EU ► EU

61 % 39 %
Fracht und Laderaum in %
Werte vom 10.03.2020 bis 16.03.2020

QUO VADIS,
ABBIEGEASSISTENT?

3

Wünsche
an die
Politik

SCHWERPUNKT
4-5

HANNES BOYER

MARKTÜBERBLICK EVU

8

+neue
bahn

I N T E R N AT I O N A L E W O C H E N Z E I T U N G S E I T 1 9 4 5

20.03.2020

WWW.VERKEHR.CO.AT

Nr. 11-12 / 76. Jahrgang

Ihre LKWKomplettladungen

in EINER Hand

„Mehr Wertschätzung für
die Logistik notwendig!“
CORONAVIRUS: Die heimischen Logistiker beweisen aktuell wieder, wie wichtig sie
für das Funktionieren der Wirtschaft sind. Mit Pragmatismus, Verantwortungsgefühl
und Flexibilität haben sie bis jetzt die Situation gemeistert und die Versorgung des
Landes sichergestellt. Sie beurteilen die bisherigen Maßnahmen der Regierung positiv,
sehen aber noch weiteren Handlungsbedarf.

Ihr Europa-Transporteur

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

Respekt für die Logistik

Aus aktuellem Anlass hat sich
Verkehr bei den heimischen
Logistikern umgehört, wie sie
mit den Auswirkungen des
Coronavirus umgehen, wo ihre
größten Probleme liegen, wie
sie die Maßnahmen der Bundesregierung einschätzen und
was noch getan werden muss.
Fazit: Bei allen Unwägbarkeiten überwiegt die Zuversicht.

„Es ist wichtig, dass auch mal
erwähnt wird, was die Logistikbranche eigentlich leistet,
um die Versorgung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. In
den letzten Tagen habe ich das
in der öffentlichen Darstellung
vermisst“, sagt Alexander Friesz
(Vorstand, Lagermax Lagerhaus & Spedition). Er ist nicht
der Einzige, der die bisherige
öffentliche Darstellung kritisch

sieht. „Lkw-Fahrer sollten einen
Orden erhalten – die Kollegen
fahren unermüdlich und stehen dann z. B. an der ungarischen Grenze sieben Stunden
und noch mehr. Sie werden an
den Grenzen schlecht behandelt und sichern für uns
e igentlich nur die Warenver
sorgung, was aber vielfach
nicht so gesehen wird! Ich
würde die Lkw-Maut für eine
gewisse Zeitspanne rückver

güten – und die sollte bei den
Transportunternehmen bleiben und nicht weitergegeben
werden. Damit wäre das eine
Art Subvention“, sagt Walter
Holzhammer (Repräsentant
des Hafens Antwerpen in
Ö sterreich) auf Anfrage von

Verkehr . „Wenn die Logistik
einmal steht, dann herrscht
Chaos!“, ergänzt Holzhammer.
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Herausforderungen

Einen Orden
für die Logistiker,
Ärzte, das
Pflegepersonal
und die Handelsangestellten!
von BERND WINTER
Die Auswirkungen des
Coronavirus lassen sich zum
derzeitigen Zeitpunkt noch
kaum in ihren Dimensionen
erahnen. Werden sich die
globalen Lieferketten nach
dessen Abklingen verändern? Oder werden wir, wie
schon so oft, danach wieder
zum „business as usual“
zurückkehren? Zumindest
bei den lebensnotwendigen
Produkten aus dem Gesundheits-, Pharma- und
Lebensmittelbereich bleibt
zu hoffen, dass wir unsere
Versorgungsrisiken zukünftig
besser streuen werden.
Wie fragil unser globales
Wirtschaftssystem aufgebaut
ist, merken viele erst jetzt.
Auf den ersten beiden Seiten
dieser Ausgabe habe ich
einen ersten Überblick über
die Lage der heimischen
Logistiker im Lichtblick des
Coronavirus erstellt. Es zeigt
sich gerade in dieser Krisensituation wieder, wie leistungs- und anpassungsfähig
die heimischen Unternehmen sind. Die bisherigen
Maßnahmen der Bundesregierung zur Reduzierung der
Ausbreitung des Coronavirus
werden von der heimischen
Logistikbranche durchwegs
positiv gesehen. Auch die
Idee von Walter Holzhammer, den Lkw-Fahrern symbolisch einen Orden zu verleihen, hat mir sehr gut gefallen. Vielen in der Gesellschaft wird erst jetzt langsam bewusst, was diese für
die Versorgung leisten. Ohne
Logistik herrscht Chaos!
Prinzipiell sollte aber neben
den Lkw-Fahrern und Logistikern in diesen Tagen vor
allem den Ärzten samt Pflegepersonal und a
 llen voran
auch den Menschen, die im
Handel beschäftigt sind,
großer Dank ausgesprochen
werden. Es ist einfach
unglaublich, was sie für uns
alle leisten – sie sollten von
uns allen mehr wertgeschätzt werden! In diesem
Sinne wünsche ich Ihnen,
Ihren Familien und Mitarbeitern, dass Sie gesund durch
diese Zeit kommen!

