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mit der Infrastruktur verhält es sich
ähnlich wie mit Sport: Unternimmt
man zu lange nichts, lässt die Beweg-
lichkeit rasch nach. Holt man dann
das Versäumte nach, wird es meist
schmerzhaft und erst einmal schlim-
mer. Wir mahnen dabei schon seit
Jahrzehnten, dass unsere Verkehrs-
wege dramatisch unterfinanziert sind
und der Verfall weiter fortschreitet. 

Fraktionsübergreifend hat die Poli-
tik in der Vergangenheit notwendige
Investitionen in Aus- und Neubau und
wichtige Lückenschlüsse des Verkehrs-
trägers Straße mit der Begründung
vermieden, dass eine Verlagerung des
Güterverkehrs von der Straße auf die
Schiene gewünscht sei. Dieser Logik
folgend müssten wir heute in
Deutschland ein perfektes Schienen-
netz nutzen können – dort ist die Si-
tuation jedoch nicht weniger desolat
als auf der Straße. Und eine Haus-
haltspolitik nach rheinischem Grund-
gesetz „Et hätt noch emmer joot je-
jange“ („Es ist bisher noch immer gut
gegangen“) zu gestalten, hat sich für
die Infrastruktur spätestens seit dem
Fall der Leverkusener Brücke als of-
fensichtlich falsch herausgestellt. 

In der politischen Gegenwart trägt
unsere kontinuierliche Überzeugungs-
arbeit jetzt endlich Früchte: Fraktions-
übergreifend vollzieht sich landes-
und bundesweit der Erkenntniswan-
del, dass Investitionen in die Mobilität
von Menschen und Gütern Investitio-
nen in unsere Volkswirtschaft sind
und funktionierende Logistik dabei
ein entscheidender Wirtschaftsfaktor
ist. Wo genau investiert werden soll,
ist im Entwurf des Bundesverkehrswe-
geplans nachzulesen, der bis Anfang
Mai öffentlich auslag. Auch bei ge-
nauerer Analyse halten wir an unse-
rem anfänglichen Lob fest, dass die
Mittelverteilung nicht nach Wähler-

gunst oder Himmelsrichtung verteilt
wird, sondern dort eingesetzt werden
soll, wo die Not am größten ist. Folge-
richtig sollen fast 40 Prozent der Gel-
der für Sofortmaßnahmen zur Staube-
seitigung in NRW eingesetzt werden.
Das ist ein großer Erfolg für uns! Die
Kehrseite dieses Geldsegens sind na-
türlich die dadurch entstehenden
Staus, und so rechnet Straßen.NRW in
den nächsten zwei Jahren mit rund
zwanzig gleichzeitigen Großbaustellen
im Ruhrgebiet und Westfalen. Wollen
wir keinen Verkehrsinfarkt riskieren,
ist dies allerdings unvermeidlich.

Mit unserer politischen Arbeit sind
wir natürlich dennoch nicht am Ziel,
denn bei allem Lob über den Rich-
tungswechsel in der Politik sind im
Bundesverkehrswegeplan noch viele
Detailfragen ungelöst oder unbefrie-
digend beantwortet. Um Ihnen in die-
ser für unsere Branche so wichtigen
Angelegenheit einen Überblick zu ver-
schaffen, haben wir in dieser Ausgabe
unsere Stellungnahme im Wortlaut
abgedruckt, die wir Anfang Mai beim
Bundesverkehrsministerium einge-
reicht haben.

Letztendlich bleibt auch noch die
alte Frage zu klären, die Jupp Schmitz
schon im Jahre 1949 im Kölner Karne-

val stellte: „Wer soll das bezahlen?“.
Hierzu scheint das Bundeskabinett
schon eine Teilantwort zu haben: Die
Bundesregierung erwartet aus der für
2018 geplanten Ausweitung der Maut
auf Bundesstraßen Mehreinnahmen
in Höhe von zwei Milliarden Euro.
Schaut man sich die Verkehrsleistung
auf den neu zu bemautenden Strecken
an, kommt man rein rechnerisch bei
gleichbleibenden Mautsätzen nicht an-
satzweise auf die erwartete Summe.
Da eine beliebige Anhebung der Maut
auf Bundesautobahnen nicht mit eu-
ropäischem Recht vereinbar ist, ist
eine beabsichtigte Verdreifachung der
Maut auf Bundesstraßen zu befürch-
ten. Dies wäre zwar nach europäi-
schem Recht legal, volkswirtschaftlich
aber ein Desaster. Zusätzliche Investi-
tionen in alle Verkehrsträger, mit
denen die Sünden der Vergangenheit
behoben werden sollen, dürfen jetzt
nicht zu zusätzlichen Belastungen füh-
ren, die einseitig die besonders vom
 internationalen Verdrängungswettbe-
werb gebeutelten deutschen Logistik-
betriebe treffen. Das wäre aber bei
 unterschiedlichen Mautsätzen auf Au-
tobahnen und Bundesstraßen der Fall,
denn die dort geleisteten Verkehre
werden zu 85 % von Lkw mit „Kennzei-
chen D“ durchgeführt. 

Wir fordern sinnvolle Investitionen
in die Infrastruktur ohne damit ein-
hergehende Belastungen deutscher
Unternehmen. Vor dem Hintergrund
sprudelnder Steuereinnahmen ist das
durchaus machbar!

Es grüßt Sie herzlich

Ihr 

Her mann Grewer l
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,
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Allgemeines

Auf fast 80 größere Baustellen im
westfälischen Autobahnnetz

sowie im Ruhrgebiet müssen sich die
Autofahrer in den nächsten zwei Jah-
ren einstellen. Das kündigte am
18. Mai der Landesbetrieb Straßenbau
Nordrhein-Westfalen auf seiner tur-
nusgemäßen Baustellenkonferenz vor
Vertretern der Verwaltungen, der
Wirtschaft und anderer Verkehrsträ-
ger in Bochum an. Rund 20 Baustellen
finden dabei immer gleichzeitig im
Straßennetz statt. „Die Kunst wird es
sein, die Baustellen so abzuwickeln,
dass die Verkehrsteilnehmer immer
genügend verkehrliche Alternativen
haben“, betonte Elfriede Sauerwein-
Braksiek, die Direktorin von Stra-
ßen.NRW. „Das Planen und Koordinie-
ren der Baustellen in unserem engen
Autobahnnetz wird immer komple-
xer“, führte Sauerwein-Braksiek wei-
ter aus. „Deswegen intensivieren wir
den Dialog mit den Betroffenen und
versuchen, so früh wie möglich über
unsere Vorhaben zu informieren.“
Durch die frühe Beteiligung wolle
man sich transparent zeigen und grö-
ßere Akzeptanz für die Baustellen er-
zielen. „Wir befinden uns in einem
Jahrzehnt der Baustellen, in den kom-
menden Jahren werden wir so viel
Geld wie noch nie auf unseren Stra-
ßen verbauen“, erläuterte die Stra-
ßen.NRW-Chefin.

Für einen optimalen Verkehrsfluss
trotz vieler Baustellen sorgt dabei die
Straßen.NRW-Verkehrszentrale in Le-
verkusen. „Wir können aktuell fest-
stellen, wo sich der Verkehr staut, und
wir wissen aufgrund der regelmäßig
erhobenen Verkehrszahlen, wo es
wann eng wird“, erläutert Dr. Jan Lo-
hoff die Vorzüge seiner Institution:
„Wir können dann kurzfristig reagie-
ren, in dem wir mit Hilfe unserer elek-
tronischen Anzeigen an den Auto -
bahnen auf Staus hinweisen und

versuchen, die Autofahrer um die
Hindernisse herumzuleiten, zum Bei-
spiel über parallel verlaufende Stre-
cken.“ Dieses Wissen der Verkehrsex-
perten fließt aber auch schon weit im
Vorfeld in die Planung der Baustellen
ein.

Größte Herausforderung für die
Baustellenmanager bei Straßen.NRW
ist dabei das engmaschige Netz der
Autobahnen im Ballungszentrum
Ruhrgebiet. Noch im Juni dieses Jah-
res soll es erstmals auch für den Au-
tofahrer spürbar weiter gehen mit
dem Ausbau der A43 zwischen Reck-
linghausen und Bochum auf sechs
Fahrspuren. Zwischen Recklinghau-
sen und dem Rhein-Herne-Kanal wird
dabei in den Verkehr eingegriffen, der
Auftakt für viele Baustellen auf der
A43 in den nächsten zehn Jahren mit
dem Ziel, die Kapazität der Autobahn
deutlich zu erhöhen und die vielen
Autobahnkreuze der Strecke leis-
tungsfähiger zu machen.

