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Jetzt wird wieder 
in die Hände gespuckt
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Logistikstandort 
Bayern

Sie sind es ja nicht mehr so recht gewohnt, die Bayern: 
im Pulk mitzuschwimmen und die gleichen Probleme 
zu haben wie andere. Doch bei der Verkehrsinfra-
struktur ist das noch so. Da hängt selbst der weiß-
blaue Himmel nicht nur voller Geigen. Doch tat- und 
finanzkräftig, wie sie sind, geben die Freistaatler 
auch hier ordentlich Gas. Denn ihnen ist nur zu 
klar: ohne Infrastruktur keine Logistik – und ohne 
Logistik keine Wirtschaft. 
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Editorial

Nicht immer ist 
die Spitze klasse

Von Tim  Meinken, 
Produktmanager Online

Bayern ist eines der wirtschafts-
stärksten Bundesländer 
Deutschlands – und zeitgleich 

das größte. Wer eine solch herausra-
gende Position halten will, braucht 
eine funktionierende Logistik.

Die wiederum gründet zunächst 
auf einer modernen Verkehrsinfra-
struktur. Da haben die Bayern eini-
ges vorzuweisen – und auch noch 
viel vor. Zum Beispiel die Vor- und 
Nachlaufstrecken zum österreichi-
schen Mega-Projekt Brenner-Basis-
tunnel. Während allerdings Italien 
und Österreich Baustellen-Bergfest 
feiern, streiten deutsche Behörden 
noch über die künftigen Trassen – 
Bayern ist da nicht Spitzenreiter, 
sondern Schlusslicht.

Generell hat sich die bayerische 
Regierung vorgenommen, mehr Ver-
kehre von der Straße auf die Schiene 
oder Binnengewässer zu verlagern. 
Auch hier hängt der Erfolg zunächst 
einmal von der Infrastruktur ab. 
Mit über 20 Kombiterminals steht 
Bayern unter den Bundesländer 
eigentlich ganz gut da. Das Land 
wird aber gerade Opfer des eigenen 
Erfolges: Die Anlagen platzen aus al-
len Nähten. Deshalb müssen weitere 
entstehen, sonst werden die ehrgei-
zigen Verlagerungspläne scheitern. 

In diesem Zusammenhang rüsten 
auch die Bayernhäfen auf. Längst 
haben sich die Binnenhäfen zu mul-
timodalen Hubs gemausert – und sie 
sollen weiter wachsen.

Gut für Bayern, dass in vielen 
Häfen weitere Flächen zu adäqua-
ten Preisen erschlossen werden 
können. Das gelingt nämlich in den 
Ballungsräumen vielen Logistikern 
nicht mehr – Bayern ist da mit der 
Metropole München einer der trau-
rigen Vorreiter. Ausnahmsweise mal 
ein Spitzenplatz, auf den sie nicht 
besonders stolz sind. 
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„Druck im Kessel“
Tirol feiert Halbzeit bei den Bauarbeiten für den Brenner-Basistunnel, 
Bayern streitet weiter über den Zubringer. 2020 will DB Netz endlich 
Vorschläge für die künftige Trasse machen. 

Von Stefan Bottler

Bergfeststimmung am Bren-
ner. Rund 10 Jahre nach dem 
Start der Bauarbeiten im itali-

enischen Mauls 2008 ist die Bauzeit 
für den Brenner-Basistunnel (BBT), 
die 20 Jahre dauern soll, zur Hälfte 
vorüber. Gegenwärtig gibt es insge-
samt vier Baustellen in Italien und 
Österreich für das 64 km lange Jahr-
hundertbauwerk. Im italienischen 
Südtirol werden 80 km Rettungs-
stollen und Verbindungstunnel in 
den Fels getrieben, in Tirol wird 
längst am Haupttunnel gearbeitet. 
Rund 15 km der zwei Tunnelröh-
ren sind bereits freigesprengt. Die 
Projektgesellschaft BBT SE, die für 
alle Planungs- und Bauarbeiten ver-
antwortlich ist, lässt keinen Zweifel 
aufkommen, dass der Tunnel frist-
gerecht bis 2028 fertiggestellt wird. 
„Wir liegen genau im Plan“, versi-
chert BBT-Chef Konrad Bergmeister 
seit Monaten.

Drei Varianten für Rosenheim
Ohne vierspurige Zulaufstrecken 
kann der BBT jedoch kaum sein Po-
tenzial ausspielen. Jeden Tag sollen 
bis zu 400 Güter- und Personenzü-
ge unter dem Brenner verkehren. 
Während jedoch der Ausbau der ita-
lienischen Eisenbahntrassen längst 
beschlossene Sache ist, gibt es in 
Deutschland kaum Fortschritte für 
die Zulaufstrecken ab München. 
Für die Region Rosenheim steht 
nicht einmal der Verlauf der künfti-
gen Trasse fest. Gegenwärtig prüft 
DB Netz drei mögliche neue Stre-
cken westlich und östlich der bishe-
rigen Trasse, die mitten durch die 
Stadt verläuft. Auf Gemeindeforen, 
an denen unter anderem Vertreter 
aus Kommunalpolitik, Wirtschaft 
und Umweltverbänden teilnehmen, 
sowie in direkten Gesprächen mit 
Bürgermeistern, Landräten und 
Abgeordneten will DB Netz solche 
und andere strittige Fragen klären. 

 Topographie und Siedlungsräumen 
viele Schienenabschnitte in Tunnels 
verlaufen können“, sagt DB-Pro-
jektleiter Torsten Gruber. Auf 15 In-
fomärkten im gesamten Projektraum 
vom Tiroler Inntal bis nördlich von 
Rosenheim haben sich allein im Juli 
2018 knapp 3.500 Besucher über die 
Rahmenbedingungen und die Pla-
nungsprozesse für den nördlichen 
Tunnel-Zulauf informiert. Bleibt ab-
zuwarten, ob solche Maßnahmen 
die Bevölkerung wirklich überzeu-
gen werden. „Das Thema sorgt für 
erheblichen Druck im Kessel“, bi-
lanziert Georg Dettendorfer, Vize-
präsident der IHK München. „Der 
Widerstand ist unverändert groß.“ 
Dettendorfer, Inhaber des gleichna-
migen Logistikunternehmens in der 
Inntal-Gemeinde Nußdorf, hat wie-
derholt an den Dialogveranstaltun-
gen teilgenommen. „Vor allem die 
prognostizierten Verkehrszuwäch-
se werden angezweifelt“, berichtet 
der mittelständische Unternehmer. 
„Außerdem wecken die Blockabfer-
tigungen von Tirol Hoffnungen, dass 
manche Straßengüterverkehre sich 
dauerhaft auf andere Alpenübergän-
ge verlagern.“ Genau diese Verkehre 
wollen die Bahnen zum Hauptar-
gument für die Zulaufstrecke ma-
chen. Im Juli präsentierten sie eine 
Forsa-Umfrage, wonach 78 Prozent 
der Befragten rund um Rosenheim 
und im Inntal das Bahnprojekt be-
fürworten. 84 Prozent sehen das 
wachsende LKW–Aufkommen mit 
seinen Belastungen als Ärgernis. 
Ansonsten wünschen sich viele Teil-
nehmer mehr Informationen. „Wir 
sehen den Bürgerdialog auf einem 
guten Weg und sind gespannt, wel-
che Trassenideen aus den Gemein-
deforen oder aus der Bevölkerung 
noch kommen werden“, macht sich 
Gruber Mut. 

KV-Terminal für Rosenheim?
Von Kammern und Verbänden be-
kommen DB Netz und ÖBB Infra Rü-
ckendeckung. „Die Bahnen müssen 
das vorhandene Zeitfenster nutzen 
und von der Politik unterstützt wer-
den“, fordert Dettendorfer. Auch 
Sebastian Lechner wünscht eine 
Fortsetzung der Dialogveranstaltun-
gen und bringt zusätzliche Baumaß-
nahmen ins Spiel. „Für weitere Ver-
kehrsverlagerungen auf die Schiene 
wäre ein KV-Terminal in Rosenheim 
wichtig“, sagt der Geschäftsführer 
des Landesverbands Bayerischer 
Transport- und Logistikunterneh-
men (LBT). Und Sabine Lehmann 
rät zum Blick über das Jahr 2028 
hinaus. „Dann muss die Anbindung 
wichtiger Standorte wie dem Baye-
rischen Chemiedreieck angepackt 
werden“, sagt die Geschäftsführerin 
des Landesverbands Bayerischer 
Spediteure. „Andernfalls wären die 
regelmäßig wiederkehrenden For-
derungen nach Verlagerung des Gü-
terverkehrs von der Straße auf die 
Schiene unglaubwürdig.“

Stefan Bottler ist Fachjournalist  
mit Sitz in Oberschleißheim

400 
Züge können täglich den BBT 
passieren. 

Quelle: BBT SE

 Hierfür sucht die Konzerntochter 
den Schulterschluss mit den Österrei-
chischen Bundesbahnen (ÖBB). Im 
Juni 2018 stellte sie mit deren Netz-
tochter ÖBB Infra erste Entwürfe für 
Grobtrassen vor. Außerdem wurden 
Anfang 2018 Erkundungsbohrungen 
an über 70 Stellen gestartet. 