Zu den Hauptproblemen der
Verbreitung des Coronavirus
zählen für die heimischen
Logistiker die langen Wartezei
ten an praktisch allen Grenzen
Österreichs. „Besonders schwie
rig ist es derzeit von/nach Kroa
tien, Ungarn, Italien und in die/
aus der Slowakei. Wir haben
diesbezüglich schon bei der
Bundesregierung interveniert
und hoffen auf Hilfe. Wenn man
den Güterverkehr aufrechter
halten will, muss man auch die
dafür notwendigen Rahmen
bedingungen schaffen“, meint
Friesz. „Ein freier Warenverkehr
ist wichtig und nötig! Die Warte
zeiten an den Grenzen müssen
minimiert werden – nicht so wie
am Brenner zuletzt mit 80 km
Rückstau und Wartezeiten von
bis zu 48 Stunden im Lkw“,
ergänzt er.
Für Elke Böhler (COO von Otto
Bischof Transporte) ist die Kom
munikation mit den eigenen
Mitarbeitern derzeit die größte
Herausforderung: „Wir müssen
unsere Lkw-Fahrer, Lagermit
arbeiter und auch Mitarbeiter im
operativen Geschäft immer
wieder beruhigen. Ringsum wer
den Mitarbeiter nach Hause ge
schickt. Homeoffice ist aber bei
den meisten nicht möglich“, so
Böhler. Für Hermann Költringer
(Unternehmenssprecher Que
henberger Logistics) hat sich vor
allem durch die Schließung aller
Non-Food-Filialen viel geändert:
„Für uns fallen alle diese Aus
liefertouren aus und unsere In
frastruktur steht still! Auch die
dazugehörigen Warehouses
haben nichts mehr zum Kom
missionieren.“

Leercontainer werden
in den Häfen knapp
Auch für den Hafen Antwerpen
und Hafen Hamburg steht der
massive Einfluss der Shutdowns
von Fabriken in China im Fokus.
Dadurch ist es zu einem mas
siven Ausfall von Container
schiffen gekommen, wodurch
wiederum die Leercontainer
knapp werden. „Zwar finden
bereits erste Abfahrten aus

China nach Europa wieder statt
– die Ankunft dieser Schiffe fällt
jedoch dann in das ShutdownSzenario in Europa, was wiede
rum weniger Export bedeutet,
da die Schiffe dann nicht effi
zient betrieben werden können“,
so Holzhammer.

Alternative Routen
„Wir konzentrieren uns darauf,
unseren Kunden Alternativen für
ihre Transporte anzubieten.
Einige Luftfrachtsendungen, die
am Flughafen in China oder
Europa feststeckten, konnten wir
bereits erfolgreich in Schienen
transporte umwandeln. Für die
kommenden Wochen haben wir
zehn Luftfracht-Charter g
 ebucht,
um dringende Sendungen unse
rer Kunden abzuwickeln: Acht
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Flüge von Hong Kong via Dubai
nach Budapest und zwei weitere
Flüge von Shanghai via Dubai
nach Frankfurt“, erklärt Stefan
Krauter (CEO von cargo-partner).