Zwischen Essen-Kettwig und Essen-
Rüttenscheid will Straßen.NRW noch
im laufenden Jahr mit der Sanierung
der A52 beginnen. Geplant ist das
Ende der Arbeiten für das vierte Quar-
tal 2017. Die Folgestrecke in Richtung
Essen-Ost wird danach in Angriff ge-
nommen, diese Arbeiten werden bis
2019 dauern. Die Raffelbergbrücke im
Verlauf der A40 zwischen dem Kreuz

Kaiserberg und Mülheim soll noch in
diesem Jahr instand gesetzt werden.
Die Arbeiten werden bis nächstes Jahr
dauern.

Und auch die A42 soll saniert wer-
den, aktuell zwischen Essen-Nord und
Essen-Altenessen. Die Arbeiten sollen
in Kürze beginnen und bis Ende 2017
laufen. In diesem Jahr geht es auch
verstärkt los mit dem Ausbau der A45
und der Erneuerung der Brücken zwi-
schen Dortmund und der hessischen
Landesgrenze. Während an der neuen
Lennetalbrücke bei Hagen schon seit
einigen Jahren gebaut wird, geht es in
diesem Jahr los mit den neuen Brü-
cken Kattenohl (bis 2018) und Bruns-
becke (bis 2019) bei Hagen-Süd sowie
den Brücken Rälsbach und Rinsdorf
südlich von Siegen (jeweils bis 2019).

Das nördliche Münsterland im Ver-
lauf der A1 ist bis Ende 2018 noch
vom laufenden Neubau der drei Tal-
brücken zwischen Lengerich und
Lotte betroffen. Die „Dütebrücke“ der
A1 bei Osnabrück soll ebenfalls noch
dieses Jahr begonnen werden und bis
2019 neu entstanden sein. Die größte
Baustelle in Ostwestfalen entsteht auf
der A33 zwischen Borchen und Pader-
born-Schloss Neuhaus. Hier wird die
Autobahn auf einer Länge von elf Ki-
lometern in beiden Richtungen sa-
niert. Die Arbeiten beginnen 2017 und
dauern bis 2019.

Interessierte und Betroffene kön-
nen die Baustellenplanung von Stra-
ßen.NRW für die nächsten zwei Jahre
im Internet unter www.strassen.nrw.
de verfolgen. Mindestens zwei Mal im
Jahr werden die Karten und Listen
auf den aktuellen Stand gebracht,
können aber dennoch, je weiter sie in
die Zukunft blicken, nur einen gro-
ben Anhalt bieten für die tatsächli-
chen Bauzeiten. l
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Fast 80 Baustellen in den nächsten zwei Jahren
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Der BGL hat wieder seine be-
währte Ausweichstreckenkarte

aktualisiert. Sie wurde in Abstim-
mung mit den Straßenbauverwaltun-
gen erarbeitet und bietet eine Hilfe für
Fahrer, die in der Ferienzeit an Sams-
tagen unterwegs sind. Denn auch in
diesem Jahr gilt in Deutschland an
allen Samstagen (vom 2. Juli bis ein-
schließlich 27. August) für Lkw über
7,5 t zul. Gesamtgewicht und Lkw mit
Anhängern in der Zeit von 7.00 Uhr
bis 20.00 Uhr auf zahlreichen Auto-
bahnabschnitten und einzelnen Bun-
desstraßen ein Fahrverbot. Die in der
großformatigen Ausweichstrecken-
karte im Maßstab 1:1.000.000 vorge-
schlagenen Alternativstrecken sind auf
ihre Eignung für Last- und Sattelzüge
bis 40 t überprüft worden. Einschrän-
kungen durch größere vorhersehbare
Baumaßnahmen, Sperrungen für

Transporte von Gefahrgütern oder
wassergefährdender Ladung und

Nachtfahrverbote wurden in der Karte
gekennzeichnet. Zusatzinformationen
und Detailkarten erhöhen den Infor-
mationswert der Ausweichstrecken-
karte weiter. Zum zweiten Mal enthält
die BGL-Ausweichstreckenkarte Erläu-
terungen – neben denen in englischer
und französischer Sprache – auch auf
polnisch, tschechisch und russisch.

Die BGL-Ausweichstreckenkarte
2016 ist ab sofort in der Geschäfts-
stelle Münster des VVWL verfügbar
(Tel. 02 51/60 61-452). Mitglieder des
VVWL zahlen den Vorteilspreis von
1,50 Euro je Exemplar zzgl. MwSt.
und Versandkosten (Nichtmitglieder
3,71 Euro zzgl. MwSt. und Versand-
kosten). Ein Exemplar der BGL-Aus-
weichstreckenkarte 2016 liegt auch in
diesem Jahr kostenlos dieser Ausgabe
unserer Verbandszeitschrift bei. l

Zum Entwurf des Bundesverkehrs-
wegeplans hat der Verband Ver-

kehrswirtschaft und Logistik NRW
Stellung bezogen. Wegen der immen-
sen Bedeutung dieses Entwurfs dru-
cken wir die am 2. Mai eingereichte
Stellungnahme nachfolgend im Wort-
laut ab.

Stellungnahme zum Entwurf
des Bundesverkehrswegeplans
2030

Als führender Landesverband ver-
tritt der Verband Verkehrswirtschaft
und Logistik Nordrhein-Westfalen e.V.
(VVWL) die Interessen von rund 2.000

Mitgliedsbetrieben, die in den Berei-
chen Transport, Spedition, Möbelspe-
dition, Logistik und Entsorgung rund
180.000 Arbeitsplätze in NRW zur Ver-
fügung stellen. In unserer Stellung-
nahme zum Entwurf des Bundesver-
kehrswegeplans 2030 fokussieren wir
uns auf die Projekte in NRW.

VVWL-Stellungnahme zum Bundesverkehrswegeplan
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Aus dem VerbandAus dem Verband

Generelle Anmerkungen

Die Infrastruktur in Deutschland ist
bisher so sehr auf Verschleiß gefahren
worden, dass jeden einzelnen Tag 12,6
Millionen Euro ihres Wertes vernich-
tet wurden. Das Ergebnis dieser Ver-
nachlässigung wird in NRW beson-
ders am Verfall der Leverkusener
Rheinbrücke deutlich, die seit 2013
für Lkw nicht mehr nutzbar ist. Aber
auch die Binnenschifffahrt leidet
unter der veralteten Infrastruktur. Die
Bundesregierung räumt in ihrer Ant-
wort (BT-Drs. 18/8036) vom 6. April
2016 auf die Kleine Anfrage der Bun-
destagsfraktion von Bündnis 90/Die
Grünen ein, dass alle 17 Schiffsschleu-
senanlagen von Rhein, Rhein-Herne-
Kanal, Wesel-Datteln-Kanal, Datteln-
Hamm-Kanal und der Ruhr in einem
ausreichenden bis ungenügenden Zu-
stand (Zustandsnote drei oder vier)

sind. Dringender Handlungsbedarf
besteht auch im Bereich Schienenin-
frastruktur. Rund 270 Eisenbahnbrü-
cken in NRW sind sanierungsbedürf-
tig. Insgesamt sind in unserem
Bundesland in der Schienengüterin-
frastruktur 53 Engpässe bis 2025 (In-
stitut für Verkehrswissenschaften an
der Universität Münster (IVM), 2011)
prognostiziert.

Als positiv bewerten wir, dass der
Entwurf des Bundesverkehrswege-
plans deutlich zeigt, dass die Bundes-
verkehrspolitik eine Kehrtwende in
der Infrastrukturfinanzierung vollzie-
hen möchte und künftig dem Erhalt
der bestehenden Infrastruktur den
notwendigen Vorrang gibt. Besonders
freut es den VVWL, dass die veran-
schlagten 264,5 Mrd. Euro bis 2030
nicht nach Himmelsrichtung oder
Länderproporz verteilt, sondern be-

darfsgerecht zur Engpassbeseitigung
auf den Hauptverkehrsachsen einge-
setzt werden sollen. Ausdrücklich be-
grüßt der VVWL, dass jetzt 37,4 Pro-
zent aller Sofortmaßnahmen zur
Staubeseitigung in NRW vorgesehen
sind. Damit wird der Bund der Bedeu-
tung von NRW als einer der wichtig -
sten Logistikstandorte in Europa
 gerecht. In den kommenden Beratun-
gen zum Bundesverkehrswegeplan ist
sicherzustellen, dass NRW bei den Ka-
tegorien „Vordringlicher Bedarf – Eng-
passbeseitigung“ (VB-E) und „Vor-
dringlicher Bedarf“ (VB) wie im
Entwurf vorgesehen bedacht wird.
Noch zu lösen sind in diesem Zusam-
menhang die fehlenden Planungs-
und Ingenieurs-Kapazitäten.