Während die Planer nun in die De-
tails gehen, sollen die Bürger auf Ge-
meindeforen weitere Trassen ideen 
einbringen. Voraussichtlich bis An-
fang 2020 wollen beide Bahnen im 
Dialog mit rund 25 Gemeinden im 
Inntal und im Raum Rosenheim eine 
Auswahl treffen. Sie soll auf den Be-
wertungsverfahren fußen, welche 
seit 2017 in den bisherigen Gemein-
deforen von Kommunalpolitikern 
und Anwohnern entwickelt worden 
sind. Vor allem Trinkwasserschutz, 
Flächenverbrauch und Tourismus 
sind der Bevölkerung wichtig, wie 
die bisherigen Veranstaltungen ge-
zeigt haben. 

Verkehrszuwächse angezweifelt
Die Bahngesellschaften werben 
mit unterirdischen Lösungen. „Ein 
Blick auf die erste Trassenkarte 
lässt erkennen, wie aufgrund von 

Die Deutsche Bahn will 
möglichst jede Gemeinde 
im bayerischen Inntal vom 
vierspurigen Zubringer 
überzeugen.

Rund 15 km des 
 Haupttunnels sind  
bereits freigesprengt.
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3Verkehrspolitik
LOGISTIKSTANDORT BAYERN
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Von Stefan Bottler

DVZ: Welche Bilanz ziehen Sie 
nach einem halben Jahr im Amt? 
Wo liegen die größten Heraus-
forderungen in der bayerischen 
Verkehrspolitik?
Ilse Aigner: Die größte Herausforde-
rung ist und bleibt es, die Mobilität 
für Menschen und Güter dauerhaft 
sicherzustellen. Es gibt Bereiche, wo 
sie eingeschränkt ist, beispielsweise 
durch Fahrverbote in einigen Innen-
städten oder die Blockabfertigung Ti-
rols. Solchen Entwicklungen müssen 
wir entgegentreten. Auch die wach-
sende Bevölkerung Bayerns und der 
Erfolg unserer Wirtschaft führen zu 
immer höherem Verkehrsaufkom-
men, das wir bewältigen müssen. Wir 
haben schon viel geschafft und stellen 
weiter die Weichen für die Zukunft. 
Dafür müssen wir auch neue Wege 
gehen. Beim Güterverkehr liegt unser 
Fokus natürlich bei der Verlagerung 
von der Straße auf die Schiene. Wir 
bauen unsere Güterverkehrszentren 
und Umschlaganlagen weiter aus und 
starten nun auch einen gemischten 
Intermodalzug zur Bewältigung des 
Brenner-Transits. Auch die Innen-
stadtlogistik gehen wir mit verschie-
denen Projekten an, beispielsweise 
mit einem Konzept zur Belieferung 
mit Lastenfahrrädern von Mikrode-
pots aus. Darüber hinaus investieren 
wir massiv in den öffentlichen Perso-
nennahverkehr, bauen die Straßen 
aus und machen Bayern zum Radl-
land, damit wir wegkommen vom mo-
torisierten Individualverkehr .

Stichwort Brenner-Basistunnel: 
Österreich feiert bereits Halbzeit 
des Tunnelbaus, Deutschland dis-
kutiert noch über den Verlauf des 
Zubringers. Was wollen Sie tun, 
um dieses wichtige Bauprojekt 
voranzutreiben?
Bayern hat sich seit jeher für einen 
Ausbau des Brenner-Nordzulaufs aus-
gesprochen. Eine Verlagerung von 
Güterverkehren auf 
die Schiene ist un-
umgänglich, weil 
die Kapazität auf der 
Straße erschöpft ist. 
Die Umsetzung liegt 
in der Zuständigkeit 
von Bund und DB. 
Wichtig ist jedoch 
nicht nur der Nut-
zen der Maßnahme, 
sondern auch die 
Notwendigkeit, dass 
sie im Einklang mit 
den betroffenen Regionen, den Men-
schen und der Natur realisiert wird. 
Ich lege deshalb größten Wert darauf, 
dass die Menschen der betroffenen 
Regionen in den weiteren Diskussions- 
und Entscheidungsprozess eingebun-
den werden.

Ein ärgerlicher Dauerbrenner 
drohen die Blockabfertigungen  
zu werden: Für 2019 plant Tirol 
mindestens 30 Termine, vor allem 
rund um die Feiertage im Früh-
jahr – sehen Sie eine Möglichkeit, 
diese Zahl in den Gesprächen auf 
den nächsten Brenner-Gipfeln zu 
reduzieren?
Blockabfertigungen lösen keine Ver-
kehrsprobleme, sondern verlagern 
diese lediglich. Ich setze deshalb auf 
eine konstruktive Zusammenarbeit 
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 aller Anrainerländer, um das wach-
sende Verkehrsaufkommen im Al-
penraum zu bewältigen. Nur wenn 
der Schienengüterverkehr leistungs-
fähiger und attraktiver wird, werden 
die Straßen leerer. Beim Brenner-
Gipfel habe ich hierfür eine kurzfris-
tige Lösung präsentiert: gemischte 
Züge im unbegleiteten, kombinier-
ten Verkehr aus Containern, Wech-
selbrücken sowie kranbaren und 
nicht-kranbaren Sattelanhängern. 
Nicht-kranbare Sattelanhänger sollen 
dabei mit der kurzfristig verfügba-
ren Nikrasa-Umschlagplatte verladen 
werden. Die an Standards orientierte 
und damit flexible Umschlagplatte 
Nikrasa  ermöglicht einen einfachen 
und kostengünstigen Wechsel auf die 
Schiene.

Auch in den Verkehren zu den 
Nordseehäfen gibt es noch Ver-
lagerungspotenzial: Wie wichtig 
ist hierfür die Osttangente via 
Regensburg und Hof? Der Bun-
desverkehrswegeplan 2030 stuft 
diese in den dringlichen Bedarf 
ein – gibt es über das GVZ Hof 
hinaus schon konkrete Pläne für 
den Baubeginn? 
Wir brauchen im bayerischen Bahn-
netz noch mehr elektrifizierte Stre-
cken – gerade auch, um die Schiene 
für den Güterverkehr noch attrakti-
ver zu machen. Es ist deshalb erfreu-
lich, dass Bund und Bahn das Thema 
in den nächsten 20 Jahren verstärkt 
angehen wollen. Der Lückenschluss 
zwischen Hof und Regensburg steht 
besonders im Fokus. Im nördlichen 
Abschnitt ist die DB schon etwas wei-
ter, im Abschnitt südlich von Markt-
redwitz hat sie die Planungen heuer 
begonnen. Ein schneller Baubeginn 
wäre hier natürlich sehr wünschens-
wert. Aber auch entlang dieser Stre-
cke ist es wichtig, die Regionen beim 
Ausbau mitzunehmen. 

Wie sieht es mit der Weiterfüh-
rung der Tangente über Landshut 
nach München aus? Wie stehen 

die Chancen, auch 
diesen Abschnitt 
in den „dring-
lichen Bedarf“ 
aufzunehmen? 
Der Ausbau des Ost-
korridors Süd darf 
nicht in Regensburg 
enden, sondern 
muss in den Süden 
weitergeführt wer-
den. Aus meiner 
Sicht wäre die rich-
tige Strategie, Gü-

terverkehre, die nicht in den Raum 
München fahren, an der bayerischen 
Landeshauptstadt vorbeizuführen. 
Hierfür brauchen wir Lösungen! In-
sofern erwarte ich vom Bund, dass er 
für die Streckenausbauten südlich von 
Regensburg noch heuer die Weichen 
stellt und sie im Bundesverkehrswege-
plan hochstuft. 

