkatastrophe
Grundsätzlich darf es keine weitere
Versiegelung von Flächen insbesondere
in hochwassergefährdeten Gebieten
und in der Nähe von Fließgewässern
geben. Wir brauchen einfach mehr Platz
für die Natur, damit Menschen und Infrastruktur zukünftig besser geschützt
sind. Der Klimawandel hat zweifelsohne
begonnen, deshalb muss jetzt gründlich
geprüft werden, ob der weitere Ausbau
des Straßennetzes und die Verbreiterung vorhandener Straßen wirklich notwendig ist oder ob es nicht sinnvoller
wäre, endlich klimafreundlichere Alternativen wie die Schiene deutlich auszubauen.

Perspektiven für die
luftfrachtbasierte Logistik
Die luftfrachtbasierte Logistik in NRW
ist im globalen Kontext Sache des
Köln/Bonner Flughafens. Hier ist der bedeutendste Luftfrachtstandort im Westen. Dass das so bleiben kann, erfordert
klare Perspektiven des Flughafens in
Sachen Nachtflüge und entsprechende
Betriebsgenehmigungen. UPS als größter Player wird hier nur investieren und
den Standort halten, wenn seine Investitionen einen sicheren Rechtsrahmen
finden. Auf der anderen Seite geht es

Dekarbonisierung
Politischer Handlungsbedarf für
den Güterverkehrs- und
Logistikstandort NRW
In der Vergangenheit hat vor allem
der Transport von Gütern über die
Straße enorm zugenommen, entspre-

Die Klimawende wird im Verkehrsbereich vor allem als eine Antriebswende diskutiert, d.h. den Ersatz des
Verbrennungsmotors durch klimafreundlichere Antriebsarten. Dies ist unter dem
Gesichtspunkt der CO2-Einsparung
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hier aber gleichermaßen um die Belange der Anwohner. Darum ist klar:
Derartige Entscheidungen müssen ihren
dafür vorgesehenen Genehmigungsweg
gehen.
Ein anderes Luftfrachtthema wird in
der Zukunft in dem Einsatz von Drohnen
liegen. NRW tut gut daran, hierbei Vorreiter in Deutschland und Europa zu
sein. Darum nehmen wir uns noch in
dieser Legislaturperiode der Urban Air
Mobility in besonderem Maße an.
Schließlich muss die Luftfahrt insgesamt klimafreundlicher werden: durch
sparsamere Motoren, Flugweisen und
etwa durch synthetisches Kerosin.

auch richtig und wichtig, vernachlässigt
aber die anderen Probleme, die das
hohe Aufkommen an Fahrzeugen für
das Leben der Menschen insbesondere
in den Städten bedeutet. Wir GRÜNE
setzen uns deshalb auch für eine Verkehrswende, d.h. die Verlagerung von
Verkehren auf andere Verkehrsträger
ein. Von der Logistikbranche erwarten
wir, dass sie konstruktiv an Konzepten
beispielsweise zur Gestaltung der „letzten Meile“ mitarbeitet und sich aktiv für
die Verlagerung von Gütern auf die
Schiene und Wasserwege einsetzt.

Lade-Infrastrukturen und
Energie
Grundsätzlich müssen unbedingt die
Hemmnisse für den Ausbau der Erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel die
von der schwarz-gelben Landesregierung eingeführten Abstandsgebote für
Windenergieanlagen, endlich fallen,
damit genügend grüner Strom und Wasserstoff überhaupt zur Verfügung steht.
Außerdem muss ein flächendeckendes
Angebot an Lademöglichkeiten für Elek-
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einem multimodalen Güterverkehrssystem, das vor allem den Gütertransport
auf längeren Strecken auf die Schiene
und die Binnenschifffahrt setzt. Bislang
werden in Deutschland nur rund 19 Prozent der Güter über die Schiene transportiert, 7 Prozent über die Binnenschifffahrt (in NRW rund 16 Prozent). Hier ist
noch viel Luft nach oben, Vorbild ist beispielsweise die Schweiz, dort werden
mittlerweile über 40 Prozent aller Güter
von der Bahn transportiert. Aber die
Schweiz investiert auch 440 Euro pro
Kopf und Jahr in die Schiene, während
Deutschland dagegen mit 88 Euro auf
den hinteren Plätzen der Industrieländer
liegt. Daran muss sich dringend etwas
ändern.

Foto: Grüne Landtagsfraktion NRW

trofahrzeuge mit einheitlichen Standards
und Bezahlmöglichkeiten geschaffen
werden. Bislang gibt es auch noch in
keiner Weise ausreichende Kapazitäten
für die klimaneutrale Erzeugung von
Wasserstoff, auch hier müssen unbedingt die Rahmenbedingungen geändert
und eine entsprechende Produktion aufgebaut und dann allgemein verfügbar
gemacht werden. Leider ist in der Vergangenheit viel zu wenig passiert, und
erst seit Kurzem ist von den Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft verstanden worden, dass der Verbrennungsmotor keine Zukunft mehr hat. Damit ist
viel wertvolle Zeit für die Bekämpfung

des Klimawandels verloren gegangen,
umso wichtiger ist es jetzt, den Hebel
endlich umzulegen!

Schifffahrts- und Eisenbahnland
NRW
Fehlentscheidungen wie die Stilllegung von 5.400 km Schienenstrecken
in Deutschland, der Abbau von Schienenanschlüssen an den Logistik- und
Produktionsstandorten sowie die allgemeine Vernachlässigung der öffentlichen Schienen- und Wasserinfrastruktur stellen uns heute vor große
Herausforderungen. Wir müssen hin zu
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Unterschiedliche Themenbereiche
für Ihre Mitarbeiter!
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Marcus Hover, Tel. 02 11/73 47-814 und
Christian Averbeck, Tel. 02 51/60 61-411
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Perspektiven für die
luftfrachtbasierte Logistik
Der Luftfrachtverkehr in Deutschland
macht nur etwa 0,1 Prozent der transportierten Gesamtgütermenge aus. Aber
gerade für den Flughafen Köln/Bonn
sind die Gütertransportflüge ein zentrales Standbein und wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung der Region.
Allerdings ist die Belastung der Anwohnerinnen und Anwohner in der Nähe des
Flughafens und in den Einflugschneisen
gerade in der Nacht enorm. Deshalb
muss mehr getan werden, um die berechtigten Anliegen der Bevölkerung
und der Wirtschaft übereinander zu bringen. Dazu gehört auch, dass sich die
klimaschädlichen Auswirkungen durch
den Luftverkehr auch in den Kosten widerspiegeln, zum Beispiel indem endlich
eine Steuer auf Kerosin erhoben wird.
Und ebenso, dass der erzeugte Lärm
der jeweiligen Frachtmaschinen entsprechend deutlich in den Start- und
Landeentgelten abgebildet wird. Auch
muss jetzt zeitnah eine Dekarbonisierungsstrategie für den Luftverkehr insgesamt entwickelt werden und NRW
dazu einen Beitrag leisten.
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VVWL und Netzwerke
„Drei zu fünf“:
Die Bundesverbände des VVWL zu aktuellen Herausforderungen und Zukunftsthemen

D

er VVWL hat anlässlich seines Jubiläums ein Interview zu aktuellen
Themen und den zukünftigen Perspektiven und Herausforderungen mit den
Hauptgeschäftsführern seiner drei Bundesverbände AMÖ, BGL und DSLV geführt (Dierk Hochgesang, AMÖ *; Prof.
Dr. Dirk Engelhardt, BGL, und Frank
Huster, DSLV).
Frage: Naturkatastrophen wie die Hochwasserkatastrophe im Juli beschäftigen
uns aktuell. Was sind Ihre Schlussfolgerungen hieraus für Infrastruktur, Wirtschaft und Logistik?
„Die Hochwasserkatastrophe im Juli
2021 hat für viele Menschen schwerstes
Leid gebracht. Diesen Menschen und
ihren Angehörigen gehört unser Mitgefühl“, stellen Dirk Engelhardt, Dierk
Hochgesang und Frank Huster, die
Hauptgeschäftsführer der drei Bundesverbände, in denen der VVWL Mitglied
ist, gemeinsam fest. Auch VVWL-Mitgliedsbetriebe im südlichen nordrheinischen Verbandsgebiet, im Bergischen
Land und im Raum Hagen/Südwestfalen
waren stark betroffen. „Ich bin sehr froh
und auch stolz, dass viele Mitgliedsunternehmen spontan und umfangreich
Hilfsaktionen entweder unterstützt oder
sogar selbst initiiert haben“, spricht Dirk
Engelhardt auch für seine Kollegen und
die anderen Bundesverbände.
Dirk Engelhardt betont, die schreckliche Hochwasserkatastrophe und die
daraus resultierenden Schäden hätten
wieder deutlich vor Augen geführt, wie
wichtig funktionierende Infrastrukturen,
Transport- und Logistikkapazitäten sind,
um schnellstmöglich Hilfe vor Ort leisten
zu können. Sehr deutlich sei geworden,
so Dierk Hochgesang, dass insbesondere die Verkehrsinfrastruktur, aber

Prof. Dr. Dirk Engelhardt

auch die Konzeption von Immobilien auf
solche Extremereignisse nicht ausgelegt
sei. „Für die Zukunft brauchen wir aber
dringend eine zentrale Koordination, um
schneller und effizienter agieren zu
können“, zieht er eine der zentralen
Schlussfolgerungen für die Zukunft aus
dem Ereignis. „Natürlich muss der Versicherungsschutz angepasst und über
einen zusätzlichen Schutz der Infrastruktur und eventuell auch über Standortverlagerungen nachgedacht werden.
Das sind allerdings Milliardenprojekte“,
so Frank Huster zu seinen weiteren Erkenntnissen. Dabei seien es nicht nur
extreme Wetterereignisse, sondern
Pandemiefolgen und kurzfristige Streiks,
die negativ auf Produktion, Handel und
Logistik wirkten – und zwar immer dann,
wenn sich Unternehmen auf Grund der
fehlenden Vorhersehbarkeit nicht durch
Alternativszenarien schützen können.
Deshalb sei das Supply Chain-Management mit einem engmaschigen Monitoring zur Reduzierung der Störanfälligkeit

* Nach Redaktionsschluss hat Andreas Eichinger das Amt des
Hauptgeschäftsführers der AMÖ von Dierk Hochgesang übernommen.
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von Lieferketten zukünftig sicher noch
anspruchsvoller für eine vorausschauende Logistik.
Frage: Welche großen Entwicklungslinien sehen Sie auf den Transport-,
Speditions- und Logistikmärkten; was
hat die Krise im Gefolge der Pandemie
nachhaltig verändert?
Die Krise habe gezeigt, wie wichtig
die Transport- und Logistikbranche für
die Versorgung der Bevölkerung und
der Industrie sind, sind sich Dirk Engelhardt und Dierk Hochgesang einig.
Nach anfänglichen Lieferengpässen bei
einigen wenigen Produkten im Lebensmitteleinzelhandel, konnte die Branche
die Versorgung und Produktion jederzeit
aufrechterhalten. Verwiesen wird hier
von allen drei Hauptgeschäftsführern
auf den in den ersten Wochen der Pandemie mit dem BMVI geschlossenen
„Gütertransportpakt für Deutschland“.
Die Mitgliedsbetriebe hätten herausragende Leistungen gezeigt, sowohl in
der Pandemie als auch zu „normalen“
Zeiten, so Dirk Engelhardt.
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Die Pandemie habe keine signifikanten
Auswirkungen auf die globale Wertschöpfungsvernetzung gehabt – Transport und Logistik seien nicht zurückgedrängt worden. Gleichwohl, so Frank
Huster, hätten viele Logistiker in Zusammenarbeit mit ihren Kunden neue Lagerund Vorratshaltungskonzepte entwickelt,
um mögliche Engpasssituationen zu
kompensieren. Die meisten Speditionshäuser hätten in der Pandemie auch ihre
eigene Performance angepasst, indem
sie z B. ihr Forderungsmanagement optimiert haben. Der Personalbestand blieb
hoch, gleichzeitig seien die Personaleinsatzplanungen unter Berücksichtigung
mobiler Arbeit sowie das Verhältnis von
Stammbelegschaft zur Zeitarbeit neu bewertet worden. Den meisten Unternehmen sei klar geworden, dass nach Überwindung der ersten Pandemie-Delle ein
Wettbewerbsvorsprung in der Kompetenz und Qualifikation der Beschäftigten liegen werde, so Frank Huster. Eine
zunehmende Digitalisierung werde auch
in Zukunft erhalten bleiben, ergänzt Dierk
Hochgesang.
Frage: Wie lauten aktuell und in naher
Zukunft die größten Herausforderungen
für die Branche und ihre Unternehmen?
– Was können Verbände (Bundes- und
Landesverbände wie der VVWL) hier
tun?
Frank Huster zählt zu den entscheidenden Herausforderungen den digitalen Wandel, die Transformation in eine
emissionsfreie Logistik, die Bewältigung
des Fachkräftemangels und die Gestaltung eines nicht nur europäischen, sondern vielmehr globalen Ordnungsrahmens mit einheitlichen Bedingungen für
den inter- und intramodalen Wettbewerb. Ähnlich Dirk Engelhardt, denn
(neben digitalem Wandel und Transformation zu alternativen Antrieben) sind
für ihn die Schaffung fairer Wettbewerbsbedingungen und der Fahrer-
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mangel die größten Herausforderungen.
„Die Unternehmen der Branche und ihre
Verbände müssen dem Nachwuchs und
Quereinsteigern sämtlicher Qualifikationsstufen die Logistik schmackhaft
machen und Karriereperspektiven aufzeigen“, sieht Frank Huster Handlungsbedarf. Das sei angesichts eines neuen
Verständnisses von Arbeitszeiten, Hierarchien und Arbeitsanreizen aber alles
andere als trivial.
Ein zentrales Thema der Zukunft
bleibe wie bislang die Schaffung eines
globalen Ordnungsrahmens mit einheitlichen Bedingungen für den inter- und
intramodalen Wettbewerb. Der DSLV
habe sich nicht zuletzt angesichts seiner
Mitgliederstruktur stets für offene Märkte
und Freihandel eingesetzt. Das sei aber
angesichts unterschiedlicher Abgabenund Besteuerungssysteme in den Mitgliedstaaten der EU heute noch nicht
realisierbar. Das gelte im europäischen
Straßengüterverkehrsmarkt, in dem osteuropäische Unternehmen mit industrialisierten Prozessen und anderen Personalkostenstrukturen mittelständischen
Transportunternehmen im westlichen