Homeoffice und neue
Hygienevorschriften
Viele Mitarbeiter der heimischen
Logistiker arbeiten nun via
Homeoffice oder teilen die
Anwesenheit so ein, dass mög
lichst wenige Kollegen gleichzei
tig in den Büros sind. Jene, die in
die Betriebe vor Ort kommen
müssen, arbeiten verstärkt in
kleineren Arbeitsgruppen. An
den Terminals sind vielfach die
Hygienevorschriften erweitert
worden: Die Lkw-Fahrer müssen
oftmals auch beim Be- und Ent

 anager Austria des Hafens
M
Koper). Bei DB Schenker gibt es
für die einzelnen Standorte indi
viduelle Business-ContinuityPläne, welche alternative Orte
für den Geschäftsbetrieb defi
nieren, z. B. durch Homeoffice-
Lösungen. Mehrere vorsorgliche
Maß
nahmen wurden bereits
umgesetzt – so finden beispiels
weise die Sitzungen des DBSchenker-Vorstands als Video
konferenzen statt.

Es besteht noch mehr
Handlungsbedarf
Prinzipiell empfinden alle kon
taktierten Logistiker die aktu
ellen Maßnahmen der Bundesre
gierung zur Eindämmung der
Verbreitung des Coronavirus als

und Logistik an der Universität
für Bodenkultur) fügt hinzu: „Die
Bunderegierung könnte noch
mehr die Logistikbranche unter
stützen, indem sie freie Kapa
zitäten sammelt und diese koor
diniert.“ Angesprochen auf die
zuletzt durchgeführten Hams
terkäufe ergänzt er: „Wenn
Konsumenten hysterisch den

Lebensmittelhandel stürmen,
dann führt dieser Nachfragepeak
dazu, dass nicht alle Läger in
den Verkaufsstellen innerhalb
kurzer Zeit wieder aufgefüllt
werden können. Es sind dann
einfach keine ausreichenden
Kapazitäten an Personal und

Fahrzeugen dafür vorhanden.
Wichtige Güter müsste man nur
in Haushaltsmengen abgeben.
SHUTTERSTOCK.COM / LIGHTBOXX
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laden im Fahrzeug bleiben
(außer Toilettengänge in eige

nen Sozialräumen). Am Hafen
Antwerpen müssen alle ankom
menden Schiffe eine soge
nannte „Maritime Declaration of
Health“ vorweisen. Diese muss
24 Stunden vor dem Einlaufen in
den Hafen übermittelt werden.
Darin müssen alle Krankheitsfälle
an Bord und eine Auflistung der
letzten zehn angelaufenen Hä
fen angeführt werden. „Wenn es
Auffälligkeiten gibt, muss das
Schiff a
 ußerhalb auf Reede ge
hen und es kommt kein Lotse an
Bord; somit kann das Schiff dann
auch nicht an
legen“, betont
Holzhammer.

Vermehrt elektronische
Kommunikation
Auch der Hafen Koper hat wei
tere Maßnahmen bezüglich der
Arbeit auf den Schiffen und der
Kommunikation mit der Schiffs
führung ergriffen. „Mit dem Ziel,
die Möglichkeit einer Anste
ckung mit dem Coronavirus zu
reduzieren, wird das Personal die
Innenräume der Schiffe nicht
mehr betreten. Die gesamte
Kommunikation zwischen dem
Hafenpersonal und dem Schiff
erfolgt per E-Mail und über lo
kale Reedereivertreter (maritime
Agenten). Diese Maßnahme wird
bis auf Weiteres, d. h. bis zum
Ende der a
ußerordentlichen
Maßnahmen, in Kraft bleiben“,
betont Miha Kalčič (Market

richtig und konsequent. „Wir
haben volles und uneinge

schränktes Vertrauen in die von
der Bundesregierung gesetzten
Maßnahmen“, führt Johannes
Hödlmayr (CEO Hödlmayr Inter
national) aus. Über die Dauer der
einschränkenden Maßnahmen
besteht aber oftmals Zweifel,
dass diese in zwei bis drei
Wochen erledigt sein werden.

Viele gehen von einem längeren
Zeitraum aus. Hermann Költrin
ger hofft, dass die neuen Kurz
arbeitszeitregelungen in der
Realität dann auch wirklich

unbürokratisch umgesetzt wer
den können und dass es in Här
tefällen zu einem Kostenaus
gleich für die heimischen Be
triebe kommt. „Wir brauchen
einen reibungslosen Ablauf und
eine schnelle Abwicklung an
den Grenzen. Es mangelt an
WCs und Waschanlagen für
unsere Lkw-Fahrer. Sie dürfen

bei den Be- und Entladestellen
nicht mal mehr die Sanitäran
lagen benutzen. Das muss man
sich mal vorstellen!“, beklagt sich
Elke Böhler. „Eine spezielle Dank
sagung an die Lkw-Fahrer von
Seiten der Bundesregierung
wäre angebracht. Während man
der Bevölkerung rät, zu Hause zu
bleiben, schicken wir unsere
Fahrer in die Gebiete, welche für
alle anderen gesperrt sind“, fügt
sie hinzu.
Manfred Gronalt, (Leiter des Ins
tituts für Produktionswirtschaft