Über die Schiene dürfen auch 
Autobahnen und Bundesstraßen 
nicht vergessen werden: Welche 
Prioritäten setzen Sie hier? Wie 
wichtig ist die Fertigstellung der 
B15 neu und B20 in Südbayern?
Die Straße ist und bleibt Verkehrs-
träger Nummer eins in Bayern. Wir 
investieren hier deshalb massiv und 
erhöhen die Mittel gegenüber 2017 
nochmal um rund 15 Prozent. Mit 

310 Mio. EUR ist der Etat für Erhalt 
und Ausbau des Staatsstraßennet-
zes 2018 so hoch wie noch nie. Und 
auch bei den Bundesfernstraßen ste-
hen 2018 mindestens 1,8 Mrd.  EUR 
zur Verfügung, davon mehr als 
1,6 Mrd. EUR für den Ausbau der Au-
tobahnen und Bundesstraßen in Bay-
ern. Die B15 neu und der zweispurige 
Ausbau der B20 sind dabei zwei der 
wichtigsten bayerischen Bundesstra-
ßenprojekte. Bei der B15 neu sind 
wir schon weit gekommen: Hier wird 
derzeit mit Hochdruck an der Fertig-
stellung des letzten Teilabschnitts 
zwischen der A93 und der A92 gear-
beitet, also der leistungsfähigen Ver-
bindung zwischen Regensburg und 
Landshut. Ende 2019 soll die B15 neu 
dann von Norden her kommend an 
die A92 angebunden sein. Damit der 
Verkehr die Stadt Landshut nicht 
noch stärker belastet, ist die Weiter-
führung der B15 neu an Landshut 
vorbei im aktuellen Bedarfsplan im 
vordringlichen Bedarf eingeplant. 
Auch der zweispurige Ausbau der B20 
ist gerade für den ländlichen Raum 
von großer Bedeutung und somit ein 
wichtiger Beitrag für die Schaffung 
gleichwertiger Lebensbedingungen 
in Stadt und Land. Als weiträumige 
Verbindung von Tschechien bis zur 
A94 wickelt die B20 einen enormen 
Anteil des Schwerverkehrs ab. Ich 
freue mich deshalb, dass im hochbe-
lasteten Bereich bei Straubing bereits 
mit ersten Vorarbeiten begonnen wer-
den konnte. Es geht voran!

„Wir brauchen 
in Bayern mehr 

 elektrifizierte 
Strecken für die 
Verlagerung von 
Güterverkehren.“ 

Ilse Aigner
Die ausgebildete Elektrotechnikerin (53) 
wechselte 1994 in die Politik, zunächst 
als Mitglied  des Bayerischen Landtags. 
1998 wurde sie Bundestagsabgeordnete, 
2008 Bundesministerin für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz. 
2013 kehrte sie als Staatsministerin für 

Wirtschaft und Medien, Energie und Tech-
nologie unter Ministerpräsident Horst 
Seehofer nach Bayern zurück. Im März 
2018 übernahm sie im Kabinett Markus 
Söder die Ressorts für Wohnen, Bauen 
und Verkehr. Seit 2013 ist Aigner auch 
stellvertretende Ministerpräsidentin.

Für Ilse Aigner bleibt die 
 Straße Verkehrsträger 
 Nummer eins in Bayern. 
2018 hat die Ministerin die 
 Landesmittel um 15 Prozent 
aufgestockt und kann auch auf 
mehr  Bundesgelder zugreifen.

„Die Regionen 
mitnehmen“ 
Staatsministerin Ilse Aigner möchte wichtige 
 Verkehrsprojekte voranbringen und hierbei den 
 Konsens mit der Bevölkerung suchen

Das integrative Moment
Schnittstellen waren Binnenhäfen schon 
immer, jetzt werden sie zu Schlüsselstellen 
– zu Schlüsselstellen für Flächen effizienz, 
Verkehrs verlagerung, Beschäftigung und 
Digitalisierung. Denn Binnenhäfen sind 
genau da, wo die Musik der Logistik spielt:  
Binnen häfen docken regionale Märkte an 
Weltmarkt an, sie geben Industrie-, Handels- 
und Dienst leistungs-Unternehmen einen 
gemeinsamen Ort, sie sichern Lebensqualität 
und ziehen helle Köpfe an. Und – damit die 
Verlagerung von Langstreckenverkehren weg 

von der Straße nicht nur eine Headline, sondern 
ein realistischer Plan ist, sind Binnenhäfen das 
integrative Moment zwischen Binnenschiff, 
Bahn und Lkw.
Als Standort-Architekt verstehen wir uns als 
Schlüsselstelle. Wir schaffen Raum, denken 
konsequent unternehmerisch und entwickeln 
so neue Wertschöpfungspotenziale –  
gemein sam mit den Industrie-, Handels- und 
Logistik-Unternehmen an unseren sechs 
Standorten.

www.bayernhafen.de

ANZEIGE
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4 Binnenhäfen
LOGISTIKSTANDORT BAYERN
DVZ N0 39 · MITTWOCH, 26. SEPTEMBER 2018

Von Andreas J. Schneider

Diese Forderung ist längst ein 
Mantra der Verkehrspolitik: 
„Auf der Langstrecke sollen 

mehr Verkehre weg von der Straße 
auf Binnenschiff und Bahn verlagert 
werden.“ Terminals für den Kombi-
nierten Verkehr (KV) spielen dabei 
eine Hauptrolle, denn hier erfolgt 
die Verknüpfung der Verkehrsträger. 
Ohne sie können logistische Ketten 
nicht funktionieren. Die entscheiden-
de Frage lautet jedoch: Was macht KV-
Terminals erfolgreich? Und wie müs-
sen Standorte beschaffen sein, um 
die Anforderungen der KV-Terminals 
bestmöglich zu erfüllen?

Standortarchitekt 
Mit multimodalen Anlagen in vier Ha-
fenstandorten will Bayernhafen auf 
solche Fragen überzeugende Antwor-
ten geben und den KV mit optimaler 

Infrastruktur und zahlreichen Servi-
ces weiter stärken. „KV-Terminals füh-
len sich bei Bayernhafen ‚dahoam‘“, 
sagt Joachim Zimmermann gerne. 
Der Geschäftsführer der Hafengesell-
schaft ist für die sechs Binnenhafen-
Standorte Aschaffenburg, Bamberg, 
Nürnberg, Roth, Regensburg und 
Passau verantwortlich. Als „Stand-
ortarchitekt“ bietet Bayernhafen 
seiner Meinung nach bereits heute 
bestmögliche Rahmenbedingun-
gen. „Terminalbetreiber benötigen 
neben den Umschlagflächen zuneh-
mend auch Depotflächen, die wir als 
Grundstückseigentümer über Erb-
baurechts- und Mietverträge in pas-
sender Größe zur Verfügung stellen“, 
betont Zimmermann . „Außerdem 
profitieren die Terminals von den 
aktiven Beziehungen am Standort zu 
Spediteuren und Warehouses, die 
natürlich potenzielle Kunden sind.“ 
Zusätzlich initiiert Bayernhafen mit 
Partnern neue KV-Verbindungen und 

Wo die KV-Terminals „dahoam“ sind
Bayernhafen wird die multimodalen Anlagen in seinen Häfen ausbauen. Die Umschlagkapazitäten steigen erheblich.

Mit einem 
Aufkommen von 
350.000 Einheiten 
im Jahr ist das  
Tricon Container-
Terminal in 
Nürnberg der 
Platzhirsch unter 
den Anlagen von 
Bayernhafen. 

Machbarkeitsstudien. „Und wenn die 
Terminals an ihre Kapazitätsgrenzen 
stoßen, machen wir als Hafenbetrei-
ber den bedarfsgerechten Ausbau 
möglich“, verspricht der Bayernha-
fen-Chef. „Diese Flexibilität im Sinne 
unserer Kunden ist nur möglich, weil 
wir an unseren Standorten den Hut 
aufhaben. All dies fehlt bei Terminals 
auf der grünen Wiese.“

KV-Terminals gibt es an den  
vier Bayernhafen-Standorten Aschaf-
fenburg, Bamberg, Nürnberg und 
Regensburg. An den Betreibergesell-
schaften in Aschaffenburg, Bamberg 
und Nürnberg ist Bayernhafen be-
teiligt. Insgesamt sind die vier Ter-
minals für rund 40 Prozent der Um-
schlagkapazitäten im bayerischen KV 
verantwortlich .

Krantrio für Nürnberg
Mit einer Kapazität von 350.000 La-
deneinheiten im Jahr ist das Tricon 
Container-Terminal Nürnberg das 
Drehkreuz für die umliegende Met-
ropolregion und das weitere Umland. 
Von hier verkehren Intermodalzüge 
zu den Nordseehäfen Hamburg, Bre-
merhaven und Rotterdam, nach Ve-
rona, ins chinesische Chengdu und 
seit Ende August auch nach Lübeck 
und von dort weiter in die Ostsee-
anrainerstaaten. Seit 2016 kommen 
auch Binnenschiffe zum Einsatz, um 
Container von Rotterdam über Rhein, 
Main und Main-Donau-Kanal nach 
Nürnberg zu transportieren. „Mög-
lich ist dies durch die Lage des KV-
Terminals im Bayernhafen Nürnberg 
mit seiner trimodalen Anbindung“, 
sagt Alexander  Ochs. Der Prokurist 
von Bayernhafen ist für Intermodal-
verkehre verantwortlich.