Europa stark zusetzen, ebenso wie in
den maritimen Logistikmärkten, in
denen steuerlich begünstigte Containerlinien-Reedereien in die angestammten
Märkte der Spedition eindringen.
Im Hinblick auf einheitliche Bedingungen für den Wettbewerb würden der
BGL und seine angeschlossenen Landesverbände weiterhin auf Landes-,
Bundes- und Europaebene tätig sein,
betont Dirk Engelhardt. Benötigt würden
wirksame Mechanismen und Kontrollen
gegen Sozialdumping, der Berufseinstieg müsse erleichtert werden und das
Image der Branche endlich in ein anderes Licht gerückt werden.
Bei all den genannten Hauptthemen,
so Dierk Hochgesang, sei und bleibe es
Aufgabe der Verbände, der Politik und
der Gesellschaft zu verdeutlichen, was
diese Prozesse in ihrer Umsetzung für
die Unternehmen bedeuten und welche
Auswirkungen auf die Gesellschaft entstehen, wenn die Unternehmen überfordert werden. Gemeinsam mit der Politik,
den Unternehmen der Branche und mit
anderen Beteiligten seien vernünftige

Frank Huster
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gleichzeitig flächendeckende alternative
Ladeinfrastrukturen in Europa fehlen, befänden sich vor allem Mittelstandsbetriebe in einem echten Planungs- und
Investitionsdilemma, führt Frank Huster
weiter aus. „Gebraucht wird auch sehr
schnell eine marktfähige Preisgestaltung
seitens der Hersteller“, ergänzt Dierk
Hochgesang vor dem Hintergrund der
Unternehmensstrukturen in der Möbelund Umzugsspedition. Zudem besteht
Einigkeit unter den Dreien, dass es der
Umwelt und dem Ziel „Dekarbonisierung“
nichts bringe, CO2-Abgaben zu erheben,
wenn es für den Steuerpflichtigen keine
Alternativen gibt, mit denen Emissionen
und damit die Zahlungslast gesenkt werden können.
Dierk Hochgesang

Rahmenbedingungen zu erarbeiten, um
umsetzbare, langfristig wirkungsvolle
sowie auch technisch realistische und
wirtschaftlich darstellbare Lösungen zu
erarbeiten.
Frage: Ein großes Thema ist die Klimawende, sprich Dekarbonisierung von
Wirtschaft und Logistiksektor. Was muss
hier passieren, was kann unsere Branche, insbesondere ihr Mittelstand leisten?
„Der deutsche Mittelstand will, kann
und wird seinen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten“, ist sich Dirk Engelhardt
sicher. Die Investitionsbereitschaft sei da,
das betonen auch Frank Huster und
Dierk Hochgesang. Allerdings müssten
hierzu die entsprechenden Fahrzeuge
erst einmal am Markt verfügbar und zu
wettbewerbsneutralen Kosten einsetzbar
sein und brauche der Mittelstand hier
Planungs- und Investitionssicherheit, betont Dirk Engelhardt. Da alternativ angetriebene Nutzfahrzeuge heute bestenfalls
als Kleinserien verfügbar und ihre Anschaffungsmehrkosten trotz hoher öffentlicher Förderung noch sehr hoch sind,

Frage: Wir sind im Jahr der Bundestagswahl. Wie benoten Sie die Verkehrspolitik der bisherigen Bundesregierung? Welche Erwartungen haben Sie
an die neue Bundesregierung?
Der Gesamteindruck zur Verkehrspolitik der letzten Bundesregierung ist
durchaus positiv: „Grundsätzlich sind wir
mit der Arbeit zufrieden. Es sind viele
positive Projekte auf den Weg gebracht
worden (zum Beispiel das Flottenerneuerungsprogramm, die Parkplatzförderung etc.)“ meint Dirk Engelhardt.
Frank Huster spricht der Bundesregierung zu, in der auslaufenden Legislaturperiode einiges geleistet zu haben. Er
führt das „schnelle und entschlossene
Handeln in der Corona-Pandemie“ an,
wodurch für viele Unternehmen das
wirtschaftliche Aus verhindert worden
sei. Weitere Pluspunkte seien die Einrichtung der Nationalen Plattform Mobilität mit dem Resultat hoher Fördersummen zum Umstieg auf alternative
Antriebe, die Masterpläne Schienengüterverkehr und Binnenschifffahrt mit
Maßnahmenplänen zur Stärkung der alternativen Verkehrsträger und die führende Rolle bei den Verhandlungen zum
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neuen Ordnungsrahmen für den europäischen Straßengüterverkehr, dem Mobility Package.
Güterverkehr und Logistik haben insgesamt eine hohe und ideologiefreie
Beachtung im Bundesverkehrsministerium (BMVI) erfahren, so Dierk Hochgesang. Politisch falsch ist aus Sicht
von Frank Huster hingegen die Verabschiedung eines auf Deutschland beschränkten nationalen Emissionshandels und das verlorene Pokerspiel mit
Brüssel bei der Pkw-Maut.
Dirk Engelhardt hat auch gleich konkrete Forderungen an die nächste Bundesregierung: „Der Finanzierungskreislauf Straße muss aufrechterhalten
werden, und wir brauchen entschiedene
Maßnahmen, um das Sozialdumping,
den Fahrermangel und die InfrastrukturProbleme wirksam zu bekämpfen.“ Es
müsse alles darangesetzt werden, dass
das Image der Branche eine Aufwertung
erfährt. Zu vermeiden seien hingegen
unbedingt nationale Alleingänge wie
etwa im nationalen Emissionshandel,
die zum Wettbewerbsnachteil für die
mittelständische deutsche Transportlogisik führen, so Dirk Engelhardt. Hier setzt
auch Frank Huster an, indem er betont,
dass sich Fehler wie bei der Pkw-Maut
bei der Fortentwicklung der Eurovignetten-Richtlinie für die Lkw-Maut nicht wiederholen dürfen. Entscheidend seien
jetzt auch die Fragen der Umsetzung.
Behörden sind personell unterbesetzt
und arbeiten zur Erfüllung ihrer komplexen Vollzugsaufgaben deutlich zu analog, d. h. nicht durchdigitalisiert. „Die Erwartungen des DSLV an eine neue
Bundesregierung sind einerseits geprägt von der Hoffnung auf Kontinuität
in der politischen Würdigung der Logistik und andererseits von den Erwartungen an eine spürbare Verwaltungsbeschleunigung – auch und vor allem
mit digitaler Hilfe“, so Frank Huster.
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AirCargo: Wachstumsbranche im Wandel

F

ragen an Herrn Timo Stroh (Vorsitzender DSLV-Fachausschuss Luftfracht/Head of Global Air Freight
Dachser SE) und an Herrn Thomas
Klinkhammer (Geschäftsführer EMOTRANS GmbH)

Aktuelle Luftfrachtmärkte
„Die aktuelle Luftfrachtkonjunktur ist
positiv. Das Frachtaufkommen entwickelt sich seit Jahresanfang auf einem
stabilen Wachstumspfad mit zweistelligen Wachstumsraten“ beschreibt Timo
Stroh, Vorsitzender Fachausschuss
Luftfracht des DSLV und Head of Global
Air Freight Dachser SE, die aktuelle
Marktlage und sieht eine Fortsetzung
der Entwicklung zumindest bis zum Jahresende. Bemerkenswert sei der immer
höhere Sendungsanteil von E-Commerce-Sendungen in der Luftfracht.
„Dadurch, dass uns jegliche Absprachen
und die damit verbundenen Kapazitäten
von den Luftfahrtgesellschaften aufgrund der Pandemie aufgekündigt
wurden, müssen wir für alle aktuellen
Sendungen separat vorhandene Kapazitäten prüfen und Raten anfragen. Das
bedeutet einen enormen Mehraufwand
für uns“, beschreibt Thomas Klinkhammer, Vorsitzender des NRW-weiten Ausschusses für Luftfrachtspedition beim

VVWL-Landesverband Spedition + Logistik und Geschäftsführer der EMO
Trans GmbH, eine Kehrseite der Entwicklung. Das Fachpersonal werde zunehmend zum Engpass, und zwar sowohl im gewerblichen als auch im
kaufmännischen Bereich, sind sich
beide Luftfrachtexperten einig. Auch hier
sei es schwierig, die Bedarfe der Unternehmen zu decken.
Timo Stroh sieht als eine Folge der
Pandemie und der mit ihr zusammenhängenden Wirtschaftsentwicklung,
dass sich immer mehr Verlader über
eine Veränderung ihrer Produktionsstandorte (Nearshoring vs. Offshoring)
Gedanken machen. Thomas Klinkhammer weist darauf hin, dass viele globale
Lieferketten durch die Situation im Seeverkehr deutlich längere Transferzeiten
aufweisen, volatil werden und drastisch
verteuert sind. Dies bereite vielen Kunden Probleme und führe zu Wettbewerbsvorteilen z. B. innereuropäischer Lösungen. Wenn etwa 75 % der
Produktion eines Kopfschmerzmittels
in Indien hergestellt werde, schaffe die
neue Situation bei einigen Unternehmen auch eine andere Sicht auf Abhängigkeiten, Liefersicherheit und Planungssicherheit, veranschaulicht Timo
Stroh.

Wandel nach der Pandemie?
In Pandemiezeiten ist die bis dahin
große Bedeutung der „Belly“-Kapazitäten (Fracht-Beiladung in Passagierflugzeugen) für die weltweite Luftfracht und
auch für KMU-Luftfrachtspediteure deutlich geworden. Der Wegfall dieser
Kapazitäten durch Einstellung des Passage-Verkehrs, so die beiden Luftfrachtexperten, habe viele Probleme verursacht und nicht zuletzt kleinere
Luftfrachtspediteure hart getroffen.
„Dachser hat mit der Einführung eigener
Flugaktivitäten (Dachser Air) reagiert “,
so Timo Stroh. Dabei sehe man sich eigentlich nicht als Fluggesellschaft.
Man sei aber noch lange nicht am
Ende der Fahnenstange hinsichtlich der
Folgen der Krise für Logistik und Wirtschaft, sind sich Timo Stroh und Thomas Klinkhammer einig. Strukturelle
Veränderungen zeigten sich jetzt schon,
so in Bezug auf Luftfrachtstandorte, die
Verkehrszusammensetzung (Passagevs. Frachtflieger für den Transport) bis
hin zu Überlegungen der Nutzung von
neuen, variableren, d. h. leichter von der
Passagier- zur Frachtnutzung umzubauenden mehrfunktionalen Fluggeräten.
Aus aktuell festzustellenden Trends wie
einer Zentralisierung des Passagierflug-

Luftfrachtaktivitäten im Verband: Erfolgreiche Plattformen
„Wir konnten in NRW mit unserem Fachausschuss Luftfrachtspedition und unseren Regionalkreisen Luftfrachtspedition (je einer für Nordrhein und Westfalen-Lippe) richtig
punkten“, fasst der Vorsitzende des Ausschusses für Luftfrachtspedition des VVWL-Landesverbandes Spedition + Logistik Thomas Klinkhammer die Erfolgsstory der Branchenplattformen für Luftfrachtspedition im VVWL-Landesverband
Spedition + Logistik zusammen. Neben dem NRW-weiten
„Dach“ Fachausschuss Luftfrachtspedition gibt es zwei sehr
rege Regionalkreise, die auch in Pandemiezeiten per Video-
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konferenz tagen. Hier werden wichtige Branchenthemen und
auch Probleme an den heimischen Luftfrachtstandorten/Flughäfen erörtert. „Der Verband stellt bei gemeinschaftlichen
Themen die Gesprächsplattform zwischen uns Dienstleistern
und den Fluggesellschaften und/oder Flughäfen“, beschreibt
Thomas Klinkhammer einen Teil des Erfolgsrezepts. So habe
man dadurch in Gemeinschaftsarbeit etwa Verbesserungen
der Prozesse der Luftfrachtabfertigung am Flughafen Düsseldorf erreicht, die allen Seiten Vorteile gebracht haben.
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verkehrs zu größeren Flughäfen und der
zunehmenden Anzahl von sog. Hubverkehren, würden insbesondere für kleinere Luftfrachtspediteure Herausforderungen, ja Gefahren resultieren. Denn
es sei gerade für kleinere Akteure nicht
einfach, an solchen Flugverkehren zu
partizipieren. Dies gelte insbesondere
für Spediteure, die bislang hauptsächlich auf „Spot“-Buchungen gesetzt
haben, so Thomas Klinkhammer. Es sei
durchaus denkbar, dass die Anzahl der
Luftfrachtspediteure durch die fehlende
Wettbewerbsfähigkeit in den nächsten
zwei Jahren spürbar abnimmt und es zu
Oligopolen kommt, ergänzt Timo Stroh.