Das führt zu geringeren Spitzen
und sichert, dass für alle etwas
da ist.“

Hoffnungsschimmer
Nach derzeitigem Stand sollten
die Containerschiffe aus China
in rund fünf bis sechs Wochen
wieder mit wesentlich mehr
Waren als derzeit nach Europa
kommen, zeigt sich Alexander
Till (Leiter Repräsentanz Wien
des Hafens Hamburg) optimis
tisch. „Derzeit haben mir alle
großen Reedereien ihre gute
Buchungslage im Fernen Osten
bestätigt. Es bleibt noch abzu
warten, inwieweit sich die Aus
breitung des Coronavirus durch
die nun vermehrte Rückkehr der
chinesischen Arbeiter in ihre
Produktionen verändert.“
Stefan Krauter betont: „Wir wer
den täglich mit einer neuen
Situation konfrontiert, die wir

meistern müssen und an der wir
täglich dazulernen. Daher
werden wir in den nächsten

Wochen angehalten sein, zu im
provisieren und rasch sowie
möglichst vorausschauend auf
die sich ändernden Rahmen
bedingungen zu reagieren.“
Viele der heimischen Logistiker
lassen sich auch durch diese
widrigen Umstände nicht unter
kriegen. Alexander Friesz bringt
es auf den Punkt: „Die Situation
ist sicher kritisch und nicht ein
fach. Aber wir werden das ge
meinsam sicher gut schaffen!“
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Der Winkel des Anstoßes
TECHNOLOGIE: Vorbehaltlich der Zustimmung der EU-Kommission, wird ab 2021 in der Bundeshauptstadt
kein Weg mehr am Abbiegeassistenten vorbeiführen. Was es mit dieser Technik auf sich hat, welche Art die
schlaueste ist und worauf man beim Nachrüsten achten muss, hat Verkehr für Sie recherchiert.

Natürlich kann man ein Thema,
bei dem es um die S
 icherheit
von Menschenleben geht, nicht
auf die leichte Schulter nehmen. Das Match Sattelschlepper gegen Rad
fahrer ist von
den Kräfteverhältnissen her
nun einmal ein wenig unausgeglichen, ganz egal, wer bei
einem
Aufeina ndertreffen
Schuld hat oder nicht. Die
Sache endet meist fatal (für

den Radfahrer oder Fußgänger).
Und dennoch oder gerade deswegen ist es umso wichtiger,
die Thematik emotionsfrei und
sachlich zu beurteilen, und
zwar so rasch wie möglich.
Wenn die Zustimmung der EUKommission kommt wird in
Wien ab dem Sommer eine
einfache Devise gelten: Wer in
der Stadt mit s einem Lkw legal
unterwegs sein will, muss
einen Abbiegeassistenten an
Bord haben. Doch was bedeutet das jetzt im Detail? Und was
ist dieser Assistent eigentlich?

Problematik
„Mit Ausnahme des Hecks gibt
es keinen Bereich eines Lkw,
den der Fahrer mit seinen Spiegeln nicht einsehen kann“, erläutert Gerhard Blümel vom
ÖAMTC. „Die Problematik liegt
vor allem in der Verlängerung
der A-Säulen. Wenn man dort
schräg hinsieht, gibt es einen
blinden Bereich. Dazu kommt,
dass Menschen von der Fahrerkanzel aus im Weitwinkel der

Spiegel verzerrt dargestellt
werden – das ist schon etwas
gewöhnungsbedürftig.“ Und
das ist nicht die einzige Problematik, die Blümel in der ganzen
Diskussion sieht. Schließlich ist
ein Abbiegevorgang im Grunde
dynamisch. „Es ändert sich also
permanent der Winkel. Und da
liegt der Vorteil ganz klar beim
Assistenten, weil der die entscheidenden Bereiche immer
ausleuchtet.“