Das Tricon Container-Terminal 
Nürnberg wurde 2006 in Betrieb 
genommen. Ende 2009 folgte das 
zweite Modul, das den damaligen DB-
Umschlagbahnhof in der Innenstadt 
ersetzte. Dessen Kapazitätsgrenzen 
waren ausgeschöpft.  Jetzt steht ein 
weiterer Ausbau an. Der Förderan-
trag ist bereits gestellt. Im Rahmen 
der Erweiterung werden die zwei 
Portalkräne des ersten Moduls durch 
neue ersetzt, ein dritter Kran kommt 
hinzu. Das künftige Trio kann dann 
Container vierlagig stapeln, auch 
die Abstellgleise werden neu über-

krant. „So holen wir mehr aus der 
Infrastruktur heraus und erhöhen die 
Abstellkapazität auf bestehender Flä-
che“, sagt Ochs. „Wir benötigen am 
Standort Nürnberg ressourcenscho-
nende Lösungen. Zudem setzen wir 
auf IT-Intelligenz, um die Infrastruk-
tur mit Krananlagen und Umschlag-
geräten noch besser zu nutzen.“

Regensburg vor Baustart
2006 ging das KV-Terminal der CTR 
GmbH im Westhafen von Regensburg 
an den Start; längst ist dieses per Con-
tainerzug siebenmal die Woche mit 
den deutschen Nordseehäfen Ham-
burg und Bremerhaven verbunden. 
Jetzt steht die Erweiterung dieser 
Anlage an. Die jährliche Umschlagka-
pazität wird dadurch von 128.000 auf 
200.000 Teu steigen. Der Förderbe-
scheid des Bundes ist da; der Baustart 
kann jetzt sehr schnell vorbereitet 
werden.

Das ebenfalls trimodale Container-
terminal in Aschaffenburg nahm be-
reits 1999 seinen Betrieb auf. Die Anla-
ge ist per Direktzug mit den Seehäfen 
Hamburg und Bremerhaven verbun-
den sowie per Binnenschiff „Contai-
ner Connect“ mit dem Containerter-
minal Mainz am Rhein und von dort 
weiter per Schiff und auf der Schiene 
zu den Häfen Zeebrugge, Amsterdam, 
Rotterdam und Antwerpen. Die Um-
schlagkapazität beträgt 50.000 Teu im 
Jahr. Jetzt wird das KV-Terminal inner-
halb des Hafens auf eine größere Flä-
che umgesiedelt. Der Rangieraufwand 
wird dadurch reduziert; außerdem ist 
eine bedarfsgerechte Erweiterung des 
KV-Terminals ist möglich. 

„Als Standortarchitekt entwickeln 
wir funktionierende Wirtschaftsräu-
me“, bringt Zimmermann die Strate-
gie von  Bayernhafen auf den Punkt. 
„Wir verstehen uns dabei als aktiver 
Moderator für die Entwicklung von 
Logistiklösungen und Netzwerken 
und arbeiten unternehmens- und 
standortübergreifend. Außerdem 
investieren wir in Infrastruktur und 
erschließen so in enger Zusammen-
arbeit mit den Hafenansiedlern neue 
Wertschöpfungspotenziale.“
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Andreas J. Schneider ist  
Kommunikationsberater in München

Shuttle an die Ostsee

Auch die KV-Linien baut Bayernhafen 
aus. Mit den deutschen Nordseehä-
fen erfolgte eine Verdichtung der 
Schienenverkehre. So ist Bamberg 
nun viermal in der Woche mit 
Hamburg und Bremerhaven sowie 
zweimal in der Woche mit dem 
Jade-Weser-Port verbunden. Hinzu-
gekommen sind 2018 neue Verbin-
dungen wie der zweite Intermodal-
zug zwischen Nürnberg und dem 
chinesischen Chengdu und die neue 
Verbindung zwischen Nürnberg und 
Lübeck. Ende August 2018 startete 
der erste „Bavaria Shuttle“ aus dem 
Intermodalterminal in Travemünde in 
Richtung Bayern. Dreimal wöchent-
lich verbindet er über das Tricon 
Container-Terminal Nürnberg Skandi-
navien, Russland und die baltischen 
Staaten mit Bayern, Westtschechien, 
Österreich und Ungarn. 

Wir beraten Sie gerne jederzeit persönlich. 

Wallek & Geser
Spezialtransporte GmbH

85748 Garching | 86568 Hollenbach 
93098 Mintraching

Mail: kontakt@wallek-geser.de 

  Web: www.wallek-geser.de

Wir machen es Ihnen leicht bei
    Kurzfristigen Spezialtransporten –

       regional und europaweit
       Dispo-Hotline Tel. 089 -326767-0

    Kran- und Staplerdienstleistungen
    Werkstattservice

Wir bewegen mit wendigsten
    Tiefbett-Tiefl adern / Flachbetten
    Telesatteln / Tiefl adern
    LKW mit Ladekränen
    Knickarmkränen

Schweres leicht und 
schnell bewegen:
München – Augsburg – 
Regensburg – Europa.

ANZEIGE
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Von Alexander Nehm

Das Wachstum der deutschen 
Wirtschaft ist seit Jahren 
ungebrochen. Angetrieben 

durch den Erfolg der Industrie steigt 
bundesweit die Nachfrage nach Neu-
bauflächen für Logistikimmobilien. 
Nicht zuletzt durch die Flächen-
knappheit wird die Standortwahl 
für ansiedelnde Unternehmen al-
lerdings immer schwieriger. Wäh-
rend in Großstädten wie München 
hohe Miet- und Grundstückspreise 
vorherrschen, sind dezentralere 
Logistik regionen stärker abhängig 
von der Industrie und Fachkräften. 
Letztlich wird jedes flächensuchen-
de Unternehmen in Bayern noch 
fündig, eine entscheidende Rolle 
kommt dabei den Kommunen zu.

Der Logistikimmobilienmarkt in 
Deutschland entwickelt sich weiter-
hin sehr dynamisch: Im ersten Halb-
jahr 2018 erreichte die bundesweite 
Neubauaktivität mit über 2,1 Mio. m² 
einen neuen Höchstwert. In Bayern 
geht die Entwicklung weit auseinan-
der. Während die Top-Logistikregion 
Donau in Niederbayern mit rund 
101.000 m² Neubaufläche einen Spit-
zenplatz unter den Spitzenplätzen 
einnimmt, liegt München mit einem 
Flächenzuwachs von nur 31.000 m² 
deutlich hinter anderen Regionen. Die 
Ursache hierfür ist eine absolute Flä-
chenknappheit, die sich auch in den 
hohen Miet- und Grundstückspreisen 
zeigt. Heute müssen Unternehmen bis 
zu 400 EUR pro Quadratmeter Fläche 
zahlen. Das ist mehr als in jeder ande-
ren deutschen Top-Logistikregion.

Getrieben wird die Flächennach-
frage vor allem durch die Automo-
tive-Wirtschaft. Aber auch andere 
Industriebranchen sowie der Handel 
suchen neue oder zusätzliche Stand-
orte. Weil im für Logistiker beliebten 
Osten und Norden von München 
kaum noch freie Flächen verfügbar 
sind, lassen sich seit mehreren Jah-
ren Ausweichbewegungen in peri-
phere Standorte dieser Top-Logistik-
region beobachten. 

Raus aus der Stadt
Solche Entwicklungen sind typisch 
für Metropolen. Dies spiegeln auch 
die Ergebnisse der neuen Logix-Stu-
die zu den Flächen- und Beschäfti-
gungspotenzialen in den deutschen 
Logistikregionen wider, die zur Expo 
Real 2018 in München veröffentlicht 
wird. Die 23 Top-Logistikregionen 
in Deutschland unterscheiden sich 
grundlegend in ihrer logistischen 

Chancen für die ländlichen Regionen 

In Niederbayern bringt BMW die 
Branche zum boomen. 
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Eignung sowie ihren Ansiedlungs- 
und Nutzerstrukturen. 

Etwa ein Viertel aller Logistikim-
mobilien in Deutschland ist dem Typ 
Ballungsraum zuzuordnen, der auf 
die Versorgung eines regionalen Ab-
satzmarktes mit Lebensmitteln und 
anderen Gütern des täglichen Be-
darfs ausgerichtet ist. Vor allem für 
Einzelhandels-, Großhandels- und 
E-Commerce-Unternehmen ist die 
Nähe zu den Kunden ein entschei-
dendes Ansiedlungskriterium, Ge-
rade in München zeigen sich diese 
Branchen besonders flexibel. Der 
Auszug aus der Stadt hat bereits vor 
20 Jahren eingesetzt. 

Standort ist nicht gleich Standort 
Die gleichzeitige Zunahme von Lo-
gistikansiedlungen in Nachbarre-
gionen wie Schwaben und Donau 
ist hingegen nur indirekt eine Folge 
der fehlenden Flächenverfügbarkeit 
im Großraum München. In der in-
dustriell geprägten Logistikregion 
Donau führt primär die Ver- und 
Entsorgung von Produktionsstätten 
zu Neuansiedlungen. Befeuert durch 
die steigenden nationalen und inter-
nationalen Verkaufszahlen des Au-
tomobilherstellers BMW mit seinen 
Werken in Landshut und Dingolfing 
wächst mit den höheren PKW-Stück-
zahlen auch der Lagerflächenbedarf. 
Für die Versorgung mit Ersatztei-
len sowie Just-in-Time-Lieferungen 
in die Herstellung ist die Nähe der 
Logistikimmobilien zu den Produk-
tionsstätten zwingend notwendig 
und sogar ausschlaggebend für das 
Wachstum. 