Internationale
Standortkonkurrenz
Auch die Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Luftfrachtstandorte sei ein
großes Thema, bestätigen die beiden
Experten. Stärkere Regulierungen und
somit schlechtere Rahmenbedingungen
ergäben sich nicht zuletzt aus dem
Agieren der öffentlichen Hand, wie etwa
des Luftfahrtbundesamtes (LBA). Ein
Beispiel sei etwa das Thema „Kontrollen
mittels ETD (Explosive Trace Detention)
außerhalb einer Betriebsstätte – Wegfall des Sonderkontrollverfahrens in
Deutschland“. „Richtlinien müssen ver-

lässliche und EU-weit vergleichbare
Rahmenbedingungen sein“, so Timo
Stroh und Thomas Klinkhammer unisono.

Dekarbonisierung im
Luftverkehr
Ein „Mega-Thema“ auch im Luftverkehr ist die Dekarbonisierung. Schon
jetzt sieht Timo Stroh viele nachhaltige
Lösungen entlang der Luftfracht-SupplyChain. Hierzu zählt er die schon erreichten deutlichen Emissionsreduzierungen
heutiger Flugzeugtechnik gegenüber
früher, so habe sich der CO2-Ausstoss
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Timo Stroh

Steckbrief:
Timo Stroh
Timo Stroh (51) ist Head of Global
Air Freight bei der Dachser SE und
ist Vorsitzender des Luftfrachtausschuss des DSLV. Der Geschäftsbereich Dachser Air & Sea Logistics
wickelt jährlich und weltweit 378.800
Luftfrachtbeförderungen ab und hat
weltweit 4.329 Mitarbeiter:innen.

hier um ca. 50 % reduziert. Einer in
naher Zukunft möglichen flächendeckenden Durchsetzung von Technologien wie „E-Flugzeuge“ oder der breiten Nutzung von SAF (Sustainable
Aviation Fuels) steht Timo Stroh eher
skeptisch gegenüber. Dies sei in einigen
Fällen sicherlich möglich. Angesichts
der hohen Mehrkosten solcher Technologien sei aber zu fragen, wer letztlich
für solche Anwendungen auch die höheren Frachtpreise zahle.
Thomas Klinkhammer fragt sich, ob es
gelingen kann, die benötigten alternati-
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Thomas Klinkhammer

ven Treibstoffmengen auch in hinreichenden Mengen und zu marktfähigen
Preisen zu erzeugen und bereitzustellen.
Hier sei noch ein langer Weg zu gehen.
Beide Experten sehen den wachsenden
politischen und gesellschaftlichen Druck
in die Richtung Dekarbonisierung und
sind auch bereit zu handeln, allerdings
stoße man an Grenzen, wenn die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen
Luftfracht- und Wirtschaftsstandorten
nachhaltig gefährdet werde. Generell
müsse die Wettbewerbsfähigkeit zumindest gegenüber den anderen EU-Mitgliedsstaaten mehr in den Fokus geraten, so die Experten. Gerade im
Luftverkehr sehe man hier etwa im Ordnungsrahmen restriktivere Situationen
und Nachteile gegenüber EU-Nachbarn.
Zudem seien Entscheidungswege zu
lang, etwa bei Themen wie Start- und
Landegenehmigungen, Sondergenehmigungen, Sonderkontrollverfahren für Terminals oder Genehmigungen von Luftfrachtkapazitäten/-Terminals. Thomas
Klinkhammer fallen hierzu die langen
Prozessabläufe und Diskussionen um
die Verlängerungen der Übergangsrege-

Steckbrief:
Thomas Klinkhammer
Thomas Klinkhammer (60) ist Geschäftsführer Verkauf und Marketing
der EMO-TRANS GmbH, einem mittelständischen See- und Luftfrachtspediteur mit ca. 1.000 Mitarbeiter:innen und weltweit 85 eigenen
Büros in 21 Ländern und einem Partner-Netzwerk in 120 Ländern der
Welt. Zudem ist er Vorsitzender des
Fachausschusses Luftfrachtspedition
beim VVWL-Landesverband Spedition + Logistik und des Regionalkreises Luftfrachtspedition Rheinland
sowie Mitglied des Fachausschusses
Luftfrachtspedition beim Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV)
e.V.

lungen zur Vergabe des Sicherheitsstatus durch reglementierte Beauftragte aus
dem Homeoffice ein. Zudem habe er
den Eindruck, dass viele politische und
behördliche Entscheidungsträger nicht
die Komplexität der Logistikprozesse
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und ihrer Vorläufe verstehen, wenn es
zu langwierigen Entscheidungsprozessen hinsichtlich wichtiger Rahmenbedingungen bzw. Vorschriften kommt.

zessen entlang der Logistikkette, nicht
zuletzt auch in Bezug auf staatliche Institutionen und Behörden, voranzubringen.

Der Blick nach vorne

Beim „langen“ Blick nach vorne (fünf
Jahre plus) sind beide Experten durchaus positiv. Timo Stroh sieht „die Luftfrachtorganisation Dachsers gut aufgestellt für die Zukunft“. Nicht zuletzt
durch die Verknüpfung der integrierten
Netzwerkfähigkeiten sei man in der
Lage, den Kunden intelligente Logistiklösungen bieten zu können. Auch
Thomas Klinkhammer ist insgesamt po-

Ein Innovationsthema von großer Bedeutung ist sowohl für Timo Stroh als
auch für Thomas Klinkhammer die Digitalisierung. Hier habe die Pandemie
einiges beschleunigt und man sei in den
Firmen schon vorangekommen. Dennoch gelte es unverändert, die Digitalisierung und Standardisierung von Pro-

sitiv gestimmt und sieht die Fa. EMOTrans gestärkt aus den schweren Zeiten
der letzten Monate und den aktuellen
weitreichenden Herausforderungen hervorgehen. Bei den Fluggesellschaften
rechnet er mit einer noch stärkeren Allianzbildung nach dem Muster der Seereeder – mit der Hoffnung, dass die dortige Konsolidierung nicht so stark wie
dort ausfällt. Er hoffe, dass gerade die
mittelständische Verladerschaft auch in
Zukunft auf die kleineren und mittelständischen Spediteure setzt. Der Mittelstand sei sehr wichtig für die Luftfrachtbranche, ergänzt Timo Stroh.

Perspektiven von Schifffahrt und Hafenlogistik

E

in Jubiläum ist immer Anlass, in die
Vergangenheit zu schauen. Gleichzeitig sollte es aber auch Anlass sein,
einen Blick in die Zukunft zu wagen. Der
VVWL hat die letzten 75 Jahre erfolgreich für seine Mitgliedsunternehmen gestaltet. Hierzu gratulieren wir als Mitglied
und ich als Vorstand!
Seit einigen Jahren wirke ich im
VVWL mit als Vorstandsmitglied des
dortigen Landesverbandes Spedition +
Logistik. Der Blick in die Zukunft ist
heute schwerer denn je. Die politischen
und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen erfahren maßgebliche Systemänderungen bzw. Systembrüche, die
insb. für die Logistikbranche elementare
Änderungen nach sich ziehen. Hierbei
ist das aktuell am stärksten diskutierte
Pandemiethema noch von untergeordneter Bedeutung. Die großen Heraus-

forderungen für die Branche lauten, Antworten zu finden auf die sich ergebenden Änderungen durch die Themen
Klimaschutz, Digitalisierung und Demographie.
Auf unternehmerischer Ebene werden
hier Fragestellungen aufgeworfen, die
Investitions- und strategische Planungen nur schwer möglich machen. Durch
die jetzt politisch initiierten Maßnahmen
bei der „Energiewende“ zeichnen sich
für die Branche auch keine klaren Wege
auf. Liegt die Antriebstechnologie der
Zukunft bei batteriegetriebenen Fahrzeugen? Liegt die Zukunft im Wasserstoff? Oder gibt es noch Chancen für
auf nachwachsenden Rohstoffen basierte Antriebstechniken? Dies gilt sowohl für die Schifffahrt, als auch den
Lkw. Bekommen Unternehmen die
Chance, nach wirtschaftlichen und wis-
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senschaftlichen Kriterien zu entscheiden, oder darf man nur noch Ideologien
umsetzen? Hierbei kommt man auch
schnell in den Zwiespalt, auf der einen
Seite Normierungen zu treffen, und auf
der anderen Seite möglichst technologieoffen zu sein.
Systembrüche erleben wir ebenfalls
durch die Digitalisierung. Das Verbraucherverhalten ändert sich massiv. Die
Lieferströme müssen folgen. Die hierfür
nötige Infrastruktur muss entsprechend
angepasst und ertüchtigt werden. Dies
gilt insb. für die intermodalen Verkehre.
Es gilt, hierbei die Chancen der Binnenschifffahrt und bahngestützten Systeme
zu stärken. Digitalisierung wird auch
häufig an der Stelle mit Automatisierung
und Wegfall von Arbeitsplätzen in Verbindung gebracht. Am Ende des Tages
ist hier Automatisierung zwingend erfor-
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Für die Unternehmen der Rethmann
Gruppe einschließlich der Rhenus SE
gilt: Technologieoffenheit – wir prüfen
und erproben jeden der derzeit und zukünftig gehandelten alternativen Antriebe und finden somit auch eine
ggf. vorhandene Anwendungsnische. Im
Einzelnen betreiben wir E-Lkw aller Gewichtsklassen, testen den OberleitungsLkw, entwickeln und erforschen Lösungen für die Binnenschifffahrt von
morgen (Diesel-Elektrischer Antrieb,
Methanol) und übermorgen (Wasserstoff) und erarbeiten umsetzungsfähige
Konzepte für die wasserstoffbasierte
Kreislaufwirtschaft (Projekt mit dem Arbeitstitel „H2Lünen“).

Michael Viefers, Mitglied des Vorstandes der Rhenus SE & Co. KG
sowie des Landesverbandes Spedition und Logistik im VVWL

derlich, da die Findung von Nachwuchskräften, insb. für einfache Tätigkeiten
u.a. aufgrund des demographischen
Wandels schwierig ist.
Mit seinen Gremien und Netzwerken,
etwa der Fachgruppe HafenLogistik im

VVWL oder dem Netzwerk SchifffahrtHafenLogistik und Entsorgung des vom
VVWL und Log-IT Club e.V. betriebenen
Kompetenznetzes Logistik.NRW bietet
der VVWL für die Behandlung der aktuellen und Zukunftsthemen die geeigneten Branchenplattformen.

UnternehmensBeratung

Darüber hinaus ist Rhenus im Bereich
Automatisierung und Digitalisierung der
Binnenschifffahrt an einer Reihe vielversprechender Projekte in Kooperation mit
Forschungseinrichtungen und Universitäten beteiligt, z.B. im Hinblick auf das
„autonome“ Binnenschiff.
Die Branche kann und wird bei der
Bewältigung all dieser Aufgaben sicherlich gestaltend mitarbeiten. Dafür
braucht es einen starken Verband, der
politische Durchsetzungskraft hat.