Insgesamt ist der Bundesverkehrs-
wegeplan ein gutes Instrumentarium,
um innerhalb der vielen Investitions-
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„Das geht noch besser. Mit 
diesem Anspruch beginnt bei 
uns jeder Arbeitstag.“

Neue Beschichtungsqualität für noch mehr Korrosionsschutz
In unserer Branche stehen wir immer wieder vor neuen Herausforderungen. Deshalb kontrollieren  
und optimieren wir in der Produktion kontinuierlich Prozesse und Abläufe.  
Wir wissen, dass die Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit von Chassis steigen. Stark  
beanspruchte Teile wie die Seitenschiene müssen mit neuen Konzepten bei der Lackierung noch  
beständiger gemacht werden. Unsere Lösung: ein völlig neues Beschichtungs-Konzept, bei dem  
die Materialien durch alkalische Medien mit verbesserten Tensiden chemisch vorbehandelt werden.  
So steigern wir unsere Beschichtungsqualität und die Zufriedenheit unserer Kunden. 

Gerold Wenisch, Geschäftsführer Produktion & Einkauf

www.krone-qualitaet.com



vorhaben Prioritäten zu setzen. Aller-
dings ist sehr kritisch festzuhalten,
dass sogleich durch den Beschluss des
Bundestages zum Projekt „Offenbur-
ger Tunnel“ noch vor Veröffentli-
chung der eigentlichen Bewertungs-
ergebnisse dieser Grundsatz der
Priorisierung gleich wieder verlassen
wurde. 

Die Bedeutung der ZARA-Häfen für
NRW findet in dem Entwurf des
BVWP 2030 nicht ausreichend Berück-
sichtigung, da dort mit zu niedrigen
Basiszahlen und Prognosen des Auf-
kommens gearbeitet wird. Wir zwei-
feln die Ergebnisse der Seeverkehrs-
prognose 2030 zu den Entwicklungen
der nordwesteuropäischen Seehäfen
an und sehen es kritisch, dass diese
als eine der Grundlagen des BVWP
2030 dienen. Es ist anzunehmen, dass
nicht zuletzt auf Grund dieser Prog-
nose-Grundlagen die Bewertungen
von wichtigen Maßnahmen im Rah-
men der Seehafen-Anbindungen von
NRW zu den ZARA Häfen wie dem
 Eisernen Rhein oder der Abladever-
besserung/ Sohlenstabilisierung am
Rhein über Dormagen-Stürzelberg hi-
naus nicht so hoch wie eigentlich rich-
tigerweise zu erwarten eingestellt
wurden. Zudem besteht Anlass zu der
Annahme, dass auf Grund der Nicht-
Berücksichtigung von Containermen-
gen aus/zu den norddeutschen Seehä-
fen von/nach NRW über die westliche
Schienenachse Hamburg-Bremen-
Münster-Ruhrgebiet und wegen ihrer
Zurechnung zur Schienenverkehrs-
achse Hannover-Bielefeld-Dortmund
auf Grund der Überlegungen in Nord-
deutschland zur sogenannten „Alpha-
Lösung“ auch die Bewertung des
durchgängigen zweigleisigen Ausbaus
der wichtigen Schienenstrecke Müns-
ter-Lünen entscheidend geringer aus-
fällt.

Modal Shift – 
Verlagerung von Verkehren 

Auf den Seiten III, 4, 5, 23, 61, 62, 71
und 72 entsteht durch die Formulie-
rung der Eindruck, dass bereits beste-
hende Verkehre von der Straße auf al-

ternative Verkehrsträger verlagerbar
wären. Diese Auffassung wird durch
eine Betrachtung der Mittelaufteilung
bestärkt: So sollen 50 Prozent der Mit-
tel für Bundesfernstraßen, 40 Prozent
für die Schiene und 10 Prozent für die
Wasserstraßen genutzt werden. Dabei
entfallen heute mehr als 70 Prozent
aller Beförderungsleistungen und
über 85 Prozent aller Personenver-
kehrsleistungen auf den Verkehrsträ-
ger Straße. Diese Ungleichbehandlung
wäre vertretbar, könnte damit eine
tatsächliche Verlagerung auf umwelt-
freundlichere Verkehrsträger erzielt
werden. Dabei belegt die Verkehrsver-
flechtungsprognose des Bundes sehr
eindrucksvoll, dass dieses Vorhaben
nicht durchführbar ist. So müsste bei-
spielsweise die momentane Leistung
des Verkehrsträgers Schiene nahezu
verdreifacht werden, wenn lediglich
der prognostizierte Güterverkehrszu-
wachs der Straße dorthin verlagert
werden soll. Investitionen in den Ver-
kehrsträger Schiene werden jedoch
nicht nur zur dringend erforderlichen
Sanierung (insbesondere der Brü-
cken) sowie zur Beseitigung der allein
in NRW bis zum Jahr 2025 prognosti-
zierten 53 Engpässe (Institut für Ver-
kehrswissenschaft an der Universität
Münster (IVM 2011)) benötigt, son-
dern auch für Ausbau und Ertüchti-
gung, um das prognostizierte „ei-
gene“ Verkehrswachstum auf der
Schiene leisten zu können.

In den Arbeiten am Klimaschutz-
plan NRW konnte mit allen Wirt-
schafts- und Interessenverbänden
sowie dem Ministerium für Klima-
schutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz des
Landes Nordrhein-Westfalen der Kon-
sens erzielt werden, dass es ein erstre-
benswertes Ziel sei, die Hälfte des
prognostizierten Verkehrswachstums
der Straße auf die anderen Verkehrs-
träger zu verlagern. Ebenso bestand
in diesem gesellschaftlich sehr breit
aufgestellten Expertenkreis die einhel-
lige Meinung, dass es einer großen
Kraftanstrengung und Investition be-
darf, um dieses hochgesteckte Ziel zu
erreichen.

Um Wirtschaftswachstum auch in
Zukunft nicht im Stau zu ersticken,
spricht sich der VVWL für eine ideo-
logiefreie Stärkung aller Verkehrsträ-
ger aus, damit diese das mit einem
Wirtschaftswachstum verbundene ei-
gene Güterverkehrswachstum über-
haupt bewältigen können. Zugleich
gilt es, ihre Vernetzung untereinander
entscheidend zu verbessern. Beides
zusammen beschreibt den von uns
präferierten Ansatz der Co-Modalität.

Kritisch ist im Entwurf des BVWP
2030 auch, die faktische Abkehr vom
Finanzierungskreislauf Straße zu be-
urteilen. Mit der Ausweitung der Lkw-
Maut und der beschlossenen Infra-
strukturabgabe für Pkw werden bis
2030 Mauteinnahmen von mindes-
tens 150 Milliarden Euro vom Ver-
kehrsträger Straße erwartet. Dagegen
sieht der Entwurf des Bundesver-
kehrswegeplanes mit 130 Milliarden
Euro 20 Milliarden weniger vor.

Erforderliche Maßnahmen
Binnenschiff

Besonders bedauerlich ist aus Sicht
des VVWL, dass die Anhebung von
Brücken (insbesondere des Wesel-Dat-
teln-Kanals), um die 2- bis 3-lagige
Containerschifffahrt im Kanalnetz zu
ermöglichen, gar nicht mehr im Bun-
desverkehrswegeplan vorkommt. Dies
ist ebenso in den Vordringlichen Be-
darf aufzunehmen wie eine Ablade-
verbesserung/Sohlenstabilisierung
am Rhein über Stürzelberg stromauf-
wärts hinaus.

Erforderliche Maßnahmen
Schiene

Es werden im Entwurf leider keine
Aussagen zu wichtigen Schienenpro-
jekten wie dem Eisernen Rhein oder
Münster-Lünen gemacht. Dies sollte
nachgeholt werden. 