Ansonsten ist für die Standortent-
scheidung eines Unternehmens auch 
die Lage im Bundesgebiet entschei-
dend. So wollen zahlreiche E-Com-
merce-Unternehmen von einem Zen-
trallager in Nordhessen oder in der 
Region Erfurt aus Gesamtdeutsch-
land versorgen. Niedrige Bestände-
kosten und gute Cut-off-Zeiten sind 
Vorteile dieser Strategie. Ist hinge-
gen die Import- oder Exportlogistik 
für ein ansiedelndes Unternehmen 
wichtig, kann eine gute Infrastruk-
tur etwa in Form eines Kombitermi-
nals für den direkten Umschlag von 

der Schiene auf die Straße oder auf 
das Schiff strategische Vorteile oder 
Kostensenkungen bringen. Hier hat 
Bayern mit über 20 Terminals trotz 
mancher Engpässe einige Trümpfe 
in der Hand. 

Wenn ein ansiedlungswilliges Un-
ternehmen einen Standort gefunden 
hat und einen Gewerbebetrieb plant, 
beginnt nicht nur der Genehmi-
gungsprozess der Kommune. Auch 
der Bürger muss immer häufiger 
in die Abstimmungen einbezogen 
werden. Wer das Ansiedlungsma-
nagement für alle Beteiligten mög-
lichst effizient gestalten will, muss 
in seiner Kommunikation alle Fakten 
transparent machen. Er muss unter 
anderem Befürchtungen über die 
zunehmende Lärm- und Verkehrsbe-
lastung ernst nehmen sowie Vorteile 
wie die Schaffung von neuen Arbeits-
plätzen hervorheben. Auch im wirt-
schaftlich vergleichsweise gut situ-
ierten Bayern hat dieses Argument 
Gewicht.

Langfristige Perspektiven bieten
Eine Schlüsselrolle kommt den Kom-
munen zu. Weisen sie immer weniger 
Flächen für die Logistik aus, nehmen 
die Ausweichbewegungen in die um-
liegenden Regionen zu. Ansiedlungs-
orientierte Unternehmen ziehen 
einen immer größeren Radius um an-
visierte Standorte in Ballungsräumen 
wie Nürnberg und München. Die Fol-
gen sind eine räumliche Zersiedlung.

Für ländliche Regionen, die gerade 
in Bayern infrastrukturell gut ange-
bunden sind, bedeutet dieses Inter-
esse oft wirtschaftlichen Aufschwung 
und Arbeitsplätze. Die Ansiedlung ei-
nes internationalen Unternehmens in 
Geiselwind zwischen Nürnberg und 
Würzburg zeigt, welche Alternativen 
sich für das Umland auftun. 

Trotzdem sollen die Kommu-
nen nicht nur kurzfristige Ansied-
lungserfolge anstreben, sondern 
auch langfristige sozioökonomische 
Perspektiven bieten. Wichtig sind 
beispielsweise guter Zugang und 
Erreichbarkeit des Arbeitsmarktes. 
Für eine nachhaltige Ansiedlungs-
strategie hilft die Kommunikation 
zwischen Städten und Gemeinden 
beispielsweise im Rahmen interkom-
munaler Gewerbegebiete, koopera-
tive Alternativen zu schaffen und so 
wirtschaftsfördernde Unternehmen 
langfristig zu halten. Auch hier bietet 
Bayern gute Voraussetzungen. 

Alexander Nehm ist Geschäftsführer 
der Logivest Concept GmbH

400 EUR 
kostet ein Quadratmeter Fläche  
in München.

Quelle: Logivest

Schwaches Flächenwachstum in München, 
starke Zuwächse hingegen in  Niederbayern. 
Der weißblaue Logistikimmobilienmarkt 
bietet ein äußerst heterogenes Bild. 

THINK INNOVATIVE.
ACT STRATEGIC.

loxxess.com

„Die Märkte entwickeln sich ständig weiter. LOXXESS-Kunden 
erwarten, dass wir dieses Tempo mitgehen und maßgeschneiderte 
Logistik-Lösungen bieten. Genau hier greift unsere Innovations-
kultur: Die Datenbrille und der Handschuhscanner sind zwei 
aktuelle Beispiele dafür. Innovationen, die das Lean Management 
unterstützen, sind gefragt und dazu kann auch jeder Mitarbeiter 
etwas beisteuern. Diese neuen Ideen entstehen aus der täglichen 
Erfahrung. Das Ergebnis sind effi zientere Prozesse, weniger Kos-
ten und bessere ergonomische Arbeitsbedingungen. Wir leben 
die ständige Verbesserung, wachsen mit unseren Kunden und 
sind die entscheidende Idee voraus.“

Markus Mayr, Manager Lean Development

ANZEIGE
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Von Stefan Bottler

Was tun mit einem stillge-
legten Gleisanschluss, auf 
dem seit Jahren keine Güter 

mehr rollen? Die Stadt Weiden in der 
Oberpfalz und ihre Nachbargemein-
de Weiherhammer wollen entlang 
einer solchen Infrastruktur, die ur-
sprünglich für einen Glashersteller 
errichtet worden war und jetzt mit-
ten in einem Gewerbegebiet liegt, 
ein Güterverkehrszentrum (GVZ) 
mit bimodalem Terminal bauen. Ein 
Förderantrag beim Eisenbahnbun-
desamt (EBA) ist bereits 2017 gestellt 
worden, aber noch nicht entschie-
den. Möglicherweise zögert die Be-
hörde, weil für die Schienenstrecke 
Weiden–Nürnberg vorerst keine 
Elektrifizierung geplant ist und die-
se für schwere Güterverkehre wenig 
geeignet ist. Ohne eine zusätzliche 
Gleisverbindung zur Schienenstre-
cke Hof–Weiden–Regensburg ma-
chen GVZ und KV-Terminal jedoch 

Kaum Platz für 
neue Bahnhöfe
Über 20 Terminals können Kombikunden in Bayern nutzen. 
Mehr hat kaum ein anderes Bundesland.  Trotzdem gibt es noch 
ganze Regionen ohne eine eigene Anlage. 

In Bayern gibt es in 
nahezu allen Binnen-

häfen, den wichtigsten 
Industriegebieten und 

den meisten großen 
Städten Terminals für 

Kombinierte  
Verkehre (KV). 

wenig Sinn. Und auch diese 188 km 
lange Trasse muss erst noch elektri-
fiziert werden. Die Weichen hierfür 
sind jedoch gestellt: Der Bundesver-
kehrswegeplan (BVWP) 2030 stuft 
diese seit Jahren, ja Jahrzehnten dis-
kutierte Maßnahme endlich in den 
„Vordringlichen Bedarf“ ein.

Große Lücken im Netz
Ein GVZ Weiherhammer würde eine 
Lücke in der bayerischen Terminal-
landschaft schließen. Trotz knapp 
zwei Dutzend Anlagen im Freistaat 
haben weiterhin ganze Regionen 
keinen Zugang zum Kombinierten 
Verkehr (KV), weil sie nicht über die 
notwendige Infrastruktur verfügen 
oder in der Peripherie liegen. Auf 
die nördliche Oberpfalz trifft bei-
des zu. Wer hier einen Container 
für Schienenverkehre aufgeben will, 
muss bis zu 100 km nach Nürnberg, 
Regensburg oder Hof fahren. Heute 
ist Weiherhammer einer von einem 
halben Dutzend Standorten, welche 
für bimodale Verkehre neu gebaut 
oder ausgebaut werden sollen. Für 
Verkehrsministerin Ilse Aigner ist 
die Verdichtung des gegenwärtigen 
Terminalnetzes eine zentrale Aufga-
be für die nächsten Jahre. „Nur mit 
einem möglichst reibungslosen Über-
gang zwischen Straße, Schiene und 
Wasserstraße können wir die umwelt-
freundlichen Verkehrsträger Bahn 
und Binnenschifffahrt noch stärker 
in die Transportkette einbeziehen“, 
betont die CSU-Politikerin. „In den 
nächsten Jahren werden wir die Ka-
pazitäten weiter steigern.“

Hof und Augsburg
Den Anfang macht Hof. Ende April 
2018 setzte Aigner mit Kommunal-
politikern den ersten Spatenstich 
für ein neues GVZ mit ungefähr 
100.000 m². Rund 9 Mio. EUR, wel-
che zu 90 Prozent vom Freistaat 
Bayern getragen werden, kostet die 
Räumung des Geländes und der Bau 
einer Erschließungsstraße durch die 
oberfränkische Stadt. Anschließend 
wird Contargo auf knapp 50.000 m² 
für rund 20 Mio. EUR das vorhandene 
Terminal ausbauen. Der Spatenstich 

fand weit über die Region hinaus 
Beachtung. „Mit dem GVZ kann der 
Standort Hof seine Kapazitäten 
mehr als verdoppeln und zum 
Logistikhub in Nordbayern 
aufsteigen“, betont Karl 
Fischer, Geschäftsführer 
des Logistikkompetenz-
zentrums (LKZ) Prien. Ge-
nau dies sei wichtig für einen 
ausgebauten und durchge-
hend elektrifizierten „Ostkor-
ridor“, welcher ab Salzburg 
und Burghausen, Regens-
burg und Hof die vorhan-
denen Hinterlandver-
kehrsrouten über 
Nürnberg zu den 
deutschen Nordsee-
häfen entlasten soll.