Zukunftsorientierte Beratung – aus der Branche für die Branche

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

Reinhold Leusmann

Sven Heinz

Fon: 02 51/60 61-442
leusmann@vvwl.de

Fon: 02 51/60 61-444
heinz@vvwl.de

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

Mittelstandsorientiert. Branchenkompetent. – Wir begleiten Sie in die Zukunft!
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VVWL und Netzwerke
Starke Strukturen nötig

Verbände zukunftsfest machen
Von: Dr. Christoph Kösters
Hauptgeschäftsführer VVWL NRW

D

er VVWL ist als Wirtschafts- und Arbeitgeberverband Partner seiner
Mitgliedsfirmen. Sein Leitbild „Wir ebnen
Wege“ steht für das Denken und Handeln zum Nutzen seiner Mitglieder.
Ihnen wollen wir einen bestmöglichen
Service und konkrete Nutzen bieten,
damit sie unsere Mitglieder sind, bleiben
oder werden.
Je mehr Mitglieder der VVWL aufweist, umso größer sind sein politischer
Stellenwert und seine Durchschlagskraft. Mit der Verbändefusion 2008
wurde der VVWL zum größten Branchen-Landesverband in Deutschland
und in diesem Sinne führend in NRW.
Mit seinem seit 2008 bestehenden Netzwerk Kompetenznetz Logistik.NRW
wurde zudem eine intensive politische
Vernetzung mit Industrie, Handel und
Partnerakteuren aus Schifffahrt, Häfen
und auch Bahn sowie sonstigen verkehrspolitischen Akteuren erreicht. Im
Ergebnis haben sich so Wahrnehmung,
Schlagkraft und Stellenwert des VVWL
gegenüber der Landesregierung, der
Wirtschaft und auch bundesweit nachhaltig verbessert und konnte noch mehr
für die Mitgliedsfirmen erreicht werden.
Im Fall nicht übereinstimmender Interessen mit z.B. der Industrie konnte die
eigene Identität gewahrt sowie eigene
Positionen „transportiert“ und verankert
werden. Insbesondere bei gemeinsamen Themen wie Infrastruktur, NRWRahmenbedingungen, Klimapolitik, Sicherheit oder der Pandemie war die
Bündelung mit anderen Akteuren ein
VVWL-spezifischer politischer Erfolgsfaktor für die Mitglieder und ein besonderer „USP“ in der Verbändelandschaft.
Natürlich kann man sich noch mehr vorstellen, sind noch viele Probleme zu
lösen und ist noch Weiteres zu tun. So

haben einerseits politische Prozesse
unter der Pandemie gelitten, andererseits konnte in der Pandemie durch direkte und schnelle Kontakte zu Entscheidern so manches möglich gemacht
werden (z.B. Förderprogramme, vorübergehende Flexibilisierung von Vorschriften). Gerade vor diesem Hintergrund ist es richtig, dass der VVWL im
Interesse seiner Mitglieder und der
Branche insgesamt seinen Kurs fortsetzt und die betreffenden Aktivitäten
weiter intensiviert.
Durch unsere vielfältigen und ständig
ausgedehnten Serviceangebote im
Rahmen unserer Mitgliederprodukte (InfoService, BeratungsService, PolitService, RechtsService, BildungsService,
Arbeitgeberverband und ProduktService) haben wir für die Mitglieder viele
Nutzenkomponenten eröffnen und eine
insgesamt gute Mitgliederbindung erzielen können. Beispiele hierfür sind un-
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sere schon seit Jahren digitalen InfoService-Angebote (VVWL-Intranet und
VVWL-App, „Corona-News“, Online-Seminare zu Fachthemen, etc.) sowie die
hohe Beratungskompetenz und -aktivität
etwa bei allen Rechtsfragen (RechtsService, u. a. Arbeitsrecht) und hinsichtlich der betriebswirtschaftlichen Herausforderungen unserer Mitglieder
(VVWL-UnternehmensBeratung/Beraternetzwerk, das einzige Verbändeangebot für unsere Branche in Deutschland). Auch ist der VVWL durchaus
führend mit seinen Unternehmernetzwerken. Hier sind zu nennen die vielen
Ausschüsse/Fachgruppen, Info-Veranstaltungen, Unternehmertreffs sowie
das Kompetenznetz Logistik.NRW mit
seinen verschiedenen Netzwerken und
Foren nach Teilmärkten und -branchen.
Diese Aktivitäten, gepaart mit dem Ansatz einer strikten Serviceorientierung,
haben bislang dabei geholfen, die Struk-
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tureffekte unserer Branche, insbesondere den schon viele Jahre anhaltenden
Rückgang der Anzahl von Transportunternehmen, für den Verband und
seine Branche zwar nicht zu verhindern,
aber im Ausmaß ihrer Auswirkungen
doch abzufedern.
Dennoch ist der VVWL weiter gefordert – wie seine Mitglieder. Die Struktureffekte, verbunden mit Demografiewirkungen (u.a. Generationswechsel,
Fachkräftemangel) halten an. Viele Firmen sind in einer Transformationsphase, z.B. generationsbedingt. Die Beratungsbedarfe der Mitglieder nehmen
kontinuierlich quantitativ, qualitativ und
auch nach Fachgebieten zu. Zudem ist
die Digitalisierung der Logistikbranche
und von Dienstleistungen zu meistern.
Das gilt auch für die Kern-Dienstleistungen eines Verbandes wie Recht, Information und Beratung. Dabei ist der
VVWL als Verband im Verbändesystem
nicht reaktiv, sondern vorausgehend
und gestaltend tätig.
So hat der VVWL als erster Landesverband unserer Branche seine digitale Plattform vvwl.de jüngst erweitert
um eine Social Media-Plattform.
„MeinVVWL“ bietet ab Dezember 2021
für alle Mitglieder unabhängig von ihrer
jeweiligen VVWL-Landesverbandszugehörigkeit mit einem Klick eine sekundenaktuelle Informations- und Austauschplattform - mit Ihrem VVWL und
auch untereinander. Es bilden sich auf
„meinVVWL“ Kreise, fachliche Austauschplattformen, auch die Kommunikation von Ausschüssen, Gruppen, Junioren oder VVWL-Gremien kann
hierüber stattfinden. Die bereits seit 6
Jahren existierende „VVWL-App“ wird
hiermit verbunden ebenfalls zu einer
Social-Media-Plattform erweitert und ermöglicht die mobile Nutzung aller Angebote auf „meinVVWL“. Das Anfang
2021 in Betrieb gegangene neue Cus-
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tomer-Relationship-Management-System (CRM) des VVWL rundet die Digitalisierung im VVWL ab.
Weiteres ist in Bewegung. So ist der
VVWL-Landesverband TransportLogistik zusammen mit der VVWL-Abteilung
ArbeitsrechtServices Hauptimpulsgeber
und -umsetzer für die im Dezember
2020 gestartete kooperative digitale Vermittlungsplattform „Kompetenzzentrum
Recht (KomRe)“. Inzwischen machen
10 Branchen-Landesverbände mit.
Rechtsauskunft und -beratung ist eine
Kernkompetenz der Verbände, auch
hier sind für die Mitglieder und zur Zukunftssicherung der Verbände digitale
Angebote zu schaffen. Mit KomRe ist
ein erfolgreicher Einstieg geglückt, das
Produkt wird aber insbesondere IT-technisch weiterentwickelt. Auf diese Weise
können die teilnehmenden Verbände
ihren Mitgliedern eine hochwertige Alternative zu den immer stärker auf den
Markt drängenden externen „Playern“
(Wirtschaftsorganisationen oder Fachmedien, Rechts-Dienstleister, soziale
Netzwerke etc. von Unternehmen sowie
Kooperationen und andere Wirtschaftsorganisationen) bieten.
Die Zukunft des VVWL wie auch der
anderen Landesverbände liegt angesichts der geschilderten Umfeld-Entwicklungen und „Verbände-Markt“-Entwicklungen immer stärker in kooperativen
und Bündelungsansätzen. Denn vieles,
nicht zuletzt die umfassende Digitalisierung von Verbändeprodukten und -prozessen, kann trotz der geschilderten
Schritte und Erfolge auch bei einem relativ großen Verband wie dem VVWL vor
dem Hintergrund der verfügbaren Prozesse und Ressourcen nicht allein gestemmt werden. Dass Kooperationen ein
erfolgreiches Instrument sein können,
zeigen etwa schon seit Jahren im anderen Zusammenhang die vielen Mittelstandskooperationen in der Branche.

Auch angesichts der zunehmenden
„politischen Meinungskonkurrenz“ der
verschiedenen institutionellen Interessensgruppenvertreter anderer Sektoren
oder gesellschaftlicher Gruppen, sind
die bestehenden kooperativen Ansätze
der Bundesverbände untereinander und
mit weiteren Partnern bei verkehrspolitischen Themen zu begrüßen und auszubauen. Trotz aller Fortschritte der letzten Jahre: Noch immer scheint gerade
auf Bundesebene und europäischer
Ebene die Schlagkraft und Vermittlung
der Bedeutung der Güterverkehrs- und
Logistikbranche weiter ausbaufähig. Insofern sieht der VVWL hier noch Potential bei Zusammenarbeit, Synergien,
Kooperation und Bündelung.
Dabei haben die Landesverbände
auch in Zukunft den Serviceauftrag und
die Schnittstellenfunktion gegenüber
Mitgliedern zu erfüllen. Sie übernehmen
die Kompetenzvermittlungs- und Serviceaufgabe gegenüber Politik und Verwaltung auf Länder-, Bezirks- und kommunaler Ebene und haben die regionale
(Landes-) Arbeitgeberverbandsfunktion
inne. Wichtig ist an dieser Stelle als aktuelle und zukünftige Herausforderung
die Digitalisierung der eigenen Angebote
und die Schaffung von kooperativen digitalen bundesweiten (Service-) Plattformen der Landesverbände für Landesverbände-Mitglieder. Ferner steht die
Hebung von (weiteren) Produkt- und
Kostensynergien durch die Zusammenlegung oder die wettbewerbsfähige
Schaffung von (kooperativen) Kapazitäten und Produkten im Fokus. Mit diesen
Weiterentwicklungen – Intensivierung
der Kooperationen, Bündelungen und
Zusammenarbeit auf Landes- wie Bundesebene - ist das föderale Modell der
Verbände der Verkehrs- und Logistikwirtschaft zukunftsfest und bleibt für unsere Mitglieder attraktiv.
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Eine Erfolgsgeschichte VVWL und LOG-IT Club

N

achdem die NRW-Landesregierung
1989 eine eigene Logistikinitiative
gegründet hatte, ergab sich zum Jahr
2008 die Möglichkeit für den in Dortmund ansässigen LOG-IT Club e.V. gemeinsam mit dem gerade erst fusionierten VVWL NRW ausgehend von der
Landesinitiative die neue Initiative LogistikCluster NRW zu gestalten. Übergeordnetes Ziel der Arbeit in diesem
Cluster war es, den Logistikstandort
Nordrhein-Westfalen als den Nr.1 Standort für Logistik in Europa zu platzieren.
Dafür wurde (und wird) die Arbeit mit
Mitteln des Landes und der EU unterstützt. Im Gegensatz zu vielen anderen
Clustern im Land beteiligen sich die Unternehmen im Land jedoch auch aktiv
an den Kosten der Aktivitäten.
Die wesentliche Idee des LogistikClusters war es, alle Beteiligten an der
logistischen Kette an einen Tisch zu
bringen. Dazu wurden eine ganze Reihe
an sogenannten „Branchenkreisen“ (Ar-

Peter Abelmann und Frank Oelschläger

beitskreise) und „BranchenForen“
(Fachveranstaltungen) gegründet, die
sich einerseits mit logistischen Teilbranchen wie der Stahl oder Chemieindustrie oder mit übergeordneten Themen
wie Personal oder Logistik-Immobilien
beschäftigten. Zusätzlich wurde die Vernetzung mit den Regionen im Land, der
Politik, der Wissenschaft sowie anderen
Clustern und Institutionen mit Schnittmengen in der Logistik vorangetrieben.
Die Beratung von Mitgliedern des VVWL
und des LOG-IT Clubs rund um die Förderwettbewerbe des Landes kam noch
dazu.

Jahr 2017 begannen Gespräche zu
einer Neuausrichtung des Clusters – mit
dem Ergebnis, dass seit 2018 aus dem
LogistikCluster NRW das Kompetenznetz Logistik.NRW wurde. Nun richtete
sich die Arbeit deutlich mehr auf die
Themen Digitalisierung und Innovation
aus, ohne jedoch die bewährten Netzwerkstrukturen von VVWL und LOG-IT
Club aufzugeben. Ziel des neuen Namens war es aber, auch die Aktivitäten
noch mehr als Netzwerk zu verstehen,
was in der Konsequenz zu neuen
Namen der Arbeitskreise (jetzt Netzwerke) führte.