In Bezug auf den „Eisernen Rhein“
ist konkret zu bemängeln, dass der
deutsche Abschnitt des „Eisernen
Rheins“ nicht im BVWP 2030 ange-
führt ist, lediglich festgehalten wird,

8 Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 5–6/2016

Aus dem VerbandAus dem Verband



Aus dem VerbandAus dem Verband

dass die Projektdefinition noch nicht
abgeschlossen sei und ein vsl. Trassen-
verlauf angeführt wird. Angesichts der
sich abzeichnenden Kapazitätsgren-
zen der Schienenstrecken Aachen–
Köln und Aachen–Mönchengladbach
ist der diesbezügliche schleppende
Projektfortschritt negativ zu beurtei-
len.

Eine Stärkung der Verbindung
Köln–Venlo–Rotterdam sowie der Ver-
bindung Duisburg–Antwerpen ist vor-
dringlich. 

Nicht zuletzt in Bezug auf die tat-
sächlichen Marktentwicklungen im
Seehafen-Hinterlandverkehr zu den
ZARA-Häfen (s.o., unsere Kritik an der
Seeverkehrsprognose) sind Fort-
schritte beim „Eisernen Rhein“ unab-
dingbar und überfällig und müssen
im Rahmen des BVWP 2030 umge-
setzt werden. Das Projekt ist auch ein
wichtiger Teil der sog. „Düsseldorfer
Liste“ der Rheinanliegerstaaten ein-
schließlich Bayern. Zunächst sind die
ermittelten Kosten-Nutzen-Verhält-
nisse vor dem Hintergrund anderer

Seeverkehrsprognosen als derjenigen,
die dem BVWP 2030 zugrunde liegt,
zu überprüfen.

Das Projekt 2-025-V01 („ABS Grenze
D/NL–Kaldenkirchen–Viersen– Rheydt–
Odenkirchen“) wird im BVWP-Ent-
wurf einschließlich des Teilabschnitts
„eingleisige Verbindungskurve Vier-
sen“ aus Richtung Venlo in Richtung
Krefeld vorgeschlagen und dem Po-
tentiellen Bedarf (PB) zugeordnet.
Grundsätzlich ist die vorgesehene
Engpassbeseitigung positiv zu bewer-
ten. Allerdings bleibt letztlich der Aus-
bau des Eisernen Rheins als Güterver-
kehrsverbindung, evtl. mit einem
geänderten Projektzuschnitt, ohne Al-
ternative. Denn sowohl die Ertüchti-
gung der Strecke Venlo-Viersen als
verlängerte „Brabant-Route“ als auch
das Beheben von Engpässen bei
 Aachen (MontzenRoute) oder Emme-
rich (ABS 46/2) können angesichts der
tatsächlichen zukünftigen Mengen-
und Modal-Split-Entwicklungen und
der heutigen Nutzungen letztlich kei-
nen adäquaten Ersatz für die Schie-
nenverkehrsachse Antwerpen/Rhein-
Ruhr bilden.

Nicht berücksichtigt und mindes-
tens als Weiterer Bedarf (WB) einzu-
stufen sind aus unserer Sicht:

• 3. Gleis Mönchengladbach-Rheydt.

• Zweigleisiger Ausbau Herzogenrath–
Heerlen; dreigleisiger Ausbau zwi-
schen Aachen und Herzogenrath 

• Dreigleisiger Ausbau der linksrhei-
nischen Strecke Köln–Bonn

• Infrastruktureller Vollausbau der
Strecke Bonn–Euskirchen–Zülpich–
Düren

Klärungsbedarf zu einzelnen Pro-
jekten, die im Entwurf aus nicht nach-
vollziehbaren Gründen gar nicht oder
nur nachrangig eingestuft wurden,
besteht in Bezug auf die unklar bzw.
unzureichend eingestuften Ausbau-
maßnahmen in den Bahnknoten Köln
und Dortmund.
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Erforderliche Maßnahmen
Straße

• Der Lückenschluss der Autobahn 1
zwischen Blankenheim und Kel-
berg sollte in die Kategorie „Vor-
dringlicher Bedarf-Engpassbeseiti-
gung“ aufgenommen werden. 

• Die Ortsumgehungen B508/B62
Kreuztal/Ferndorf, Hilchenbach
und Erndtebrück sowie Schameder
sollten in den Vordringlichen Be-
darf aufgenommen werden. 

• Sämtliche Projekte im Verkehrsraum
Köln/Bonn, insbesondere die Maß-
nahmen auf den BAB 565, 553 (hier
insb. die trotz eines Nutzen-Kosten-
Faktors von 15 nur als „Weiterer Be-
darf mit Planungsrecht“ eingestuft
Rheinquerung südlich Köln im Zuge
der A553 n), A1, A4, A57 sind wegen
der permanenten Überlastung vom
Weiteren Bedarf in den Vordringli-
chen Bedarf zu übernehmen. Insbe-
sondere sei hier auch erwähnt der
nur als „Weiterer Bedarf“ eingestufte
8-streifige Ausbau der A 1 zwischen
den AKs Köln-West und Köln-Süd.

• Das Projekt A61 Kaldenkirchen–Me-
ckenheim ist aufgrund seiner An-

bindung an die ZARA-Häfen von
überregionaler Bedeutung und
sollte ebenfalls in den VB aufge-
nommen werden. 

• Als Ausweichstrecke zur sanierungs-
bedürftigen Rheinquerung der A42
sowie als Verbindung der A57 mit
der A3 ist die B288 und im weiteren
Zuge die A524 von herausragender
Bedeutung. Eine Hochstufung die-
ses Abschnitts in den VB ist drin-
gend erforderlich. 

• Der B1-Tunnel bei Dortmund als be-
kannter Engpass sollte in den Stand
VB-E erhoben werden. 

• Die B229n Ortsumgehung Langen-
feld fehlt und sollte zumindest in
den WB aufgenommen werden.

• Der Ausbau der A46 zwischen D-
Holthausen und AK Hilden sollte
wegen hohen NKVs von 4,1 und be-
reits langjährig bestehenden Eng-
passes nicht als WB sondern als VB-
E eingestuft werden.

Der aktuelle Entwurf des Bundes-
verkehrswegeplans setzt alles in allem
durchaus die richtigen Schwerpunkte:
Erhalt vor Neubau und Beseitigung

von Engpässen, auch im Schienennetz
und Wasserstraßennetz, sind richtige
Prioritäten im Entwurf des BVWP
2030. Aber auch außerhalb der Eng-
passbeseitigung gibt es eine Reihe
wichtiger Projekte, die umgesetzt wer-
den müssen. Bund und Länder müs-
sen insgesamt dafür Sorge tragen,
dass die zur Verfügung stehenden Fi-
nanzmittel in der Umsetzung auch
tatsächlich zuerst in die verkehrlich
prioritären Maßnahmen fließen. 

Zusammen mit den vorstehenden
Ergänzungen und Hinweisen wird
also den Ausbauzielen und Planungen
für NRW im Rahmen des Entwurfs
des Bundesverkehrswegeplans 2030
vollumfänglich zugestimmt. Aller-
dings sind eine deutliche Planungs -
beschleunigung, eine nachhaltige Per-
sonalaufstockung bei Ingenieuren,
Prozessoptimierungen auch im Pla-
nungsrecht und leistungsfähige Bun-
desverkehrswegeverwaltungen und
Auftragsverwaltungen der Länder
sowie daraus resultierend effiziente
Umsetzungen dringend vonnöten. An-
sonsten droht, dass die großen Vorha-
ben und Aufgaben des BVWP 2030
nur unvollständig und/oder nicht
fristgerecht gemeistert werden kön-
nen. l
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Am 7. April 2016 fand das 20. Tref-
fen der Erfahrungsaustausch-

gruppe zum Berufsbild „Fachkraft für
Möbel-, Küchen- und Umzugsservice
(FMKU)“ statt. Horst Geuer, Geschäfts-
führender Gesellschafter der Firma
Geuer International GmbH, Senden,
begrüßte gemeinsam mit Jürgen Wei-
hermann und Christian Averbeck vom
Landesverband Möbelspedition und
Logistik die 23 Teilnehmer und stellte
seinen Betrieb kurz vor. Der 1983 als
studentisches Umzugsunternehmen

gegründete Betrieb versteht sich heute
als moderner Dienstleister und bildet
aktuell 10 junge Menschen in fünf ver-
schiedenen Berufsbildern aus.