Hof soll schnell ausge-
baut werden. Voraussichtlich 
noch 2019 will Contargo die vorhan-
dene Anlage auf einen 24/7-Betrieb 
umstellen, 2020 könnte das neue 
Terminal seinen Betrieb aufnehmen. 
Solche kurzen Fristen wünscht sich 
auch Augsburg. Seit Jahren kämpft 
die Logistikwirtschaft der Region um 
eine Verlagerung des vorhandenen 
Duss-Terminals in der Innenstadt 
in das an der A8 gelegene GVZ. Mit 
einer Jahreskapazität von lediglich 
22.000 Einheiten ist die alte Anlage 
bereits vor Jahren an ihre Kapazitäts-
grenzen gestoßen. „Wir schaffen täg-
lich nur einen Linienverkehr von und 
nach Hamburg und müssen deshalb 
viele Einheiten nach Ulm oder Mün-
chen umleiten“, sagt Containerlogisti-
ker Ferdinand Kloiber. 

Jetzt ist ein Ende der Durststre-
cke in Sicht. Die Planungen für den 
Containerbahnhof im GVZ sind an-
gelaufen, der Baustart 2019 ist in 
Sichtweite und eine Inbetriebnahme 

2020 realistisch. Das neue Terminal 
wird 250 statt 72 Bodenabstellplät-
ze sowie 40.000 beziehungsweise 
im Endausbau 80.000 Einheiten pro 
Jahr aufnehmen. Mit dem geplanten 
Neubau vervierfacht die Region ihre 
Kapazitäten im Container- und Wech-
selbrückenverkehr. „Die künftige 
Schnittstelle zwischen Schiene und 
Straße entlastet die Region um rund 
100.000 LKW“, versichert GVZ-Ge-
schäftsführer Ralf Schmidtmann.

Abstellflächen fehlen
Außer Hof und Augsburg sollen wei-
tere Anlagen, darunter Burghausen, 
Regensburg und Wiesau, ausgebaut 
werden; für einige liegen bereits 
Förderbescheide vor. Für Experten 
reicht dies bei weitem nicht. „Wir 
brauchen mehr Terminals“, stellt Fi-
scher klar. „Allerdings gibt es gerade 
im Voralpenraum kaum noch Platz 
für weitere Anlagen.“ Für zusätzliche 
KV-Kapazitäten spricht laut Fischer 
nicht nur das Ziel, weitere Verkeh-
re vor allem zu den Nordseehäfen 
auf die Schiene zu verlagern. Auch 
die Tiroler Blockabfertigungen, de-
ren Dauer niemand absehen könne, 
seien ein Argument. Allerdings feh-
len auch in Norditalien KV-Anlagen. 
Mit schnelleren Umschlagprozessen 
und moderneren Umschlaganlagen 

können die vorhandenen Terminals 
Kapazitätsengpässe abmildern. An 
solchen Maßnahmen fehlt es nicht. 
Im Sommer nahm Bahntochter Duss 
in München-Riem zwei neue Kräne 
in Betrieb. 2019 plant der Terminal-
betreiber weitere Upgrades, welche 
unter anderem eine effektivere Stape-
lung von Containern erlauben. Für Fi-
scher ist das ein Schritt in die richtige 
Richtung. „Das eigentliche Pro blem 
sind die fehlenden Abstellflächen für 
Container und andere Einheiten“, 
sagt der Marktkenner. 

Angesichts über zehn Jahre an-
dauernder Vorläufe für Neubauten 
äußert sich Fischer erfreut über Ilse 
Aigners klares Bekenntnis zum KV. 
Clemens Bochynek sieht auch Städ-
te in der Pflicht. „Wichtig ist eine 
gewissenhafte Planung, welche sich 
an einer dauerhaften und zielgerich-
teten Auslastung orientiert und nicht 
vor Kommunalgrenzen haltmacht“, 
mahnt der Geschäftsführer der Stu-
diengesellschaft für den Kombinier-
ten Verkehr (SGKV). „Planungen für 
den Aus- und Neubau von Umschlag-
anlagen müssen sich ausschließlich 
an der neutralen und bedarfsgerech-
ten Ermittlung der zu erwartenden 
Mengen orientieren.“ Das ist sicher 
nicht nur in Bayern eine enorme 
 Herausforderung. 

100.000
LKW-Fahrten im Jahr spart das 
neue Terminal Augsburg ein. 

Quelle: GVZ Augsburg

Ascha�enburg

Schweinfurt
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Für innovative Lösungsansätze im Intermodaltransport müssen alle Beteiligten 
unter neutraler Moderation an einen runden Tisch gebracht werden.

Im Rahmen des 10. Symposiums Logistik Innovativ wurden 
mit rund 120 Teilnehmern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft 
und Bevölkerung sowie rund 40 hochkarätigen Referentinnen 
und Referenten in verschiedenen Round-Tables innovative 
Lösungsansätze für einen reibungslosen Intermodaltransport 
der Zukunft erarbeitet. Klammer war hier das europäische 
Projekt „AlpInnoCT“ (Alpine Innovation for Combined 
Transport). Hier geht’s zum Film: www.lkzprien.de

Nur im Zusammenspiel aller Beteiligten entlang der Intermo-
dal-Kette kann ein reibungsloser Intermodaltransport der Zu-
kunft gelingen. Unter der Prämisse der Anforderungen an den 
Intermodaltransport wurden im Projekt „Future Trailer for 
road and rail“ 15 Maßnahmen erarbeitet, die Empfehlungen 
für Verbesserungen und Anpassungen am Sattelanhänger, am 
Taschenwagen sowie an der Infrastruktur enthalten. Weite-
re Informationen fi nden Sie in der Ergebnisbroschüre unter: 
www.futuretrailer.eu

Der nächste logische Schritt ist, den Intermodal-Waggon 
weiter zu verbessern. Hierzu werden die Maßnahmen aus 
dem Projekt „Future Trailer“ weiterentwickelt und neue 

Lösungsansätze für den Taschenwagen der Zukunft erarbei-
tet. Die LKZ Prien GmbH hat mit dem Projekt „Future 
Intermodal Wagon“ bereits die Weichen gestellt. Das 
Projekt wird durch das Bayerische Staatsministerium für 
Wohnen, Bau und Verkehr gefördert.

Zur kurzfristigen Bewältigung des Brenner-Transits arbei-
tet Bayern mit Unterstützung der LKZ Prien GmbH an der 
Umsetzung des gemischten Intermodalzugs „BRECO.Train 
(Brenner Corridor Train) – an innovative train for the 
Brenner Corridor“. Hierzu soll bis Ende September 2018 
auf neutraler Basis ein marktfähiges Angebotskonzept für 
einen gemischten Intermodalzug bestehend aus Containern, 
Wechselbrücken und kranbaren Sattelanhängern sowie 
nicht-kranbaren Sattelanhängern mit Umschlagstechnologien 
(u. a. NiKRASA), für den Brennerkorridor zwischen München 
und Verona vorgestellt werden.

www.lkzprien.de

Gruppenbild der geladenen Gäste vor dem Schloss Herrenchiemsee.
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PIONEERS IN LOGISTICS SINCE 2005

DÜSSELDORF

MÜNCHEN-NEUFAHRN

www.rea log is .de

ca. 18.000 m² Neubau-Hallenfl äche,
22 Rampentore, 4 ebenerdige Tore
Höhe: ca. 10,50 m UKB
Tel.: 0211/5228450

Logistikpark der neuesten Generation, direkt an
der A92, ca. 10.000 m², Höhe: 10,00 m UKB,
12 Rampentore, ein ebenerdiges Tor
Tel.: 089/5155690

provisionsfrei
im Alleinauftrag
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Von Stefan Bottler

Die nordbayerische Wirtschaft 
macht Druck für eine bessere 
Verkehrsinfrastruktur. In ei-

nem Zwölf-Punkte-Programm listen 
die Industrie- und Handelskammern 
(IHK) Aschaffenburg, Bayreuth, Co-
burg, Nürnberg und Würzburg sowie 
die drei Handwerkskammern (HWK) 
für Mittel-, Ober- und Unterfranken 
Verkehrsprojekte auf, welche für die 
weitere wirtschaftliche Entwicklung 
der Region entscheidend sind. 2006 
und 2011 haben die Wirtschaftskam-
mern vergleichbare Papiere vorge-
legt. Mit nochmaligen Versprechen 
für eine baldige Realisierung wollen 
sie sich nicht länger zufriedengeben.