Dass das LogistikCluster NRW ein
wichtiger Ansprechpartner für die Politik
geworden war, offenbarte sich bei dem
Politikwechsel von Schwarz-Gelb auf
Rot-Grün im Jahr 2010. Auch für die
neue Regierung war die Arbeit des
Clusters unverzichtbar. Nach dem erneuten Wechsel zu Schwarz-Gelb im

Aber ein solches Netzwerk ist immer
nur so gut wie die Menschen, die dahinterstehen. In den vielen Jahren der Zusammenarbeit sind aus Partnern
Freunde geworden, die sich blind vertrauen und unterstützen. Dabei sind
auch viele Querverbindungen zwischen
LOG-IT Club und VVWL entstanden, die
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auch über die reine Zusammenarbeit
der Institutionen hinausgehen wie z.B.
gemeinsame Vorstandsmitglieder.
Das Kompetenznetz Logistik.NRW
und sein Vorgänger Logistikcluster
NRW wurden durch die beiden Partner
zur Erfolgsgeschichte. Ca. 300 Mitglieder aus Industrie, Handel, Zulieferern,
der Verkehrswirtschaft und Logistik
sowie Institutionen wie Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Infrastrukturbetreibern und Industrie- und Handelskammern bilden ein, die gesamte
Lieferkette überspannendes und für
NRW einzigartiges Netzwerk.
In der schon fast 15 Jahre andauernden Zusammenarbeit in Cluster und
Kompetenznetz gab es viele Highlights,
so etwa der Firmengemeinschaftstand
des Landes NRW auf den Messen
transport logistic München. Dazu gehört
sicher auch der jährliche Jahresauftakt

der Logistikbranche an immer anderen
Orten unseres Landes. Zudem gab es
bedeutende branchenübergreifende Positionierungen aus dem Kompetenznetz
zu wichtigen Themen des Logistikstandortes und konnte so der Stellenwert der
Logistik in der Landespolitik gemeinsam
mit dem VVWL deutlich ausgebaut werden. Beispiele sind über das Kompetenznetz abgebildete gemeinsame
Stellungnahmen, Papiere und Aktivitäten mit Industrie und Handel z.B. zur Infrastruktursituation, zum Stellenwert der
maritimen Logistik und Infrastrukturen
und des maritimen Logistikstandortes
NRW für Deutschland („Duisburger Erklärung“) oder zu Bedeutung und Bedarfen von Flächen und Immobilienstandorten für die Entwicklung des
Logistikstandortes NRW („Essener Erklärung“) .

im Vor- und Grundschulalter – immer
gemeinsam mit den IHKen des Landes.
Unser Auftritt auf den NRW-Tagen in
Bonn, Bielefeld, Düsseldorf und Essen
zeigte der Öffentlichkeit, wie wichtig die
Logistikbranche für unser Zusammenleben im schönen Nordrhein-Westfalen
ist.
Auch zukünftig wird das Kompetenznetz Logistik.NRW von VVWL und LOGIT Club wichtige Anstöße für das Umfeld
des Logistikstandortes und ihn selbst
einschließlich von Politik und Mitgliedsunternehmen erarbeiten und verbreiten.
Das einmalige Netzwerk an dem jeder,
der an der Logistikkette beteiligt ist mitwirken kann, lebt und wird sich stetig
weiterentwickeln – gerade auch nach
der Corona-Krise, die für uns – wie für
jedes Netzwerk – eine echte Herausforderung darstellte.

Ebenfalls im Netzwerk geboren wurde
der Wettbewerb LogistiKids für Kinder

Kompetenzzentrum Recht (KomRe)

Erfolgreiche digitale Kooperation von Landesverbänden

M

it dem Kompetenzzentrum Recht
(KomRe) startete schon am
7.12.2020 eine digitale Gemeinschaftsinitiative aus acht Landesverbänden des
Güterkraftverkehrs mit Unterstützung
eines der VVWL-Bundesverbände, des
BGL. Ein wesentlicher Initiator und Antreiber dieser Kooperation ist der VVWLLandesverband TransportLogistik und
Entsorgung. Geboten wird seitdem
exklusiv für die Mitglieder der teilnehmenden Landesverbände eine digitale
Vermittlungsplattform (www.kompetenz
zentrumrecht.de) für Rechtsfragen und
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-Beratungen ihrer Mitglieder. Seit dem
1. April 2021 stieg die Zahl der kooperierenden Verbände auf 10.

Digitalisierung die Lösung in der produktbezogenen Bündelung und Kooperation auf Landesverbände-Ebene liegt.

Aktuell zu beobachten ist ein wachsender Wettbewerb von (kommerziellen) Rechtsdienstleistern bezüglich des
verbandlichen Kernprodukts „Rechtsauskunft und Rechtsberatung“. Angesichts dieser Entwicklungen besteht
unter den Partnern der Verbändekooperation Einvernehmen, dass gerade in
Bezug auf eine konkurrenz- und zukunftsfähige Rechtsberatung und ihre

„Mit der Digitalen Vermittlungsplattform „Kompetenzzentrum Recht –
KomRe“ schaffen wir für die Mitglieder
der teilnehmenden Landesverbände
echte Mehrwerte und einen zukunftsweisenden digitalen Verbands-Service.
Das ist durch diese Gemeinschaftsinitiative erst möglich“, betonte Horst
Kottmeyer, Vorsitzender des in der Verbände-Kooperation fachlich federführen-
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den Landesverbandes TransportLogistik
und Entsorgung im Verband Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen e.V., zum Startschuss der Initiative
im Dezember vergangenen Jahres. Die
erreichten Nutzungen geben dem geschaffenen Verbände-Kooperationsprojekt und auch diesen Erwartungen
Recht: Bis Ende September 2021 gab
es 4.478 Aufrufe der Homepage
www.kompetenzentrumrecht.de, 411
Anfragen an die Juristen und 58 weitergehende Mandate.
Die Mehrwerte des Kooperationsangebots KomRe für die Mitgliedsunternehmen der teilnehmenden Verbände
liegen in der schnellen, praxisgerechten
und unbürokratischen Vermittlung von
kompetenten Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälten, die weiterhelfen. Dabei
handelt es sich um die Verbandsjuristen/-innen und Partner-Einzelanwälte /innen der teilnehmenden Verbände.
Deren Stärke sind hohe Fachkompetenz sowie langjährige Branchenerfahrung in der Information, Beratung
und auf Wunsch nach dann notwendiger
Einzelvereinbarung auch Rechtsvertretung von Transport-, Speditions- und Logistikunternehmen.
Die beratenden Rechtsgebiete der zu
vermittelnden Rechtsanwälte/-innen umfassen Transportrecht, Speditionsrecht
und Wirtschaftsrecht (z.B. Handelsrecht,

Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Sozialrecht, Vertragsrecht, Unfallabwicklung). Über die digitale Vermittlungsplattform KomRe werden die juristischen
Auskunfts- und Beratungskapazitäten
sowie Kompetenzen der teilnehmenden
BGL-Landesverbände länderübergreifend für deren Mitglieder verfügbar. Sie
ergänzen so die eigenen Kapazitäten
der teilnehmenden Landesverbände.
Dabei ist für die Mitglieder der teilnehmenden Verbände die mündliche Auskunft und Beratung bis zu 20 Minuten
sowie die Mailantwort kostenfrei. Den
Mitgliedern des VVWL werden weiterhin

Folgende BGL-Landesverbände sind aktuell Mitglied der
Gemeinschaftsinitiative Kompetenzzentrum Recht (KomRe):
Die Verbände des BGL Süd (Landesverband Bayerischer
Transport- und Logistikunternehmen (LBT) e.V., Verband des
Württembergischen Verkehrsgewerbes e.V., Verband des
Verkehrsgewerbes Baden e.V.); die Verbände des BGL Nord
(Landesverband des Berliner und Brandenburger Verkehrsgewerbes e.V. (LBBV); Fachvereinigung Güterverkehr des
Landes Mecklenburg-Vorpommern e.V. im Landesverband
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direkt von den 6 Verbandsjuristen/-innen
des VVWL über den Verbandsbeitrag
abgedeckt rechtliche Auskunfts-, Beratungs- und Betreuungsleistungen einschließlich Rechtsvertretung im Arbeitsund Sozialrecht angeboten.
Die teilnehmenden Verbände arbeiten
schon an der Weiterentwicklung der kooperativen digitalen Rechtsplattform. So
ist angedacht, die digitale Rechtsplattform IT-technisch weiter aufzurüsten
und das Beratungs- und Betreuungsmodell im Sinne der Mitglieder der teilnehmenden Verbände fortzuentwickeln.

des Verkehrsgewerbes Mecklenburg-Vorpommern e.V.); Landesverband des Sächsischen Verkehrsgewerbes (LSV) e.V.;
Landesverband des Verkehrsgewerbes Sachsen-Anhalt e.V.;
Verband des Verkehrsgewerbes Rheinland (VDV) e.V.; Verband für das Verkehrsgewerbe Rheinhessen-Pfalz (VVRP)
e.V.; Verband Verkehrswirtschaft und Logistik NordrheinWestfalen e.V., Landesverband TransportLogistik und Entsorgung im Verband Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen e.V.
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Historisches
UnternehmensBeratung im VVWL

Viele unternehmerische Herausforderungen

D

ie Abteilung UnternehmensBeratung (vormals „Betriebsberatungsdienst“) existiert seit 1964 im VVWL.
Schwerpunkte der Beratung sind Kostenrechnung/Kalkulationen/Erstellen von
Tarifen, Controlling, Sanierungsberatungen, Organisationsberatungen und
Datenschutz. Dazu kommen interne
Aufgaben wie Betreuung EDV, Bestellungen von Büromaterial, Administration
Kompetenznetz Logistik.NRW und
weitere interne Verwaltungsaufgaben“,
fasst Reinhold Leusmann, stv. Hauptgeschäftsführer und Leiter der Abteilung
UnternehmensBeratung beim VVWL,
die vielfältigen Aufgaben des wichtigen,
beim Gesamtverband platzierten Servicebereichs zusammen. Natürlich werden zu aktuellen betriebswirtschaftlichen
Themen auch Online-Seminare veranstaltet. „Zu unseren Kunden zählen
vorwiegend klein- und mittelständische
Mitgliedsunternehmen, die diese Services in Anspruch nehmen, beschreibt
Sven Heinz, Unternehmensberater und
Datenschutzexperte die primäre Zielgruppe der VVWL-Serviceabteilung.
Innerhalb der betriebswirtschaftlichen
Beratung gäbe es „Stammkunden“, die
begleitend beraten werden, so Sven
Heinz weiter. Zu den Angeboten in diesem Bereich gehören die jährliche Aktualisierung der Kostenrechnung und
der Kalkulationssätze für die Vor- und
Nachkalkulation, Erstellung von Ergebnisplänen sowie quartalsweise Analyse
der betriebswirtschaftlichen Auswertungen (BWA) für einen Soll-Ist-Vergleich.
Nicht selten wird die UnternehmensBeratung durch Steuerberater oder Banken an neue Mandanten vermittelt, da
man sich bereits durch vergangene Beratungsmandate kennt. Dabei kommen
auch Kontakte zu Nichtmitgliedern zustande, welche dann in den meisten
Fällen Mitglied im VVWL werden. Auch
wird die UnternehmensBeratung bei In-
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solvenzverfahren durch Banken oder
Steuerberater ins Spiel gebracht, da Insolvenzverwaltern im Bereich Transport,
Spedition oder Logistik das Know-how
der Branche fehlt.
Besonderes Wissen steht im Bereich
der Milchsammelverkehre durch Reinhold Leusmann zur Verfügung. Ein Austausch mit dem Milchindustrieverband
(MIV) in Berlin findet in unregelmäßigen
Abständen statt.
Seit einigen Monaten ist die Auftragslage bei den meisten Unternehmen
wieder stark ansteigend, und damit verbunden ebenfalls eine gute Umsatzund Ertragslage. Laut Timocom Transportbarometer ist in den letzten Wochen der Laderaum eher knapp, das
Ladungsangebot überwiegt. Allerdings
erschweren steigende Kosten bei Materialien, Betriebsstoffen wie Kraftstoffen und auch im Personalbereich die
Dienstleistungserbringung. Zudem belasten Personalknappheit, gestörte
Lieferketten und kurzfristige Nachfrageschwankungen auf hohem Niveau in
der Industrie das Geschäft und die
Planbarkeit.
Während in den Lockdown-Phasen
der Corona Pandemie viele Verlader
Ihre Dienstleister um Preisreduzierungen „gebeten“ haben, ist aktuell ein
hoher Kosten- und Preisdruck nach
oben festzustellen. Die Herausforderungen, denen sich Transport, Spedition,
Logistik und Entsorgung stellen müssen, werden dabei nicht einfacher.
Hierzu gehören aktuell die Digitalisierung, steigende Kraftstoffpreise (u. a.
aufgrund der stufenweise steigenden
nationalen CO2-Besteuerung), der Fahrermangel und dadurch bedingt steigende Fahrerlöhne, sowie (teilweise)
Preisdumping/Kabotage durch die
Marktbegleiter aus Osteuropa.

Vor diesem Kosten-Hintergrund ist es
naheliegend, mit Kunden über entsprechende Anpassungen der Frachten zu
sprechen. Folgende Quellen des Statistischen Bundesamtes sind gute Argumentationshilfen und zeigen die Kostenentwicklungen:
• Index Entwicklung Dieselpreis (ab
Tankstelle),
(Erscheinungsweise monatlich im Erzeugerpreisindex, Fachserie 17,
Reihe 2)
• Index Entwicklung tarifliche Monatsverdienste,
(Erscheint quartalsweise, Fachserie
16, Reihe 4.3).
• Index Entwicklung Erzeugerpreise für
ausgewählte Produkte,
(Erscheinungsweise monatlich, Fachserie 17, Reihe 2)
Die Erfahrungen der letzten Monate
zeigen, dass inzwischen auch die Verlader durch die oben genannten Quellen
über die Kostensituation und -entwicklung in Transport, Spedition und Logistik
informiert sind.
Zudem ist zu beachten, dass Banken
und Sparkassen ihre Kreditvergaberichtlinien verschärfen. Das kann für betroffene Unternehmen Folgendes bedeuten:
• Zusätzliche Besicherungen für bereits
bestehende Kredite
• Keine zusätzlichen Kredite
• Höhere Zinsen und Gebühren
• Erweiterte Anforderungen an das Reporting durch die Kunden (Planzahlen,
Soll-Ist-Vergleiche)
Daher sollte darauf geachtet werden,
dass Hausbanken immer mit entsprechenden betriebswirtschaftlichen Unterlagen versorgt werden. Die VVWLUnternehmensBeratung mit Reinhold
Leusmann und Sven Heinz berät auch
an dieser Stelle.
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in Jubiläum erfordert immer auch
einen Rückblick. Da die Herausforderungen für die Logistik und die damit
verbundenen Aufgaben des Verbandes
so zahlreich sind, haben wir von einer
Berichterstattung aller 75 Jahre in dieser
Festschrift aus Platzgründen absehen
müssen. Nachfolgend haben wir uns auf
die wichtigsten Ereignisse des angebrochenen Jahrtausends beschränkt; eine
Übersicht der Jahre 1946 –1999 stellen
wir Ihnen gerne zur Verfügung.