In Bezug auf die Ausbildung im Be-
rufsbild FMKU äußerte Geuer große
Zufriedenheit über die Zusammenar-
beit mit dem Wilhelm-Emmanuel-
von-Ketteler-Berufskolleg in Münster,
überließ das Thema aber danach dem
dafür zuständigen Ausbildungsleiter
Henning Kischkel. Nach einem Be-

triebsrundgang mit Erläuterungen
durch Horst Geuer übernahmen der
Landesverbandsvorsitzende Jürgen
Zantis und die Vertreter des Landes-
verbandes die Sitzungsleitung im Be-
sprechungsraum.

Die Arbeitsgruppe zur „Meisteraus-
bildung/Weiterbildung für ausge-
lernte, engagierte Fachkräfte für
Möbel-, Küchen- und Umzugsservice“
stellte die aktuellen Zwischenergeb-
nisse dar. So liegen inzwischen Rah-

20. Treffen der Erfa-Gruppe FMKU
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menlehrpläne der Weiterbildungen
zum Industriemeister (IHK) sowie
zum Logistikmeister vor und können
als Vorlage zur Erstellung der FMKU-
Meisterausbildung genutzt werden.
Die Sach- und Fachkunde und die
Ausbildereignung sollte in die Weiter-
bildung implementiert werden. Die
Arbeitsgruppe trifft sich noch vor den
Sommerferien, um einen möglichen
Rahmenlehrplan zu erarbeiten. Die-
ser soll in der Herbstsitzung mit
einem Vertreter vom DIHK diskutiert
werden.

Der angedachte Lehrgang „Umzugs-
Teamleiterschulung“ nimmt inzwi-
schen konkrete Formen an. Bei der
letzten Sitzung der Erfa-Gruppe in
Wuppertal wurden die Teilnehmer ge-

beten, mögliche Themen der Teamlei-
terschulung nach Relevanz zu bewer-
ten. Mit dem Bildungswerk Verkehr,
Wirtschaft und Logistik NRW (BVWL)
soll bei diesem Zwei-Tages-Seminar
zusammengearbeitet werden. Die
Schulung könnte entweder in Witten
oder Siegen stattfinden, derzeit wer-
den noch die Möglichkeiten in
 Krefeld/Düsseldorf geprüft. Darüber
 hinaus könnte ein kompaktes Ein-
Tages-Seminar zur Wiederauffri-
schung für Teamleiter nach ein paar
Jahren angeboten werden. 

Zum Sitzungsthema „Film zur Aus-
bildung FMKU“ gab es weitere Hin-
weise und Anregungen. Der bislang
als mögliche Unterstützung ange-
dachte Fernsehsender „nrwision“ ist

ein nicht-kommerzieller TV-Lern -
sender ohne eigene Redaktion und
hat keine Möglichkeit, einen Image-
film zu produzieren oder auszustrah-
len. Eine erste Kontaktaufnahme zu
diversen Filmhochschulen und Schau-
spielschulen verlief bisher ergebnis-
los. Die Geschäftsstelle wird hier wei-
ter am Ball bleiben.

Zur Ausbildungssituation in NRW
und zu den Problemen beim Gewin-
nen neuer Auszubildender tauschten
die anwesenden Betriebe ihre Erfah-
rungen aus. Demnach existieren nach
wie vor Probleme, die angebotenen
Ausbildungsplätze adäquat zu beset-
zen.

Letzter Tagesordnungspunkt war
der Gedankenaustausch zu den anste-
henden Abschlussprüfungen. Erst-
mals ist die Hälfte der Fragen der
Theorieprüfung zum Ankreuzen,
wobei von fünf Antwortmöglichkeiten
jeweils nur eine richtig ist. Zur prak-
tischen Prüfung steht auf der Internet-
seite der PAL eine Bereitstellungsliste
für die Unternehmen zur Verfügung.
Aus dieser gehen wichtige Hinweise
zur praktischen Aufgabe hervor. Die
Betriebe sollten die Bereitstellungs-
liste nutzen, um die Auszubildenden
gut auf die Prüfung vorzubereiten.

Abschließend dankte Jürgen Wei-
hermann den Herren Horst Geuer
und Henning Kischkel, aber auch
dem nicht an der Sitzung teilnehmen-
den weiteren Geschäftsführer Tho-
mas van Hövell für die Gastfreund-
lichkeit sowie die umfangreiche und
leckere Bewirtung. Die nächste Sit-
zung der Erfa-Gruppe wird am 27. Ok-
tober 2016 beim Zentralverband
 Hartwarenhandel e.V. in Düsseldorf
stattfinden. Die beim Verband regis-
trierten Mitglieder der Erfa-Gruppe
werden hierzu eingeladen; weitere in-
teressierte Unternehmen, die in dem
Berufsbild ausbilden oder dies pla-
nen, sind herzlich willkommen und
melden sich bitte bei den Geschäfts-
stellen in Düsseldorf und Münster des
Landesverbandes Möbelspedition und
Logistik NRW. l
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Zum siebten Mal informierte der
Landesverband Spedition + Logis-

tik im Verband Verkehrswirtschaft
und Logistik (VVWL) NRW e.V. in
 Zusammenarbeit mit in Ostwestfalen
organisierten Logistikunternehmen
und dem Rudolf-Rempel-Berufskolleg
(RRB), am 21. April 2016 in Bielefeld
über das Leistungsspektrum der Lo-
gistikbranche.

Nach der Begrüßung der Teilneh-
mer durch die Schulleiterin Chris-
tiane Wauschkuhn und Jürgen
 Weihermann vom VVWL zeigten Aus-
zubildende aus Bielefelder Logistik-
unternehmen im Forum des Rudolf
Rempel Berufskollegs, dass Logistik
grenzenlos ist und niemanden wegen
seiner Religion oder Herkunft aus-
grenzt. Die ca. 250 interessierten Zu-
hörer wurden im Rahmen einer ers-
ten Skype-Schaltung auf die Reise
durch Europa nach Breslau, Polen
mitgenommen. Dort nimmt Martin
Karolak an einem Auslandseinsatz im
Rahmen seiner Ausbildung bei Kühne
& Nagel teil. Bereitwillig stand er der
Moderatorin Franziska Becker, Auszu-
bildende bei der Firma Meyer Jumbo,
Rede und Antwort. Er berichtete von
seinem Arbeitsalltag und den diver-
sen unerwarteten kulturellen Erfah-
rungen. Danach präsentierten neun
junge Auszubildende aus Bielefelder
Logistikunternehmen, die aus unter-
schiedlichen europäischen Ländern
stammen, dass Logistik international
ist. Dabei erläuterten die Auszubilden-
den sehr lebendig in ihren Mutter-
sprachen, was sie an der Logistikbran-
che so begeistert und fasziniert. Aus
diesem bunten Bild der unterschied-
lichen Nationalitäten und Sprachen
wurde den aufmerksam zuhörenden
Teilnehmern deutlich, dass Logistik
keine sprachlichen Barrieren kennt
und nicht an Ländergrenzen endet.
Die Besucher konnten die Herkunft

der Auszubildenden auf einer großen
animierten Europakarte mit entspre-
chenden Landesfahnen entnehmen.
Während der zweiten Skype-Schal-
tung nach Spanien ins Baskenland
mit dem Auszubildenden Enrique
Russel konnten die Zuschauer einiges
über den Tagesablauf in der dortigen
Kühne & Nagel-Niederlassung, die
sprachlichen Anforderungen und kul-

turellen Eigenarten erfahren. Deutlich
bei beiden Schaltungen wurde, dass
ein Auslandsaufenthalt während der
Berufsausbildung nicht nur die
Sprachkompetenz erhöht, sondern
auch einen erweiterten Blick auf das
besuchte Land und die Internationa-
lität eröffnet.

Im Anschluss an die Forumsveran-
staltung stellten unterschiedliche Un-
ternehmen der Logistikbranche in
Kurzvorträgen das große Spektrum
ihrer internationalen Tätigkeiten vor
und ermöglichten so einen ersten in-
teressanten Einblick in die enorme
Vielfalt ihrer Branche. Erneut waren
die Vorträge wieder mit kreativen Ti-
teln versehen: „Der fliegende Schuh!“,
„Die Größe macht den Unterschied!“,
„Local player/global player – Logistics
goes forward!“, „Gegen die Zeit!“,
„Pizza to go … = Logistik mit Ge-
schmack!“ und „Fast Forward – Dua-
les Studium in der Logistik!“.