DVZ: Wie steht Nordbayerns Ver-
kehrsinfrastruktur im Vergleich zu 
anderen deutschen Regionen da?
Ulrich Schaller: Seit der Wende 
wurden schwerpunktmäßig Verkehrs-
projekte der Deutschen Einheit – also 
Projekte, die in Nord-Süd-Richtung ver-
laufen – favorisiert. Natürlich sind wir 
sehr zufrieden damit, dass Projekte wie 
die ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecke 
Nürnberg – Berlin endlich gebaut wur-
den. Dies haben wir vor kurzem auf 
der „Verkehrskonferenz Franken“ in 
Nürnberg auch gegenüber Bayerns 
Verkehrsministerin Ilse Aigner und 
dem Parlamentarischen Staatssekretär 
Steffen Bilger deutlich gemacht.

Allerdings haben wir auch darauf 
hingewiesen, dass einige seit Jahr-
zehnten notwendige Ausbauten in 
West-Ost-Richtung ins Hintertreffen 
geraten sind. Dazu gehören bei uns 
in Franken insbesondere die A 3 zwi-
schen Frankfurt und Nürnberg sowie 
die A 6 von Heilbronn nach Nürn-
berg. Immerhin geht es nun mit dem 
sechsstreifigen Ausbau der A 3 von 
Aschaffenburg bis Nürnberg voran. 
Wir hoffen, dass dieser bis 2024 abge-
schlossen wird.

Warum halten die nordbaye-
rischen Kammern gerade jetzt 
einen neuen Zwölf-Punkte-Plan 
für die Verkehrsinfrastruktur für 
notwendig?
Unsere Erfahrungen mit dem letzten 
Bundesverkehrswegeplan haben ge-
zeigt, dass es entscheidend ist, am 
Ball zu bleiben und bei der Politik 

Ost-West-Trassen im Hintertreffen
IHK-Verkehrsexperte Ulrich Schaller plädiert für eine deutlich höhere Schlagzahl in der nordbayerischen Verkehrspolitik

Seit 2002 arbeitet Ulrich 
Schaller bei der IHK Nürnberg. 
Der studierte Geograf nimmt 
regelmäßig zu Themen der 
bayerischen Verkehrspolitik 
Stellung. 

Strecke. Diese Schienenverbindung 
wird aber erst dann attraktiv für Ei-
senbahnverkehrsunternehmer, wenn 
dort auch mit E-Loks gefahren wer-
den kann.

Sie fordern die Beseitigung von 
KV-Engpässen. Was meinen Sie 
konkret damit? Reichen die vor-
handenen Anlagen aus? 
Insgesamt ist die Nutzung des Kom-
binierten Verkehrs ein Henne-Ei-Pro-
blem. Er hat derzeit nur einen Anteil 
von 2 Prozent am Modal Split, da ist 
also noch viel Luft nach oben. 

Wenn die Transportwirtschaft auf 
KV-Angebote wechseln soll, muss 

viel mehr Vorarbeit geleistet werden: 
Wir brauchen zusätzliche Angebo-
te an Zügen und Destinationen. Bei 
der Effizienz der KV-Terminals gibt 
es Verbesserungsbedarf; hier sind 
die Wartezeiten für die Trucker oft 
zu lang. Und es müssen zusätzliche 
Anlagen gebaut werden, um mit dem 
wachsenden Güterverkehr Schritt zu 
halten.

Außerdem sind die bestehenden 
KV-Angebote nach unserer Erfah-
rung bei vielen Transportunterneh-
men nicht ausreichend bekannt oder 
stoßen auf Skepsis. Hier muss noch 
viel Überzeugungsarbeit geleistet 
werden.
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Zwölf Punkte im Fokus

Folgende Themen wollen die  
Kammern forcieren:
1. Ausbau der A 3  
 Frankfurt – Erlangen
2. Erweiterung der A 6  
 Nürnberg – Heilbronn
3. Ausbau der A 73  
 Forchheim – Nürnberg
4. Verlängerung der A 70 Würzburg – 
 Bamberg bis nach Tschechien
5. Verlängerung der ICE-Trasse  
 nach Berlin
6. Modernisierung der Schienen-
  strecke Frankfurt/Main – Passau
7. Elektrifizierung von Schienen -
 trassen in Nordostbayern
8. Ausbau der S-Bahnverkehre 
9. Höhere Fahrrinnentiefen für  
 den Main
10. Stärkung der KV-Verkehre  
 durch neue Verbindungen und  
 Terminals
11. Anbindung des Flughafens 
 Nürnberg an die A 3
12. Erhalt des Geschäfts- und  
 Werkflugverkehrs

Die jüngsten Aussagen 
der Politik zu wichtigen 
Schienenprojekten  
haben uns ernüchtert.
Ulrich Schaller,  stellvertretender 
Geschäftsbereichsleiter Standortpolitik  
der IHK Nürnberg

 regelmäßig die wichtigsten Verkehrs-
projekte einzufordern. Am besten ge-
lingt dies, wenn Politik, Verwaltung 
und Wirtschaft einer Region ihre Kräf-
te bündeln und gegenüber Bund und 
Land gemeinsam auftreten. Die über-
regionale Zusammenarbeit der IHK 
Nürnberg mit sieben weiteren Wirt-
schaftskammern hat uns zudem eine 
höhere Aufmerksamkeit beschert. Wir 
sehen dies an unseren Bemühungen, 
den Ausbau der A 6 voranzubringen. 
Hier hätte die Bewertung im Bundes-
verkehrswegeplan aus unserer Sicht 
besser ausfallen können. Doch Ilse Aig-
ner und Steffen Bilger haben auf der 
„Verkehrskonferenz Franken“ erklärt, 
dass wir auch bei der A 6 mit einem zü-
gigen Weiterbau rechnen dürfen. Das 
kann schon als erster Erfolg unserer 
gemeinsamen fränkischen Bemühun-
gen gewertet werden.

Ist ein solcher Erfolg auch beim 
Schienenverkehr zu erwarten?
Wir haben aber auch unsere Forde-
rungen gerade beim Schienenverkehr 
deutlich gemacht. Denn bei aller Freu-
de über die neue schnelle ICE-Ver-
bindung nach Berlin: Die Teilstrecke 

zwischen Nürnberg und Bamberg ist 
immer noch nicht fertiggestellt, hier 
müssen wir schneller vorankommen. 
Auch bei zahlreichen anderen Schie-
nenprojekten in Richtung Würzburg, 
Regensburg und Bayreuth verzeichnen 
wir kaum Fortschritte.

Welche der zwölf Maßnahmen hat 
für Sie absolute Priorität ? 
Wir denken hier nicht in einzelnen Ka-
tegorien, sondern vernetzt. Das spiegelt 
sich auch im Zwölf-Punkte-Programm 
wider: Dort erläutern wir die aus unse-
rer Sicht wichtigsten Projekte über alle 
Verkehrsträger – Straße, Schiene, Was-
ser, Luft und Kombinierter Verkehr. 
Die Straße hat im Modal Split natürlich 
die größte Bedeutung. Aber denken 
Sie an die prognostizierte Steigerung 
der Transportleistung um fast 40 Pro-
zent bis 2030. Dann wird klar, dass 
alle Verkehrsträger ihren Anteil leisten 
müssen, um den rasant zunehmenden 
Güterverkehr zu bewältigen.

Mehrere Maßnahmen der Schie-
neninfrastruktur vor allem im 
Nordosten Frankens sind endlich 
in den Vordringlichen Bedarf des 
Bundesverkehrswegeplans aufge-
nommen worden. Was bedeutet 
das für die West-Ost-Verkehre? 
Dieser hohen Einstufung sollten natür-
lich bald auch konkrete „Umsetzungs-
taten“ folgen. Aber die Aussagen der 
Politiker sowie der Bahnvertreter auf 
der „Verkehrskonferenz Franken“ ha-
ben uns leider etwas ernüchtert. Wie 
bisher werden wir wohl damit rechnen 
müssen, dass wichtige Projekte erst in 
10 bis 20 Jahren fertiggestellt werden. 
Die Autobahnbauer beweisen, dass es 
auch schneller gehen kann.

Wie dringend ist denn der Hand-
lungsbedarf bei der Schiene?
Sehr dringend. Der Korridor Frank-
furt – Nürnberg – Passau, der uns mit 
Südosteuropa verbindet, ist total über-
lastet. Hier brauchen wir unbedingt 
Fortschritte, beispielsweise den Aus-
bau von Bahnhöfen sowie mehr Über-
holmöglichkeiten, um Güter- und Per-
sonenverkehr zu entzerren.