 2000
Überkapazitäten, EU-weit auf 30 %
geschätzt, und die fortschreitende Explosion der Dieselpreise verschärfen die
Situation auf den Transportmärkten dramatisch. Proteststimmung quer durch
das europäische Transportgewerbe. In
Berlin kommt es mit über 7.000 Lkw zur
größten Protestdemonstration des deutschen Gewerbes der Nachkriegszeit.
Auch die Mitglieder des VVWL sind mit
vielen Fahrzeugen dabei, in Berlin wie
auch bei einer landesweiten Aktion in

Düsseldorf. Zwar bleibt die Bundesregierung entgegen den Nachbarländen
in Sachen Mineralölsteuer/Ökosteuer
hart, das gewaltige Medienecho verbessert jedoch die Anerkennung der Gewerbeforderungen in der verladenden
Wirtschaft. Unternehmen mit hoher Einzelkundenabhängigkeit können hiervon
aber zumeist nicht profitieren. Im Umzugsverkehr bereitet den Unternehmen
die Konkurrenz durch illegale, zu Dumpingpreisen arbeitende Wettbewerber
und öffentlich geförderte Arbeitsloseninitiativen zunehmend Probleme. Wie
der Bund hat das Land Nordrhein-Westfalen die Logistik als Wachstumsmotor
entdeckt und ruft die „Landesinitiative
Logistik NRW“ ins Leben. Der VVWL ist
eng in die Aktivitäten eingebunden.

 2001
Nach Auflösung des Gesamtverbandes Nordrhein (VGL) im Jahr 1994
ziehen der nordrheinische Verband Güterkraftverkehr und Logistik, die Fachvereinigung Möbelspedition Nordrhein
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und der Arbeitgeberverband des Verkehrsgewerbes Nordrhein gemeinsam
unter dem Dach der SVG Nordrhein in
Düsseldorf zusammen. Geschäftsführer
aller drei Verbände ist Dr. Bernd Andresen, für den VGL in Doppelspitze mit
dem langjährigen dortigen Geschäftsführer Jost Jetschmann. Das Bundeskanzleramt sagt die „größtmögliche Harmonisierung“ in Verbindung mit der für
2003 geplanten Einführung der LkwMaut zu. Nach dem Zusammenbruch
des „neuen Marktes“ und des „InternetHypes“ setzt in der zweiten Jahreshälfte
eine länger anhaltende deutliche Abkühlung der Konjunktur ein. Dieser Effekt,
der einsetzende Arbeitsplatzabbau und
der immense Wettbewerbsdruck auf
Grund der zunehmenden Konkurrenz
durch gebietsfremde Anbieter verschärfen die kritische Situation der überwiegend mittelständischen Unternehmen
des Verkehrsgewerbes. Nachdem Dr.
Christoph Kösters bereits im Jahr 1999
als Nachfolger von Dr. Erwin Bauer die
Geschäftsführung der Fachvereinigung
Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung übernommen hatte, folgt er ihm
zum 1. März auch als Hauptgeschäftsführer des Verbandes. Am 7. September
2001 tritt das vom Gewerbe geforderte
Gesetz zur Bekämpfung der illegalen
Beschäftigung im gewerblichen Güterkraftverkehr (GüKBillBG) in Kraft. Die
„Pällmann-Kommission“ stellt in ihrem
Bericht fest, dass die Netze von Eisenbahn und Binnenschifffahrt nicht in der
Lage sind, eine nennenswerte und
nachhaltige Entlastung des Bundesstraßennetzes herbeizuführen. Zudem
seien ideologische Eingriffe in den Wettbewerb der Verkehrsträger mit Mitteln
der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung
abzulehnen. Die bundesdeutsche Verkehrsinfrastruktur sei bedenklich unterfinanziert, die Kommission empfiehlt die
Einführung einer Straßenbenutzungsgebühr bei gleichzeitiger Entlastung von
der Mineralölsteuer, um eine Doppel-
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belastung zu vermeiden. Der VGL lädt
Autofahrer ein, einen Tag im Lkw mitzufahren. Heiner Brandt, Guido Kantz,
Boxweltmeister Sven Ottke und Fußballweltmeister Wolfgang Overrath werben
für die erfolgreiche Verbandskampagne.

 2002
Bei weiterhin schwacher Binnenkonjunktur erweisen sich die internationalen
Verkehre als Wachstumsfelder. Deutsche Transportunternehmen verlieren
dort auf Grund fehlender Harmonisierung und der Ökosteuer ständig an
Boden. Nationale Logistik-Dienstleistungen und internationale Speditionsund Logistikaktivitäten sind hingegen
Wachstumsfelder, getrieben von den
Vorboten der EU-Erweiterung und der
Globalisierung. Im Zuge der politischen

Vorbereitungen der Einführung der LkwMaut und der Diskussion um die Mauthöhen steigt der Druck auf die Verkehrspolitik, die Marktentwicklung zugunsten
der Schiene zu verändern und über ein
Infragestellen des Sinns von „Just-InTime-Logistik“ die Dynamik des Lkw zu
bremsen. Am 11. April 2002 wird das
Mautgesetz verabschiedet, verbunden
mit einem unzureichenden und als
Wortbruch gekennzeichneten Harmonisierungsangebot von 300 Mio. € und
einer stark kritisierten Mittelverwendung
der Mauteinnahmen. Im Vorlauf war es
zu einem „Politikdeal“ hinter den Kulissen und zwischen Bundesrat und Bundesverkehrsministerium gekommen, gewürzt durch Versprechungen an die
Länder in Bezug auf Infrastrukturinvestitionen. Die EU-Finanzminister stoppen in einem beispiellosen politischen

Kuhhandel das Vorhaben der EU-Kommission, die bestehenden Dieselpreissubventionen in bestimmten EU-Mitgliedsländern als mit dem Beihilferecht
unvereinbar zu beenden. Am 20. September schließt Bundesverkehrsminister
Bodewig mit Toll Collect unter Einbindung des „Ages“-Konsortiums einen
Vertrag über den Aufbau und den Betrieb eines Mauterhebungssystems. Vorausgegangen waren ein stark kritisiertes Vergabeverfahren und eine Klage
des „Ages“-Konsortiums gegen die Vergabeentscheidung. Als Starttermin wird
der 31. August 2003 vereinbart. Bundesverkehrsminister Kurt Bodewig und
Bahn-Chef Hartmut Mehdorn streiten
vehement um die Trennung von Netz
und Betrieb, durch ein Machtwort von
Bundeskanzler Gerhard Schröder obsiegt letztlich der Bahnchef.

 2003
Im Jahr 2003 manifestiert sich die tiefgreifende Strukturkrise des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Die Transportwirtschaft ist im Abwärtsstrudel, die
Beförderungsmengen gebietsfremder
Unternehmen wachsen weiter an. Dieselpreissteigerung, Harmonisierungsdefizite und die letzte Stufe der Ökosteuer verschärfen den Kostenanstieg.
Der BGL und fünf Klageführer sowie der
Verband der Kühllagerhausbetreiber im
Verbund mit dem BSL reichen getrennt
Verfassungsklagen gegen die Ökosteuer ein. Auf Bundesebene bündeln
BSL und VKS ihre gewerbepolitischen
Aktivitäten im Deutschen Speditionsund Logistikverband (DSLV) e.V. Erst
am 30. Juni wird nach intensiver politischer Diskussion mit den Verbänden
der Verkehrswirtschaft die Mauthöhenverordnung und die Lkw-Maut-Verordnung verabschiedet. Das in Zukunft
noch umzusetzende Harmonisierungsvolumen soll lt. Beschluss von Bundesrat und Bundestag 600 Mio. €/Jahr be-
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tragen. Die Verbände weisen immer
wieder auf den unzureichenden Realisierungsstand des Systems hin. Nach
langem Negieren dieser Bedenken verkündet Bundesverkehrsminister Dr.
Werner Stolpe schließlich am 31. Juli,
dass das System erst zum 2. November
gestartet wird. Auch dieser Termin wird
vom Gewerbe angezweifelt und vom
Betreiber nicht eingehalten. VVWL und
VGL bereitet seine Mitglieder durch InfoVeranstaltungen und Schulungen intensiv auf die Lkw-Maut vor. Dem Verkehrsgewerbe entstehen durch den
Aufschub der Einführung Millionenschäden, denn wegen der Unsicherheiten
bezüglich des Mautstarts fallen angesichts der Kostenexplosion dringend
notwendige Preisverhandlungen vielfach aus oder werden verschoben. Der
Geschäftsführer des VGL Nordrhein
Jost Jetschmann wird nach 38 Jahren
in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Nach zwei Jahren in „Doppelspitze“ übernimmt Dr. Bernd Andresen die alleinige Geschäftsführung
des VGLN. Bundesverkehrsministerium

und Betreiberkonsortium beginnen im
Herbst mit Verhandlungen über Nachbesserungen des Systems und Schadensersatzansprüchen der Bundesregierung wegen der Verschiebung des
Starttermins. Weiterhin bestehen im
Gewerbe massive Zweifel an der technischen Funktionsfähigkeit und Kontrollfunktionalität des Systems. Das Bundesverfassungsgericht weist die in 2002
eingereichten Klagen gegen die Ökosteuer ab. Das enttäuschende Urteil des
Gerichts attestiert dem Gesetzgeber
durch seine Urteilsbegründung bis an
die Willkürgrenze reichende Gestaltungsspielräume.

 2004
Bundeskanzler Gerhard Schröder,
DaimlerChrysler und Telekom erklären
die Lkw-Maut zur „Chefsache“. Der mit
dem Mautbetreibern gefundene Kompromiss sieht einen Mautstart für spätestens 1. Januar 2005 vor. Am 1. Oktober verabschiedet der Bundestag das
Mautänderungsgesetz und legt den
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1. Januar 2005 als verbindlichen Starttermin fest. Erst am 15. Dezember 2004
erteilt das BAG nach einer zehnwöchigen Generalprobe die „besondere vorläufige Betriebserlaubnis“. Nur ein paar
Tage vor Mautstart wird bekannt, dass
Toll Collect seine Geschäftsbedingungen in wesentlichen Punkten geändert
hat. Zum 1. Mai 2004 wird die EU-Osterweiterung Realität. Mit einer unverständlichen Entscheidung zu den zulässigen Mineralölsteuersätzen in den
Beitrittsländern verschärft die EU noch
vor dem 1. Mai die Harmonisierungsdefizite zu diesen Ländern mit enorm
niedrigen Lohnkosten. Die Ost-WestTransportmärkte wachsen weitgehend
ohne Beteiligung deutscher Frachtführer. Dagegen sind die Chancen im OstWest-Verkehr und in den Märkten der
Beitrittsstaaten für westeuropäische
Speditions- und Logistikunternehmen
oder für westeuropäische Transportunternehmen, die dort Kapazitäten aufbauen, durchaus groß. Die Insolvenzquote im Transportgewerbe verharrt auf
hohem Niveau. Die Ausbildungspläne
für Speditionskaufleute werden grundlegend überarbeitet und an die veränderten Marktanforderungen angepasst. Das Berufsbild erhält einen
neuen Namen: Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung.