Neugierde für diesen Bereich der
Wirtschaft wurde bei den Besuchern

Logistik ist grenzenlos! – Tag der Logistik 
im Rudolf-Rempel-Berufskolleg in Bielefeld
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Franziska Becker interviewt Martin
 Karolak via Skype in Polen
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geweckt. Im Forum des RRB fand zeit-
gleich eine Kontaktbörse statt. Hier
hatten die Teilnehmer die Chance,
Einblicke in verschiedene Tätigkeits-
felder der Branche und Informatio-
nen über die unterschiedlichen As-
pekte der drittgrößten Branche in
Deutschland zu erhalten. Es wurden
viele interessante Gespräche geführt,
erste Kontakte geknüpft und beste-
hende gepflegt.

In diesem Jahr wurde die Veranstal-
tung von folgenden Firmen organi-
siert: Dachser, DB Schenker, Kraftver-
kehr Nagel, Kühne & Nagel,
Meyer-Jumbo, UTM Universal Trans-
porte sowie Wahl & Co. l
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Logistikcluster.NRW

Am 28. April 2016 richtete der Lan-
desverband TransportLogistik

und Entsorgung im Verband Ver-
kehrswirtschaft und Logistik (VVWL)
e.V. in Zusammenarbeit mit dem Lo-
gistikcluster NRW in Dortmund das
16. BranchenForum Stahl zu dem
Thema „Stahllogistik: Kompakt – Di-
gital – Reloaded“ aus. Der Fachaus-
schussvorsitzende Stefan Windgätter,
Windgätter & Sohn GmbH, begrüßte
über 100 Teilnehmer aus den Berei-
chen Stahllogistik, Stahlindustrie und
Stahlhandel. Das BranchenForum
Stahl hat sich in den letzten Jahren
gem. Teilnehmer zu einem der füh-
renden Branchentreffs entwickelt und
seinen festen Platz im jährlichen
Stahl-Terminkalender.

Bernhard Krischer, Wirtschaftsver-
einigung Stahl e.V., Abteilung Volks-
wirtschaft und Statistik blickte auf die
größte Demonstration in der Stahl-
branche seit Schließung des Werkes 
in Rheinhausen vor 30 Jahren An -
fang April vor den Werkstoren von
 ThyssenKrupp in Duisburg zurück.
Anschließend ging er auf die volks-
wirtschaftlichen Daten ein. Die Stahl-
nachfrage bezeichnete er als relativ
stabil und besser als die derzeitige
Stimmung. Bei relativ konstanten 39,1
Mio. t Walzstahl, die 2015 in Deutsch-
land auf den Markt gebracht wurden,
ergibt sich weniger ein Mengenpro-
blem als ein Verteilungsproblem. Zu-
nehmend steigt der Anteil der Stahl-
importe, vor allem aus China. Weitere

16. BranchenForum Stahl 2016

Stahllogistik: Kompakt – Digital – Reloaded

Stefan Windgätter, Vorsitzender Fach-
ausschuss Stahl

Logistikcluster.NRW
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aktuell spannende und die Stahlindus-
trie belastende Themen seien zugleich
die rückläufigen Stahl-Exporte sowie
der Emissionshandel in der EU.

Dr. Jens Lauber, Managing Director
Distribution Europe, Tata Steel, wies
darauf hin, dass in Deutschland der
Importanteil mit durchschnittlich 15
Prozent ca. 10 Prozentpunkte unter
anderen Weltregionen liegt (z.B. USA:
25 Prozent). Insofern sprach er in sei-
nem Vortrag von bevorstehenden He-
rausforderungen und nicht von Kri-
sen. Der Import von Stahl richtete
sich zudem mehr auf Süd- als auf
Nordeuropa. Zentrale Bedeutung
habe es, den Preisverfall bei Warm-
stahlprodukten zu stoppen. So sei bei
diesen Produkten in den letzten 4 Jah-
ren beispielsweise der Preis von ca.
500,00 Euro auf 218,00 Euro je Tonne
im Jahre 2015 gefallen. In Europa gäbe
es ca. 25 Prozent Überkapazitäten. Ins-

gesamt befinde sich auch Tata Steel
entsprechend in Umstrukturierungs-
prozessen und plane, seine Produkti-
onskapazitäten in Großbritannien zu
veräußern. Zugleich bestätigte er Ge-
spräche in Deutschland hinsichtlich
einer Zusammenarbeit in der Stahl-
produktion. Im Bereich des Kosten-
managements wies er auch auf den
Aspekt der Logistik hin. Für Import-
produkte und den Rohstoffeinkauf sei
es notwendig, dass die Stahlwerke
über eigene Hafenanschlusskapazitä-
ten verfügten. Für den Kunden strebe
Tata Steel volle Transparenz an, um
Prozesse zu optimieren. Daher sei das
Thema Digitalisierung – Thema des
BranchenForum Stahl 2015 – im Un-
ternehmensfokus. Künftig möchte
man proaktiv und interaktiv mit dem
Kunden kommunizieren.

Eckhard Siebel, Spedition Gerhard
Siebel GmbH, bestätigte in der Podi-

umsdiskussion, dass sich in den Ver-
kehrsströmen durch die wachsenden
Importe Veränderungen ergeben
haben. Die Mengen kämen zuneh-
mend aus den Häfen Antwerpen und
Rotterdam. Er wies darauf hin, dass
im Bereich des Transports die Bran-
che einen starken Kosten- und Preis-
druck durch osteuropäische Flotten
verspüre. Abschließend verdeutlichte
Dr. Lauber noch einmal, dass Basis
aller Überlegungen der Kunde mit sei-
nen Bedürfnissen sei. Die Serviceleis-
tungen würden im Stahlgeschäft zu-
nehmend wichtiger werden. An den
Kundenwünschen bemesse sich der
Umfang der Stahlherstellung. Zukünf-
tig seien Wirtschafts- und Wertschöp-
fungsketten und nicht einzelne Leis-
tungen zu betrachten.

Nach dem Netzwerken beim Mittag-
essen weckte der Kabarettist Bruno
„Günna“ Knust mit seinem Einwurf
„Ist der Stahl noch zu retten?“ die Teil-
nehmer. Als typische Stimme des
Ruhrgebiets legte er auf humoristi-
sche Weise gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Entwicklungen offen. Ralf
Niemeier, Geschäftsführer Montan-
stahl GmbH, stellte in seinem Vortrag
zum Thema Stahllogistik Digital „Best
Practice: Netzwerk Stahl.de – Stahl-
handel per Internet = Erfolg 4.0?“
seine Sicht auf das Thema Digitalisie-
rung dar. Mit seiner Onlineplattform
Steelonline bietet er den zumeist re-
gional orientierten Stahlhändlern die
Möglichkeit, europaweit neue Markt-
regionen zu erschließen. Damit sei
der Stahlhandel im Internet keine Zu-
kunftsvision mehr, sondern Realität.
4700 Stahlverbraucher und 700 Stahl-
händler seien bereits Nutzer seines
Portals. Er sieht für den Verbraucher
den Vorteil der Markttransparenz und
für den Stahlhändler die Möglichkeit
in Echtzeit neue Vertragsgebiete zu er-
schließen. Eine Anbindung für Logis-
tiker wird für Ende 2017/Anfang 2018
angestrebt. In seinem Impulsvortrag
„Stahllogistik Reloaded – Die Wieder-
vorlage“ nahm Stefan Windgätter die
Aspekte Digitalisierung, Co-Modalität
in der Stahllogistik, Rampenoptimie-
rung und Zeitfenster-Buchungssys-
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Podiumsrunde I: Märkte, Konjunktur und Stahltrends

Podiumsrunde II: „Stahllogistik Reloaded“ – Die Wiedervorlage
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teme, Genehmigungsverfahren im Be-
reich Groß- und Schwerverkehr sowie
die Themen Infrastruktur sowie Fach-
und Führungskräfte in der Stahllogis-
tik auf. Insbesondere zeigte er auf,
dass Zeitfenster für Stahltranspor-
teure eine Einschränkung der Flexibi-
lität darstellen, vor allem wenn es un-
abgestimmte Zeitfenster im Bereich
der Be- und Entladung gäbe. Gleich-
zeitig machte er deutlich, dass Tele-
matik, insbesondere auch das Thema
Kunden-Apps und Einbindung von
Kunden auf die Telematiksysteme für
Stahltransporteure zum Standard ge-
worden sei. Seine Unternehmung
habe Investitionen in Hardware und
im Bereich der Fahrerschulung be-
reits geleistet.