Zudem müssen wir uns mit einer 
eigenen Schienengüterverbindung 
besser Richtung Osteuropa aufstellen. 
Bisher haben wir von Nürnberg über 
Marktredwitz bis zur Grenze nach 
Tschechien nur eine unelektrifizierte  

Ihr Europa-Transporteur

Tel.: +43 5 7777-0
www.lkw-walter.com

Ihre LKW-
Komplettladungen

in EINER Hand
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Von Stefan Bottler

Wer an Schweinfurt denkt, 
denkt an Stahl. Die „Welt-
hauptstadt der Kugellager“ 

ist mit Produkten aus diesem eisenhal-
tigen Werkstoff groß geworden; hier 
haben die Global Player SKF, Schäffler 
und ZF Friedrichshafen Standorte. 
Wohl nur hier konnte Translog Trans-
port und Logistik GmbH groß werden. 

Der 1986 von den Transportunter-
nehmern Ingrid und Romuald Kre-
mer gegründete Betrieb hatte sich 
vom Start weg auf Stahllogistik spe-
zialisiert. Sein erstes Projekt war ein 
schienenbasiertes Anlieferkonzept 
für den Wälzlagerproduzenten FAG 
Kugelfischer, der heute zur Schäffler-
Gruppe gehört. Wenige Jahre später 
gewann Translog auch die zwei an-
deren Stahlgrößen als Kunden und 
stieg außerdem in die Containerlo-
gistik ein. 

Seit 2002 betreibt das Unterneh-
men das vormalige Transfracht-
Terminal in Eigenregie und baute 
diesen Standort zum Railport für 
Schienengüterverkehre aller Art aus. 
Außerdem hat Translog neue Lager 
für seine Industriekunden eröffnet, 
ist in die Projektlogistik eingestiegen 
und bietet Transporte für Schütt- und 
Silogüter an. 

Partner Necoss und IGS Schreiner
Für einen Dienstleister mit 5 Mio. EUR 
Umsatz und rund 40 Mitarbeitern sind 
die Unterfranken ungewöhnlich breit 
aufgestellt. Und haben mit diesem 
Portfolio bemerkenswert viel Erfolg. 
„Wir werden 2018 kumuliert über 
alle Geschäftsbereiche hinweg als 
umschlagstärkstes Jahr abschließen“, 
sagt Hein Vedder. Er hat 1993 die Ge-
schäftsführung übernommen und teilt 
sich diese seit 2013 mit seinem Sohn 
Kai Vedder. 

Die anhaltend gute Konjunktur 
im Stahlmarkt, die sich bislang auch 
von den neuen amerikanischen 
Zöllen unbeeindruckt zeigt, haben 
Translog kräftig Auftrieb gegeben. 
Zusätzlich profitiert das Unterneh-
men von Terminalengpässen in Nord-
bayern. Weil die trimodale Anlage 

von  Bayernhafen im Nürnberger Ha-
fen kaum noch Kapazitäten frei hat, 
weichen immer mehr Verlader und 
Spediteure auf das 120 km entfernte 
Schweinfurt aus. Hier finden sie eine 
konkurrenzfähige Infrastruktur mit 
zwei Reachstackern, acht Gleisen und 
15.000 m² Freifläche vor. 

Von Hamburg und Bremerhaven 
startet der Bremer Hinterlandver-
kehrsdienstleister Necoss, heute ein 
Tochterunternehmen der EVB Elbe –  
Weser GmbH, in Kooperation mit 
dem Hamburger Ganzzuganbieter 
IGS Schreiner viermal in der Woche 
Linienverkehre nach Schweinfurt. 

Auch Nürnberg und Regensburg 
sind in die Netze dieser Operateure 
integriert. „Für viele Unternehmen in 
der norddeutschen Seewirtschaft ist 
Schweinfurt längst ein Terminal mit 
eigenem Profil“, sagt Vedder. Jährlich 
werden über 14.000 Teu umgeschla-
gen. Weil die 50.000-Einwohner-
Stadt ein florierender Wirtschafts-
standort ist, sind die Züge in beiden 
Richtungen immer gut ausgelastet. 

Für Vedder war die Unterneh-
mensentscheidung von 2001, das 
langjährige Transfracht-Terminal auf 
eigene Faust weiter zu betreiben, weg-
weisend für die weitere Entwicklung 
von Translog. „Wir hatten über Nacht 
ein Terminal ohne Züge“, erinnert 
sich der Geschäftsführer. Angesichts 
der sechswöchigen Kündigungsfrist, 
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Erfolg mit Stahl 
und Containern
Mit kundenspezifischen Dienstleistungen ist 
Translog groß geworden. Außerdem profitiert 
das Unternehmen von KV-Engpässen. 

Über 14.000 Teu 
schlägt Translog 
jährlich im  
Schweinfurter 
Terminal um.

 welche Transfracht ausgehandelt hat-
te, war schnelles Handeln angesagt. 
Die Suche nach einem Nachfolger für 
die Deutsche-Bahn-Tochter zog sich je-
doch hin. 2002 wurde Vedder mit der 
Bremer Acos-Gruppe handelseinig. 
Seitdem wird Schweinfurt von Necoss, 
damals ein Tochterunternehmen von 
Acos, angefahren. 

„Viele Kunden in der Region impor-
tieren leichte Nonfood–Artikel aus Asi-
en in 40-Fuß-Containern“, berichtet 
Kai Vedder. „Hingegen zieht die Indus-
trie der Region für ihre vergleichswei-
se schweren Produkte 20-Füßer vor.“ 
Partner IGS Schreiner hat deshalb eine 
florierende Leercontainerlogistik ent-
wickelt. Jede Woche tauscht er in sei-
nem Nürnberger Depot Einheiten aus.

Konsignationslager
Parallel hat Translog die Stahllogis-
tik ausgebaut. 2012 nahm das Unter-
nehmen auf 12.000 m² ein bimodales 
Freilager mit Kran- und Hebetechnik 
in Betrieb, 2013 folgte eine Coillager-
halle ebenfalls mit Gleisanschluss und 
3.700 m² Fläche. Jetzt hat Translog 
diese um weitere 4.000 m² und einen 
zweiten Gleisanschluss erweitert. 

Am Geschäftskonzept, eingehende 
Verkehre von der Schiene auf die Stra-
ße umzuschlagen und zu den stahl-
verarbeitenden Kunden zu bringen, 
hat sich nichts geändert. An eigene 
Gleisanschlüsse haben SKF & Co. trotz 
geografischer Nähe zum Güterbahn-
hof bis heute nicht gedacht – wohl 
auch, weil Translog die Dienstleistun-

gen kontinuierlich ausgebaut hat und 
seine Standorte längst als Konsignati-
onslager führt. Per SAP rufen die Key 
Accounts ihren täglichen Bedarf an 
Rohstahl ab. „Die Liefermengen wer-
den immer kleinteiliger“, berichtet 
Kai Vedder. Vorbei sind die Zeiten, 
als Translog-LKW ganze Waggonla-
dungen aufgenommen haben. Heute 
fahren die rund 30 Züge überwiegend 
kommissionierte Ladungen durch die 
Schweinfurter Innenstadt. „Jeden Tag 
werden bis zu 600 t Rohstahl entla-
den“, berichtet Hein Vedder. 

Weil SKF, Schäffler und ZF welt-
weit Stahl einkaufen, haben auch die 
Schienenverkehre von Skandinavien, 
Russland und anderen Herkunftslän-
dern stark zugenommen. „Auch in 
Überseecontainern wird neuerdings 
Stahl angeliefert“, sagt Vedder senior. 
Die täglichen Liefervolumina können 
stark variieren. Auf solche Ausschlä-
ge ist Translog nach dem Ausbau der 
Lagerkapazitäten auf rund 20.000 m² 
jedoch gut vorbereitet. 

Außerdem haben die Vedders mit 
Projektlogistik ein zusätzliches Ge-
schäftsfeld erschlossen, welche freie 
LKW- und Railport-Kapazitäten aus-
lastet. Das Spektrum reicht von der 
Beladung von Ganzzügen mit Militär-
gerät über den Straßentransport von 
überbreiten Betonteilen bis hin zur 
Containerverladung einer kompletten 
Achterbahn. „An solchen Leuchtturm-
projekten können wir die eigenen Gren-
zen ausloten“, freut sich Kai Vedder  auf 
den nächsten Sondertransport. 

Jeden Werktag  
entlädt Translog bis  

zu 600 t Stahl.

”2018 
wird unser 
umschlagstärkstes 
Jahr.
Hein Vedder, Geschäftsführer  
von Translog

ANZEIGE

2. hafenhinterland  konferenz

unterstützt von

sponsoren

25.10.2018 nürnberg

veranstalter

 Programm und anmeldung unter  www.dvz.de/hafenhinterland18

Jetzt anmelden + frühbucher- 

preis sichern!
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