 2005
Zum 1. Januar 2005 beginnt das
Mautzeitalter in Deutschland. Zwar startet das System besser als erwartet, jedoch äußert der BGL massive Zweifel
an der Kontrolleffizienz und weist dies
durch einen eigenen umfangreichen
Mautest im Monat Mai nach. Die Ergebnisse werden jedoch zurückgewiesen,
die Bundesregierung sieht keine Defizite. Nur in zwei von sechs Monaten im
ersten Halbjahr erreichen die Mauteinnahmen die Planwerte. Durch die LkwMaut entsteht ein massiver Kosten-
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schub, je nach Ladungssegment bis zu
12 % Gesamtkostensteigerung, teilweise auch darüber. Zusammen mit den
weiter im Steigflug befindlichen Dieselpreisen haben z.B. Fernverkehrsunternehmen Gesamtkostensteigerungen
von 25 % gegenüber 2004 zu verkraften. Die Insolvenzzahlen nehmen gegenüber 2004 nicht ab, die Liquiditätssicherung der Unternehmen wird ab
dem 2. Halbjahr zu einem großen Problem. Der BGL, seine Landesorganisationen und weitere 14 ausländische
Transportverbände klagen gegen die
Änderung der AGB durch Toll Collect.
Die Osterweiterung der EU zeigt Folgen,
insbesondere auf den internationalen
Märkten. Dort, auch im Wechselverkehr
zwischen alten EU-Mitgliedsstaaten,
sind die Ost-Flotten auf dem Vormarsch.
Der nationale Verkehr leidet unverändert
unter hohem Kostendruck, massiven
Wettbewerb und konjunkturellen Problemen. Ein Sonderbericht des BAG zu
den Auswirkungen der EU-Osterweiterung belegt die Situation und errechnet
Kostenvorteile von 30 % für polnische
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oder tschechische Transportunternehmen. Trotz zusätzlicher Einnahmen
durch die Lkw-Maut sinken die Haushaltsansätze für Verkehrsinfrastruktur –
auch mittelfristig. Die Befürchtungen hinsichtlich der tatsächlichen Mittelverwendung der Maut werden Realität. Trotz
aller Ertragsschwächen hält Bahnchef
Mehdorn an den Vorbereitungen zum
Börsengang fest. Erst das gemeinsame
Agieren von Finanz- und Verkehrspolitik
kann hier zumindest für einen Aufschub
sorgen. Die Tarifgemeinschaft NRW,
deren Mitglied VVWL, VGL und die
Fachvereinigung Möbelspedition Nordrhein ist, schließt als erster Tarifbezirk
Vereinbarungen mit der Gewerkschaftsseite zur Umsetzung der EU-Arbeitszeitrichtlinie ab und eröffnet so dem
Verkehrsgewerbe auch in Zukunft tragfähige Lösungen für Fahrerarbeitszeitregelungen. Manfred Boes wird Präsident der FIATA, des Weltverbandes
der Spediteure, nachdem er bereits von
1990 –2005 an der Spitze der europäischen Spediteurvereinigung CLECAT
gestanden hatte. Der Verband Güter-

kraftverkehr und Logistik Nordrhein
(VGLN) e.V. wird Mitglied des im 26sten
Jahr des Bestehens umbenannten Bildungswerk Verkehr Wirtschaft Logistik
Nordrhein-Westfalen e.V. Klaus-Peter
Röskes, Vorsitzender des VGLN, wird
Mitglied des Vorstandes des Bildungswerks. Das Bildungswerk dehnt daraufhin seine Tätigkeit in vollem Umfang auf
Gesamt-NRW aus und eröffnet eine zusätzliche Außenstelle in Düsseldorf. Aufgrund eines Lecks bei Olfen kommt der
Binnenschiffsverkehr auf dem Dortmund-Ems-Kanal zwischen Ruhrgebiet
und Nord- und Ostdeutschland praktisch
zum Erliegen. In vielen Großstädten
werden, obwohl der Lkw nicht der ausschlaggebende Emittent von Feinstaub
ist, trotz Protesten der Verkehrsverbände einschließlich VVWL, VGL und
der Fachvereinigung Möbelspedition
Nordrhein durch „Aktionspläne“ Maßnahmen gegen den Lkw-Verkehr ergriffen. Wie erwartet, bewirken diese von
Aktionismus geprägten Maßnahmen jedoch keine Verbesserung der lokalen
Belastungssituation. Eine im Dezember
vorgelegte bundesweite Untersuchung
sog. „Mautausweichverkehre“ widerlegt
alle „gefühlten“ Befürchtungen von flächendeckenden Ausweichverkehren. In
NRW sieht das Verkehrsministerium nur
in einem Fall (B1/B68) einen Anlass für
Lkw-Transitverkehrsverbote. In der Straßenverkehrsordnung wird eine gesetzliche Grundlage für entsprechende Maßnahmen geschaffen.

 2006
Das laufende Jahr steht im Zeichen
ungebrochener Dieselpreissteigerungen.
EU-Parlament und -Rat beschließen die
Reform der Lenk- und Ruhezeitenverordnung sowie der Kontrollrichtlinien und
legen in diesem Zusammenhang den
Starttermin der Einbaupflicht des Digitalen Tachographen in Neufahrzeugen auf
den 1. Mai fest. Die sonstigen Änderun-
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gen der Lenk- und Ruhrzeitenverordnung werden bis auf die geänderten Mitführungsfristen für Schaublätter erst zum
11. April 2007 wirksam. VVWL, VGL und
die Fachvereinigung Möbelspedition
Nordrhein bereiten ihre Mitgliedsunternehmen in vielen Informationsveranstaltungen auf die Einführung des Digitalen
Tachografen und die Reform der Lenkund Ruhezeiten- und Arbeitszeitvorschriften vor. Um den immer mehr um
sich greifenden unerlaubten Güterkraftverkehr und die illegale Beschäftigung
zu bremsen, vereinbaren die Spitzenorganisationen AMÖ, BGL und DSLV mit
dem Bundesfinanz- und Bundesverkehrsminister am 6. April ein Bündnis
gegen Schwarzarbeit. Im Bereich Möbelspedition hoffen die Unternehmer auf
eine Verbesserung ihrer Wettbewerbsposition durch die steuerliche Absetzbarkeit von Privatumzügen, die auf Initiative
des VVWL erreicht wird. Am 29. Juni
verabschiedet der Bundestag eine Neu-

regelung der Besteuerung von biogenen
Kraftstoffen und eine Beimischungspflicht von Biodiesel in mineralischem
Diesel. In einer Übergangsregelung bleiben reine Pflanzenöle bis 2008 mineralölsteuerfrei. Für reine Pflanzenöle und
reinen Biodiesel wird die steuerliche Begünstigung bis 2011 verlängert – allerdings bei Einführung (reiner Biodiesel:
ab 1. August 2006; reines Pflanzenöl: ab
1. Januar 2008) und dann stufenweiser
Erhöhung der Besteuerung. Ab 2012
wird insgesamt der Regelsteuersatz von
45 ct/Liter gelten. Die TransportLogistik-,
Speditions- und Möbelspeditions-Verbände aus Nordrhein und Westfalen beschließen, eine Fusion vorzubereiten.
Die Branche soll mit einem Innovationsprogramm und durch eine Senkung der
Kfz-Steuer entlastet werden, gleichzeitig
soll die Maut erhöht werden. Die EU
stoppt jedoch die Entlastungspläne, der
Verband verhindert eine Erhöhung der
Maut ohne gleichzeitige Entlastung.

 2007
Neue Lenk- und Ruhezeitenregelung
tritt in Kraft, dank der Intervention des
Verbandes wurde die Tagesruhezeit
nicht auf mindestens 12 Stunden festgesetzt, die Lenkzeitunterbrechung darf
in zwei Teilen erfolgen und muss nicht
– wie ursprünglich geplant – in Gänze
genommen werden. VVWL, VGL und
die Fachvereinigung Möbelspedition
Nordrhein warnen erstmals vor sich abzeichnendem Fahrermangel und ruft zu
mehr Ausbildung auf. Der VGL Nordrhein warnt bei den beginnenden Planungen zur Luftreinhaltung vor einer
Enteignung. Die Delegierten der Verbände in Nordrhein und WestfalenLippe beschließen einstimmig eine Fusion zum VVWL NRW – zwei Wochen
vor Zeichnung der Verträge erklärt der
VSL Nordrhein bedauerlicher Weise,
dass er doch kein Teil der starken Gemeinschaft werden will. Die nordrheinischen Fusionsverbände verhindern,
dass Köln als erste Umweltzone in
NRW Fahrzeuge der Schadstoffnormen
Euro II und Euro III von Beginn an ausschließt; dies hat Signalwirkungen für
die folgenden Umweltzonen, welche
ebenfalls „rote Plaketten“ erlauben. Der
westfälisch-lippische VVWL setzt sich
zugleich für gangbare Regelungen in
Westfalen-Lippe ein. Arbeitszeitnachweise weren zur Pflicht, verursachen in
der Praxis jedoch immense Probleme,
da diese im Original von Arbeitgeber
und Arbeitnehmer unterzeichnet werden
müssen.

 2008
Der neue VVWL (im Folgenden:
VVWL NRW) nimmt nach dem Zusammenschluss der Verbände aus Nordrhein und Westfalen-Lippe seine Arbeit
auf. Vorsitzender des Gesamtverbandes
wird Hermann Grewer, seine Stellvertreter werden die Vorsitzenden der Lan-
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desverbände Manfred Boes, KlausPeter Röskes und Johannes Röhr, Ulrich Bönders führt den Arbeitgeberverband; Hauptgeschäftsführer bleibt Dr.
Christoph Kösters, sein Stellvertreter
Volker Ackermeier, Dr. Bernd Andresen
bleibt Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes. Die größte Umweltzone
Deutschlands ist in Vorbereitung und
soll von Moers bis Dortmund reichen.
Geplant ist ein Start als „grüne Umweltzone“, was aus Sicht des Verbandes
eine millionenfache Enteignung wäre.
Gemeinsam mit anderen Wirtschaftsakteuren gelingt es, das Land und die
Kommunen von einer schrittweisen Einführung beginnend mit der „roten Plakette“ zu überzeugen. Das Ringen um
die Schärfe der Umweltzonen prägt die
kommenden sechs Jahre der Verbandsarbeit erheblich, letztendlich können bis
zur finalen „grünen Umweltzone“ Übergangserleichterungen bis einschließlich
2013 erstritten werden. Der Verband
macht sich gemeinsam mit der BG Verkehr für die Einführung von Fahrerassistenzsystemen stark – zu einer verbindlichen Einführung muss die EU
allerdings mit einem großangelegten
Feldversuch überzeugt werden. Die EU
führt eine Liste von Verstößen ein („sieben Todsünden“), welche zur Aberkennung der Zuverlässigkeit führen können.
Das Logistikcluster NRW startet unter
Führung des LogIT-Clubs und des
VVWL NRW. Durch die Einführung der
de Minimis-Förderung wird das lange
angemahnte Harmonisierungsdefizit
spürbar verkleinert.

 2009
Mitten in einer schweren Weltwirtschaftskrise, ausgelöst durch die Pleite
der Investmentbank Lehman Brothers
Holdings Inc., erhöht der Bund die Maut
um bis zu 50 %. Die Branche reagiert
mit einem langanhaltenden Protest, der
Verband erhebt mit drei Mitgliedsunter-
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Logistikstandort stärken
nehmen Klage, die allerdings im Jahr
2014 abgewiesen werden wird. Der
VVWL NRW kann erreichen, dass der
Abstand der Mautsätze zwischen Euro
III und Euro IV um 2 Cent kleiner ausfällt. Der Verband macht sich erfolgreich
für eine Vereinfachung der de MinimisFörderung stark. Die Fusion von BSL
und VKS zum DSLV wird vollendet. Das
Logistikcluster NRW veröffentlicht zusammen mit dem VVWL NRW, dem
LOG-IT Club e.V. die „Duisburger Erklärung“, die von führenden Industrie- und
Handelsunternehmen, Häfen und sonstigen Institutionen in NRW mitgezeichnet wird. Das Papierfordert nach Vorstellung des Nationalen Hafenkonzeptes

konkrete Maßnahmen zur Stärkung der
Binnenhafenstandorte, eine nachhaltige
Berücksichtigung des maritimen Korridors von NRW zu den ZARA-Häfen
(Zeebrügge, Antwerpen, Rotterdam und
Amsterdam) im Konzept des Bundes,
konkreter Infrastrukturmaßnahmen am
Rhein und im westdeutschen Kanalgebiet und die Abschaffung der Gebühren im westdeutschen Kanalnetz.

 2010
Auf Verbandsintervention wird die De
Minimis-Förderung erheblich aufgestockt und vereinfacht. Der DSLV
zieht von Bonn nach Berlin. VVWL
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Eingebaute Schutzengel

e

NRW startet die Imagekampagne „Dank
dem Lkw“. Die A1-Bescheinigung bei
Entsendung wird eingeführt. Aufgrund
beharrlicher Appelle des Verbandes wird
die zweite Stufe der Mauterhöhung zum
Jahr 2011 gestoppt. „Grüne Logistik“
wird zum Trendthema. Ein Feldversuch
mit Lang-Lkw wird u.a. durch das Land
NRW gestoppt.

m
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Fahre

 2011
Im Abflauen der Wirtschaftskrise wird
der Mangel an Kraftfahrern deutlicher.
Ingo Hill wird nach fast 40 Jahren in den
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Das Amt des Leiters der Geschäftsstelle Düsseldorf übergibt er an Marcus
Hover. Der VVWL mahnt deutlich den
Zustand der Großbrücken in NRW an.
Einwohner der 2004 zur EU hinzugekommenen mittel- und osteuropäischen
Staaten erhalten in Deutschland volle
Arbeitnehmerfreizügigkeit. Transportlogistiker müssen einen Verkehrsleiter
benennen, das europäische Register inklusive der „Todsünden“-Regelung wird
in Deutschland eingeführt. Ein 13-monatiger Fahrversuch für Lang-Lkw startet – jedoch nicht in NRW.