Benedikt Althaus, stellvertretender
Geschäftsführer VVWL, stellte den ak-
tuellen Sachstand der Begleitung von
Transporten durch Private in NRW
vor. Bis März 2016 seien bereits 1751
Transporte in NRW durch Private
ohne Zwischenfälle begleitet worden.
Über die weitere Entwicklung von
BF4-Fahrzeugen, die VwV-StvO zu § 29
Abs. 3 etc. informiere der VVWL zeit-
nah.

Winfried Pudenz, Leiter Abteilung
III Straßeninfrastruktur und Stra-
ßenverkehr, MBWSV NRW,
 beleuchtete aus erster Hand
die Stausituation in NRW
sowie die Infrastruktur. Er
ging auf den Bundesver-
kehrswegeplan 2030
sowie insbesondere
die Brückenbau-
werke im Be-
reich des
Rheins und
der A45
ein. Die
nächs-
ten 

Jahrzehnte würden in NRW von Bau-
stellen und auch Staus geprägt, so der
Abteilungsleiter. Herausragend seien
hier die Rheinbrücken in Leverkusen
und Duisburg und die Großbrücken
auf der Sauerlandlinie A 45. Die neue
Leverkusener Brücke (A1) werde erst
2023 vollständig fertig sein.

Dr. Ludger Wolfgart, Bereichsleiter
Berufsbildung BDS AG – Bundesver-
band Deutscher Stahlhandel plädierte
dafür, den deutschen Qualifikations-
rahmen im Rahmen der Ausbil-
dung zu reformieren und Nach-
wuchskräfte nicht mehr nach
Aufgaben zu qualifizieren,
sondern Kompetenzen zu
vermitteln.

Florian Schwarz,
Head of Depart-
ment Logis-
tics/DSCM 
Upstream 
Division, 
Vallou-
rec 

Deutschland 
GmbH, sah für 
die Stahlpro-
duktion kei-
nen 3D-
Druck 
als 
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Technologie der nahen Zukunft. Er
mahnte jedoch im Rahmen der Digi-
talisierung an, insbesondere in der Lo-
gistik Informationsflüsse effizienter
zu gestalten und manuelle Schnittstel-
len zu überwinden. Insofern sprach er
die Erwartung an die Spediteure aus,
Nachverfolgung von Waren zu ermög-
lichen und genauere Lieferzeiten in
Echtzeit zu übermitteln. Auch Vallou-
rec werde (zunächst in Frankreich) ein
Zeitfenstermanagement einführen.

Joachim Schürings, Teamkoordina-
tor, ThyssenKrupp Steel Europe AG,
berichtete, dass TKS zukünftig eine
flexible und dynamische Zeitfenster-
steuerung hinsichtlich der Umbu-
chung von Zeitfenstern plane. Dies er-
mögliche auch eine verbesserte
Transparenz und Planung an den ein-
zelnen Ladestellen. Das Thema Digita-
lisierung sei neben der Infrastruktur
das Top-Thema. Für ihn ist der Bun-
desverkehrswegeplan 2030 ein Schritt

in die richtige Richtung. Joachim
Schürings sah jedoch im Rahmen der
Engpassbeseitigung bei den Verkehrs-
trägern Schiene und Wasserstraße
noch Korrekturbedarf. Hier wies er
auf die Anbindung der ARA-Häfen (Ei-
serner Rhein), die Rheinvertiefung
sowie den großen Nachholbedarf im
Rahmen der Restaurierung der Eisen-
bahnbrücken hin. In der Abschluss-
runde appelierte Stefan Windgätter an
alle Beteiligten in der Stahllogistik
eine Partnerschaft auch im Rahmen
der Industrie 4.0 mit Leben zu erfül-
len. Wer den Stahltransport die Logis-
tik an die Wand drückt, beraubt sich
seiner Wirtschaftspotenziale.

Dr. Christoph Kösters, Clustermana-
ger Logistik.NRW und Hauptge-
schäftsführer des VVWL e.V. fasste
zum Abschluss die Erkenntnisse des
Tages zusammen. Zentral sei es im
Lichte der bewegten Stahlmärkte und
Standortdiskussionen, Wertschöp-
fungspartnerschaften zu pflegen und
sich dem Thema Digitalisierung und
Vernetzung unternehmerisch zu stel-
len. l
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Der Erzeugerpreisindex des Statis-
tischen Bundesamtes Wiesbaden

erscheint monatlich für gewerbliche
Produkte, und ist für jedermann
unter der Seite www.destatis.de abruf-
bar (Fachserie 17, Reihe 2).

Die abgebildete Grafik zeigt die Ent-
wicklung des Erzeugerpreisindexes
für ausgewählte Produkte (Reifen,

Fahrzeuge, Aufbauten/Anhänger,
Teile/ Zubehör, Strom/Gas/Wasser).
Dabei ist der Durchschnitt des Jahres
2010 = 100. Gerade den niedrigen Die-
selpreis nutzen Verlader bei Preisge-
sprächen als Argument, um Frachtra-
ten zu günstigeren Konditionen
einzukaufen. Zu berücksichtigen ist
aber auch, dass Kostensteigerungen in
den o. g. Kostenarten bereits erfolgt

sind (Ausnahme Strom/Gas/Wasser),
und vor allem im Fahrpersonalbereich
aufgrund des Fahrermangels weitere
Kostensteigerungen zu erwarten sind.

Gehen Sie daher mit entsprechen-
den Unterlagen immer gut vorbereitet
in Preisverhandlungen. Wir empfeh-
len nach einem Gespräch immer zu
dokumentieren, mit wem was wann

Entwicklung Index Erzeugerpreis 
gewerblicher Produkte 1. Quartal 2016

Logistik und Betriebswirtschaft
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vereinbart worden ist. Sollten Preiser-
höhungen nicht wie gefordert umge-
setzt worden sein, sollte auch dies
 dokumentiert werden, um eine ent-

sprechende Historie für weitere Ver-
handlungen als Argument nutzen zu
können. Auch wenn der Ansprech-
partner beim Verlader wechselt oder

nicht mehr im Unternehmen tätig ist,
kommt es oftmals zu Diskussionen,
ob und was vereinbart worden ist.
Eine Dokumentation kann in dem
Fall sehr hilfreich sein.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen die
UnternehmensBeratung im Verband
Verkehrswirtschaft und Logistik NRW
e.V. gerne zur Verfügung.

Reinhold Leusmann
Tel: 02 51/60 61-442
Email: leusmann@vvwl.de
Sven Heinz
Tel: 02 51/60 61-444
Email: heinz@vvwl.de. l
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Projekt LogiMatch des BVWL NRW
e.V., gefördert durch Mittel des

Bundesministeriums für Bildung und
Forschung und des Europäischen So-
zialfonds, bietet Flüchtlingen beim
„Logistiktalentcenter“ am Tag der Lo-
gistik eine Perspektive in der Logistik-
branche an. 

In Kooperation mit dem Tiefkühllo-
gistikdienstleister NORDFROST
wurde an dessen Standort in Unna
den jungen Flüchtlingen ein „Logis-
tiktalentcenter“ angeboten. Das Unter-
nehmen NORDFROST verfügt in
Unna über eine Lagerkapazität von
15.500 Palettenstellplätzen. In dem
Tiefkühlhaus finden Lagerung, Kom-
missionierung und Konfektionierung
sowie die engmaschige Transport -
logistik mit eigenem und fremdem
Fuhrpark statt.

Aus Problemen Stärken machen –
das ist die Idee des Projektes Logi-
Match. Schüler des Hansa Berufskol-
legs in Unna und junge Flüchtlinge in-
formierten sich am Tag der Logistik
bei dem Tiefkühllogistiker NORD-
FROST in Unna über die beiden Logis-
tikberufe: Fachkraft für Lagerlogistik
sowie Kaufmann/Kauffrau für Spedi-

tion und Logistikdienstleistung. Frau
Margarete Piekulla (Verkehrsfachwir-
tin, LogiMatch-Projektmanagerin) gab
einen ausführlichen und interessan-
ten Einblick in die Berufe. Es folgte
eine umfassende Führung mit Frau
Meike Bunz (stellvertretende Nieder-
lassungsleiterin) und Elke Höing 
(Ausbildungsverantwortliche NORD-
FROST Unna) durch alle relevanten
Bereiche des Unternehmens. 