Typenkunde
Grundsätzlich gibt es drei
u nterschiedliche Nachrüst
lösungen, die streng nach der
bestens vertrauten Regel
„Je teurer, desto besser“ verfahren. Den Anfang machen
Systeme, die mit Ultraschall

verfahren. Diese sind vergleichsweise schnell und einfach zu montieren, bergen aber
diverse Nachteile. Blümel:
„Zum einen haben diese An
lagen eine Einsatzweite von
nur drei bis vier Metern. Außerdem geben sie bei jedem
erkannten Gegenstand sofort

einen Alarmton ab – und das
dauernde Piepsen hält kein
Fahrer auf Dauer aus.“ Bei all
dem Getöse also einen Rad
fahrer auszumachen, der mit
20 km/h innerhalb von wenigen Zehntelsekunden in den
kritischen Bereich eindrigt, ist
also fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Eine Stufe teurer, aber auch
schon deutlich besser, sind die
kamerabasierten
Systeme.

Auch hier gibt es natürlich gute
und schlechte, doch alle arbeiten sie im Prinzip gleich: Sie
erfassen je nach Software 30

bis 70 Bilder in der Sekunde
und die Software wertet diese
dann aus. Blümel: „Sie eruiert
genau, ob sich da zum Beispiel
ein Fußgänger nähert; sie weiß
also genau, wie ein Passant
oder ein Radfahrer aussieht.“
Der Unterschied zwischen den
einzelnen Kandidaten liegt in
der Qualität der verwendeten
Kameraobjektive, aber auch in
den verbauten Prozessoren.
„Der Beste im Test zeigt fast
schon in Echtzeit potenzielle
Gefahren an. Billige Versionen
haben da im Vergleich deutlich
längere Reaktionszeiten.“
Wer hier auf Nummer sicher

VOLVO TRUCKS (2)

VON ROLAND SCHARF

gehen möchte, nimmt den
Königsweg, und der arbeitet

radarbasierend. Blümel weiter:
„Diese Systeme haben bei
unseren Tests am besten ab

geschnitten. So hat es erstens

am wenigsten Fehlalarme gegeben und zweitens konnte es
ungeschützte Verkehrsteil
nehmer am besten erkennen.“
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Massive Ertragseinbußen
SHUTTERSTOCK.COM / DENIS BELITSKY

MARKTÜBERBLICK EVU: Auf dem österreichischen Bahnnetz sind aktuell 45 Eisenbahnverkehrsunternehmen
(EVU) tätig, die ernüchtert auf 2019 zurückblicken. Verkehr liefert einen Zustandsbericht einer Branche, deren
Gedeih wesentlich von politischen Rahmenbedingungen abhängig ist.

VON JOSEF MÜLLER

Rail Cargo Group
„2019 war für uns, aber auch für
die gesamte Logistikbranche
herausfordernd“,
bilanziert
Clemens Först, CEO der Rail

Cargo Group. Vor allem bei den
Transporten von Kohle und Erz,
aber auch von fertigen Pkw
musste die RCG Mengenrückgänge in Kauf nehmen. Först ist
aber sicher: „Wir werden auch
für 2019 wieder ein positives
Ergebnis verbuchen können,
allerdings wird dieses unter
jenem des Jahres 2018 liegen.“
Die genauen Zahlen für das
Jahr stehen noch nicht fest, klar
ist aber, dass die Margen wie
schon im Jahr zuvor massiv
unter Druck standen. Einerseits
belastet das volatile Marktumfeld die Ressourcenauslastung
und andererseits entwickeln
sich die Faktorkosten für Personal und Energie dynamisch. Zusätzlich war 2019 ausreichend
Laderaum auf der Straße und
Schiene vorhanden, was wiederum die Preise weiter unter
Druck brachte. Daher habe man
mit einem einschneidenden
Contingency-Programm gegensteuern müssen. Först: „Wir investieren in die Zukunftsfähigkeit des Schienengüterverkehrs,
vor allem in den Bereichen Digitalisierung, Innovation, aber
auch in die Aus
bildung von

Triebfahrzeug
führern und die
Beschaffung von über 100 modernen Multisystemlokomotiven.“ Im mittelfristigen Trend
ist zu erkennen, dass sich
der Schienengüterverkehrmarkt
rasant transformiert.