 2012
Die BG Verkehr beweist gemeinsam
mit der Logistik die Wirksamkeit von
Fahrerassistenzsystemen und erreicht
eine Einbaupflicht bei Neuzulassung beginnend ab 2014. Die A1 soll bei KölnLövenich komplett für Lkw gesperrt werden, der VVWL kann dies in einem
Diskussionsabend zwischen Mitgliedsunternehmen und Vertretern der Bezirksregierung Köln und Straßen.NRW
abwenden. Nach 17 Jahren an der
Spitze des BGL tritt Hermann Grewer
nicht mehr zur Wahl des Präsidenten
an, sein Nachfolger wird Adalbert Wandt
aus Niedersachsen. Die Rheinbrücke im
Zuge der A1 bei Leverkusen wird wegen

massiver Schäden erstmalig für Lkw gesperrt. Das Land NRW startet die drei
Jahre währende Arbeit an einem Klimaschutzplan; der VVWL NRW nimmt an
allen Sitzungen aktiv teil und macht sich
erfolgreich für ökologischen und gleichzeitig wirtschaftsverträglichen Schutz
des Klimas stark.

 2013
Frank Huster löst als neuer DSLVHauptgeschäftsführer die bisherige Doppelspitze aus Heiner Rogge und Dr. Gregor Schild ab. Der VVWL NRW
wiederholt seinen „Tag der offenen LkwTür“, bei der Autofahrer einen Tag im
Lkw mitfahren sollen; die Begeisterung
in den sozialen Netzwerken ist enorm,
amüsanter Weise sperrt Facebook
wegen des großen Ansturms kurz den
Verbandsauftritt und prüft auf verbotene
Aktivitäten. Norbert Redemann wird zum
neuen Vorsitzenden des Landesverbandes Spedition + Logistik in Nordrhein-
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Westfalen gewählt. Er löst Manfred F.
Boes ab, der im Rahmen der Delegiertenversammlung in Werl für seine außerordentlichen Verdienste einstimmig zum
Ehrenvorsitzenden ernannt wurde. Boes
war 33 Jahre lang im Vorstand tätig,
davon 32 Jahre als dessen Vorsitzender.
Außerdem war er von 1996 bis 2010
Präsident des Bundesverbandes DSLV.
Damit verbunden legte Volker Ackermeier sein Amt als Geschäftsführer des
Landesverbandes Spedition + Logistik
nieder, VVWL-Hauptgeschäftsführer Dr.
Christoph Kösters übernimmt die Geschäftsführung zusätzlich. Volker Ackermeier bleibt dem VVWL NRW als stv.
Hauptgeschäftsführer und Geschäftsführer des Landesverbandes Möbelspedition und Logistik erhalten. Die AMÖ
führt in ihrer Abgrenzungskampagne
eine offizielle Zertifizierung auf und wertet so die Auszeichnung mit noch besserem Schutz für Verbraucher auf. Das
Logistikcluster NRW organisiert gemeinsam mit dem VVWL NRW und dem
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LOG-IT Club e.V. die „Duisburger Flächenerklärung“ und überreicht sie Verkehrsminister Michael Groschek; darin
fordert der Verband gemeinsam mit Industrie und Handel eine sichere Verfügbarkeit von Logistikflächen. Hermann
Grewer wird in die Logistics Hall of Fame
aufgenommen.

Digitalisierung schreitet voran

 2014
Dr. Bernd Andresen wird nach über
40 Dienstjahren in den wohlverdienten
Ruhestand verabschiedet, VVWLHauptgeschäftsführer Dr. Christoph
Kösters übernimmt zusätzlich das Amt
des Geschäftsführers des Arbeitgeberverbandes. Nach über 20 Jahren als
Vorsitzender des Landesverbandes Möbelspedition und Logistik bereitet Johannes Röhr einer weiteren Verjüngung des
Vorstandes den Weg und tauscht die
Ämter mit seinem Stellvertreter Jürgen
Zantis. Zeitgleich gibt Volker Ackermeier
sein Mandat als Geschäftsführer des
Landesverbandes zurück, sein Amt führt
VVWL-Hauptgeschäftsführer Dr. Christoph Kösters fort.

 2015
Deutschland führt den Mindestlohn
ein. Der Verband kritisiert die fehlende
„Exculpationsmöglichkeit“ – Auftraggeber können sich kaum vor Strafe
schützen, wenn Subunternehmer den
Mindestlohn nicht zahlen; der VVWL
NRW berät seine Mitgliedsbetriebe intensiv. Der Verband macht die Öffentlichkeit auf die unhaltbaren Zustände im
Flüchtlingslager von Calais und die
damit verbundene Gefahr für Fahrpersonal und Ladung aufmerksam. Nach
langer Blockadehaltung erlaubt die rotgrüne Landesregierung NRWs zumindest den verlängerten Sattelauflieger
auch in NRW. Zumindest vorerst gilt: der
25,25m-Lang-Lkw „muss leider draußen
bleiben“.
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 2016
Flüchtlingsdrama

Die ADSp müssen erstmalig ohne
Verladerverbände novelliert werden, der
Verband stellt sich massiv gegen die
neu geschaffenen, verladerlastigen
„Deutschen Transport- und Lagerbedingungen (DTLB)“. Der VVWL NRW startet als erster Landesverband mit einer
eigenen App, um seine Mitgliedsbetriebe individueller informieren zu
können. Viele Jahre hat der Verband die
Unterfinanzierung der Verkehrsinfrastruktur angeprangert; dass die Arbeit
sich gelohnt hat, wird im neuen Bundes-
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verkehrswegeplan deutlich. Die Deutsche Umwelthilfe erzielt einen fulminanten Sieg vor Gericht, in zahlreichen
Städten NRWs drohen absolute Dieselfahrverbote. Der VVWL NRW kann die
Landesregierung überzeugen, das Urteil
nicht widerspruchslos hinzunehmen.
Prof. Dr. Dirk Engelhardt folgt als neuer
Hauptgeschäftsführer des BGL auf Prof.
Dr. Karlheinz Schmidt, der nach 39
Dienstjahren den wohlverdienten Ruhestand antritt.

Beschleunigung möglich?

 2017
Die Transportlogistik verweigert sich
geschlossen den DTLB und macht so
den Weg für eine Novellierung der
ADSp frei. Gemeinsam mit den Verladerverbänden und erstmalig allen Logistikverbänden werden die ADSp
2017 als faires und ausgewogenes
Vertragswerk geschaffen. Obwohl der
VVWL NRW die Planungsarbeiten für
die Leverkusener Brücke durch seine
erfolgreiche Forderung zur Anwendung
einer eigentlich für den „Aufbau Ost“
vorgesehenen Gesetzespassage um
eineinhalb Jahre verkürzen kann, werden die Planungen erst in 2017 fertiggestellt. Die damit verbundene dringende Verbandsforderung nach einer
stärkeren digitalen Vernetzung bei der
Planung wird politisch umgesetzt und
auch künftige Bauprojekte verkürzen.
Das Lkw-Kartell unterliegt juristisch.
Der Verband unterstützt seine Mitglieder mit einem Rechtsdienstleister bei
der Einforderung eines Schadensersatzes von den Lkw-Kartellanten, der
Ausgang des Rechtsstreites ist bei Redaktionsschluss noch lange nicht absehbar. Johannes Röhr wird zum Ehrenvorsitzenden des Landesverbandes
Möbelspedition und Logistik im VVWL
NRW gewählt. Klaus Peter Röskes tritt
nach 24 Jahren überzeugenden Engagements nicht mehr zur Wahl des
Vorsitzenden des Landesverbandes

TransportLogistik und Entsorgung im
VVWL NRW an, mit „Standing Ovations“ dankten ihm die Delegierten und
wählten ihn zum Ehrenvorsitzenden,
sein Nachfolger wird Horst Kottmeyer.
Auch Hermann Grewer stellt sich nicht
mehr für ein Vorstandsamt zur Verfügung und übergibt nach 21 Jahren
den Vorstandsvorsitz des Gesamtverbandes VVWL NRW an Horst Kottmeyer. Hermann Grewer wird von den
Delegierten zum Ehrenvorsitzenden
des Gesamtverbandes mit stehenden
Ovationen gewählt. Die AMÖ wählt den
niedersächsischen Möbelspediteur
Frank Schäfer zum neuen Präsidenten
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des Bundesverbandes Möbelspedition
und Logistik (AMÖ) e.V. Er folgt auf
Gert Hebert, der das Präsidentenamt
seit 2005 innehatte. Neu ins Präsidium
wählten die Delegierten die VVWLNRW-Mitglieder Sabine Hartmann, Dr.
Martin Ahnefeld und Jürgen Zantis.

 2018
Großbritannien beschließt den Brexit,
der Verband setzt sich für offene Handelsgrenzen ein. Die Maut wird auf alle
Bundesstraßen ausgeweitet. Die Datenschutzgrundverordnung überzieht auch
Nicht-IT-Unternehmen mit erheblichen
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Landesverband TransportLogistik im
VVWL NRW wird Gründungsmitglied
des neuen Vereins PROFI – Pro Fahrer-Image, der VVWL NRW tritt der
Initiative „Die Wirtschaftsmacher/Logistikhelden“ bei. Der VVWL NRW-Landesverband Spedition + Logistik gründet Unternehmernetzwerke im Bereich
Luftfracht. Die Stadt Köln sperrt wegen
Stickoxid-Überschreitungen die direkte
Verbindung des Niehler Hafens mit den
Industriegebieten im Kölner Süden. In
bilateralen Gesprächen mit Frau Regierungspräsidentin Gisela Walsken wird
eine Lösung für moderne Lkw getroffen.
Nach zähem Ringen zwischen osteuropäischen und westeuropäischen Verbänden kann unser Verband einen erheblichen Erfolg mit dem neuen
Mobilitätspaket verbuchen: Regelungen
zur Heimkehrpflicht und zur Kabotage
können mit neuen Überwachungsmöglichkeiten erheblich zu mehr Wettbewerbsgerechtigkeit beitragen.

Brexit – und was dann?

 2020

Kontroll- und Nachweispflichten, der
VVWL informiert in rund 40 Veranstaltungen und unterstützt in zahllosen Einzelberatungen. Aus Luftreinhaltegründen
droht auf der A40 ein Dieselfahrverbot –
der Verband wehrt sich entschieden. Der
VVWL erreicht im direkten Gespräch mit
Udo Schiefner, MdB eine befristete
Mautbefreiung für LNG-Lkw.
Die Mitgliederversammlung des DSLV
wählt Axel Plaß aus Hamburg zum Präsidenten. Er folgt damit Mathias Krage,
der den Bundesverband neun Jahre
führte. Mitglied des Präsidiums bleibt Dr.
Johannes Offergeld, Mitglied des VVWL
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NRW. Ausgeschieden aus dem Präsidium ist aus Altersgründen das VVWL
NRW-Mitglied Günther Haberland.

 2019
Der BGL richtet sich neu aus: Mit
einem unternehmerischen Aufsichtsrat
und einem hauptamtlichen Vorstand
werden effizientere und schnellere
Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen geschaffen. Zum Aufsichtsratsvorsitzenden wird der VVWL-NRWVorsitzende Horst Kottmeyer gewählt,
Prof. Dr. Dirk Engelhardt wird zum
Sprecher des Vorstandes ernannt. Der

Corona wirft die Welt aus dem Gleichgewicht. Ständig wechselnde Vorschriften und geschlossene Grenzen belasten
die Logistik aufs Schärfste. Der Verband
setzt sich erfolgreich für freie Fahrten
an den Grenzen ein und ordnet für
seine Mitglieder Regelungschaos mit
einem stark intensivierten Informationsservice. Veranstaltungen werden aus
dem Stegreif digitalisiert. Gerade am
Anfang der Pandemie kann der Verband
in großem Umfang ansonsten kaum
verfügbare Schutzmasken und Desinfektionsmittel organisieren. Gemeinsam mit acht weiteren Landesverbänden des BGL gründet der VVWL
NRW-Landesverband TransportLogistik
und Entsorgung das digitale Rechtsportal Kompetenzzentrum Recht, um Logistiker und Logistikerinnen schnell und
rechtssicher
verbandsübergreifend
rechtlich zu beraten.
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Superhelden!

 2021
Eine Jahrzehntausendflut sucht NRW
und Rheinland-Pfalz heim. Die Logistik
in NRW zeigt beispiellose Hilfsbereitschaft, der Verband hilft bei der Koordination und organisiert eine Spenden-

aktion, um den Opfern schnell und unbürokratisch zu helfen. Der VVWL bereitet eine neue und social-media-fähige
App vor, um mit seinen Mitgliedern noch
direkter kommunizieren zu können. Die
Gewerkschaft ver.di fordert ein neues
Lohnmodell und unterstreicht ihre For-

75 Jahre Verband Verkehrswirtschaft und Logistik NRW

derungen mit umfangreichen Streikmaßnahmen, in der Spitze fordert ver.di eine
Lohnsteigerung von 38 Prozent; das
von der Arbeitgeberseite unterbreitete
Gegenangebot wurde bis Redaktionsschluss nicht angenommen.
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