Aus dem Projekt LogiMatch ist be-
reits ein erster Erfolg zu verzeichnen.
Wenn die Arbeitserlaubnis bis dahin
erteilt ist, wird ein junger Flüchtling
aus dem Hansa Berufskolleg, nach-
dem er einige Wochen bei dem Unter-
nehmen ein Praktikum absolviert hat,
ab dem 1. August 2016 in die Ausbil-
dung zur Fachkraft für Lagerlogistik
gehen. l

JOBSTARTERplus und NORDFROST präsentieren
jungen Migranten berufliche Perspektiven

Bildungswerk aktuellBildungswerk aktuell

Logistik und Betriebswirtschaft
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Aus den Unternehmen

Im März und April konnte die
Bruno Schmidt Spedition in Min-

den gleich vier Jubiläen feiern. Adolf
Rintelmann und Walter Gieselmann
traten am 9. März 1981 in den Dienst
der Spedition und haben sich 35 Jahre
als Berufskraftfahrer bewährt, genau
wie Hans-Jürgen Hövelmeyer, der am
1. April 2016 vor 30 Jahren das Team
verstärkte. Uwe Becker war zum
10. März 30 Jahre lang als Kraftfahr-
zeugmechaniker beschäftigt. Die Ge-
schäftsführung der Bruno Schmidt
Spedition gratulierte herzlich: „Alle
Mitarbeiter haben sich in Ihrem Beruf
bewährt und stets für die Firma ein-
gesetzt. Wir wünschen Ihnen, dass sie
noch lange Ihre Tätigkeit mit Freude
ausüben können.“

Gegründet 1893 in Arnswalde
(heute Choszczno, Polen), hat sich die
Schmidt-Spedition in über 100 Jahren
von einem landwirtschaftlichen Be-
trieb zu einem modernen Speditions-
betrieb entwickelt. Nach seiner Rück-
kehr aus dem Ersten Weltkrieg
übernahm Bruno Schmidt von sei-
nem Vater das Fuhrgeschäft mit Pfer-
den, begann mit dem Ausbau und
schaffte moderne Lkw an.

Bei Ausbruch des Zweiten Welt-
kriegs wurde ein erheblicher Teil der
Lastkraftwagen und Pferde durch die
Wehrmacht eingezogen. Die heranrü-
ckende Front zwang 1945 zur Flucht:
Die verbliebenen Fahrzeuge erreich-
ten sicher Schleswig-Holstein; der
Pferdetreck unter Leitung von Berta
Schmidt, der Ehefrau des Firmenin-
habers, wurde jedoch vom russischen
Militär eingeholt und dazu gezwun-
gen, nach Arnswalde umzukehren.
Erst im darauffolgenden Jahr durfte
sie – mit nicht mehr als einem Ruck-
sack – ihrem Ehemann folgen. Dieser
hatte inzwischen mit den verbliebe-
nen drei Lkw am neuen Standort

Minden/Westfalen wieder angefan-
gen, zunächst mit Transporten für die
Forstwirtschaft und zur Trümmerbe-
seitigung.

Gerhard Schmidt, Brunos Sohn
kehrte im Januar 1949 aus russischer
Kriegsgefangenschaft zurück. Nach
Abschluss einer Lehre als Speditions-
kaufmann begann er in der Firma mit
dem Aufbau des Fernverkehrs mit zu-
nächst einem alten Lastkraftwagen.
Im Jahre 1958 übernahmen Gerhard
Schmidt und seine Frau Marianne die
Spedition.

Die heutige Bruno Schmidt Spedi-
tion GmbH & Co. KG ist vielseitig auf-
gestellt. Zu ihrem Leistungsportfolio
gehört der Transport von Komplett-
und Teilladungen quer durch die Bun-
desrepublik und ins benachbarte Aus-
land. Containertransporte von und zu
den Seehäfen werden ebenso geboten
wie die bundesweite Beförderung von
Schüttgut mit geschlossenen und offe-
nen Muldenfahrzeugen. Tägliche Sam-
melgutverkehre mit Flächenverteilung
werden auf der Relation Hamburg–
Minden–Ruhrgebiet angeboten. Auch
Transporte von und nach Übersee or-
ganisiert das Unternehmen.

Ein weiteres Standbein der Spedi-
tion ist die Lagerei. Das 10.600 m²

große Betriebsgrundstück in Minden
verfügt über 1.400 m² überdachte La-
gerfläche mit Umschlag- und Rampen-
lager sowie ausgedehnte Freilagerflä-
chen. Zurzeit entsteht ein weiteres
Lagerhaus, das noch im laufenden
Jahr in Betrieb genommen werden
soll. Zudem gehört zum Speditionsbe-
trieb in Minden ein staatlich aner-
kannter Werkstattbetrieb, der durch
den jüngsten Sohn, den Kfz-Meister
und Speditionskaufmann Jochen
Schmidt geführt wird.

Neben der Unternehmenszentrale
in Minden unterhält die Spedition seit
vielen Jahren eine Niederlassung in
Hamburg. Dort betreibt sie auf einem
4.500 m² großen eigenen Grundstück
ein überdachtes, 1.600 m² großes Um-
schlag- und Rampenlager. l

Jubiläen bei der Fa. Bruno Schmidt Spedition

Die Jubilare der Bruno Schmidt Spedition: Adolf Rintelmann, Walter Gieselmann,
Hans-Jürgen Hövelmeyer und Uwe Becker (v.l.)

Heinz Hintzen
Eschweiler

* 17. November 1932
† 30. März 2016

Aus den Unternehmen



Zur aktiven Teilnahme an der Generalversamm-
lung sind stimmberechtigte Mitglieder zugelassen,
denen am Saaleingang eine Stimmkarte ausge-
händigt wird. Jeder Teilnehmer wird gebeten, sich
am Saaleingang durch Vorlage des Mitgliedsaus-
weises oder einer entsprechenden Vollmacht aus-
zuweisen.

Das Stimmrecht von juristischen Personen wird
durch ihre gesetzlichen Vertreter, das Stimmrecht

von Personengesellschaften durch zur Vertretung
ermächtigte Gesellschafter ausgeübt.

Der Jahresabschluss 2015 wurde im Bundesan-
zeiger veröffentlicht und kann außerdem von
Genossenschaftsmitgliedern im Verwaltungsge-
bäude in Münster, Haferlandweg 8, Zimmer 135,
eingesehen werden.
Die Abschlusszahlen der SVG Assekuranz-Service
Westfalen-Lippe GmbH liegen hier ebenfalls aus.

Generalversammlung der Straßenverkehrs-Genossenschaft
Westfalen-Lippe eG für das Geschäftsjahr 2015

Die Generalversammlung der SVG Westfalen-Lippe eG für das Geschäftsjahr 2015 findet statt am

Montag, den 20. Juni 2016, 15.00 Uhr
im Hotel Mövenpick, Kardinal-von-Galen-Ring 65, 48149 Münster

(Telefon: 02 51/89 02-0)

Tagesordnung

1.             Eröffnung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden
2.             Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2015
3.             Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015
4.             Bericht des Prüfungsverbandes der Deutschen Verkehrs-, Dienstleistungs- und Konsum -

genossenschaften e.V. über die durchgeführte gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2015
5.             Feststellung des Jahresabschlusses 2015
6.             Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses aus dem Geschäftsjahr 2015;

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende in Höhe von 5 % zzgl. eines Bonus von 7 %
vor

7.             Beschlussfassung über einen konkreten Auszahlungstermin der Dividende
8.             Beschlussfassung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat
9.              Wahlen zum Aufsichtsrat (Herr Gössling scheidet turnusmäßig aus, Wiederwahl ist statthaft)
10.              Verschiedenes

Gastredner:  Prof. Dr. Dr. h.c. Manfred Schmidt, Universität Heidelberg

Thema:          Die Ängste der Deutschen
                      EU-Schuldenkrise, Terrorismus, Zuwanderung: Aktuelle Bedrohungen und Herausforderun-

gen, die von außen auf Deutschland zukommen, lösen sehr große Ängste aus. Auch die
immer häufiger auftretenden Naturkatastrophen beunruhigen die Bürger.

                      Herr Prof. Schmidt gibt in seinem Vortrag Einblicke in Entwicklungen und Bedrohungen, die
die Menschen in Deutschland am meisten beunruhigen.
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