Hinterland
Die RCG bietet ein Schienen
güterverkehrsangebot, das weit
über die Landesgrenzen Österreichs, gar Europas, hinaus
reicht. Mehr als drei Viertel der
Verkehre rollen international. In
diesem Jahr wird die Wachstums- und Internationalisierungsstrategie
fortgesetzt.
Wichtiges Standbein dabei ist
die Hafenstrategie als Teil der
maritimen Seidenstraße. Hier
werden von der RCG Hinterlandverkehre aus wichtigen Mittelmeerhäfen in das Hinterland
abgewickelt. 
Allein von und
zum Hafen Triest rollen jährlich
über 3.300 Züge. Först: „Auf der
südlichen Seidenstraße bieten
wir wöchentlich mehrere Verbindungen in die Türkei. Derzeit
wird die Wagenflotte umgerüstet, bis Ende 2020 werden alle
in Betrieb befindlichen Güterwagen auf leisen Sohlen rollen.

CargoServ

Bei CargoServ rechnet man für
2019 mit einem höheren Umsatz als 2018, obwohl das wirtschaftliche Umfeld alles andere

als leicht war, wie Markus
Schinko, Geschäftsführer von
CargoServ, berichtet. Die anhaltend hohen Rohstoffpreise bei
gleichzeitig rückläufigen Volumina in den Zielbranchen wie
der Automobilindustrie sind
spürbar. 2019 war gekennzeichnet von weniger Transport
substrat. Die Mengen waren am
Markt mächtig umkämpft.
Schinko: „Die Ressourcensituation im Lokführerbereich ist
nach wie vor angespannt, wobei im Bereich Ausbildung mittlerweile Bewegung in die Branche gekommen ist. Ein Beispiel
dafür ist die von 14 Unternehmen aus dem österreichischen
Schienengüterverkehr ins Leben
gerufene Initiative „Komm zum
Zug“, die auf die vielfältigen Berufsbilder der Branche und deren Zukunftsfähigkeit aufmerksam machen soll.“ Darüber hinaus setzt CargoServ zunehmend
auf die eigene Ausbildung von
Lokführern, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Rückläufige Margen
In Anbetracht des umkämpften
Markts und des schwierigen
wirtschaftlichen Umfelds, mit
dem der CargoServ-Mutterkonzern voestalpine derzeit konfrontiert ist, sind auch die
Margen entsprechend rück

läufig. Auch 2019 lag der Fokus
von CargoServ auf der Beglei-

tung der voestalpine Steel Division. Im Zuge der Neuausschreibung der voestalpine
Fertigwaren-Verkehre wird CargoServ ab April 2020 die Zusammenarbeit mit der DB Cargo
im grenzüberschreitenden Verkehr intensivieren. Über den
„Bayern-Shuttle“, der in einem
Rundlaufkonzept Fertigware für
die Automobilindustrie und
Rohstoffe für den Linzer Standort abdeckt, wird der süddeutsche Raum gemeinsam bearbeitet.
Mit der Rail Cargo Group wird
CargoServ heuer beim Fertigwarenversand nach Italien verstärkt zusammenarbeiten, kündigt Schinko an. Um gegenüber
dem Lkw zu bestehen, braucht
es eine intensive Zusammen
arbeit, um Synergien zwischen
den EVU zu nutzen, ist der
Manager überzeugt.

Lokomotion

Bei Lokomotion blieb das Ergebnis des vergangenen Jahres
hinter den Erwartungen zurück.
Neben den witterungsbedingten Störungen und der konjunkturellen Abschwächung waren
u. a. Behinderungen durch erhöhte Bautätigkeit im Infrastrukturbereich dafür verantwortlich,
resümiert Armin Riedl, Geschäftsführer von Lokomotion.
Auf der Brennerachse gibt es in
manchen Nächten wegen Bau-

tätigkeiten in Italien teilweise
Produktionseinschränkungen
von bis zu sechs Stunden, was
sich hemmend auf die Ausweitung des Geschäfts auswirkt.
Riedls Wunsch: „Die Bautätigkeiten müssen stärker trilateral koordiniert und mit einer klaren
Priorisierung der internationalen Güterzüge organisiert werden.“ Einen Lichtblick gab es
aber doch: Lokomotion hat die
Zahl der gefahrenen Züge um
vier Prozent auf rund 11.000
Züge steigern können. In der
Klimaschutzdiskussion wird die
Schiene als „die richtige Lösung“
für viele Probleme gesehen.
Doch in der Praxis gibt es Barrieren, die die Position der
Schiene gegenüber dem Lkw
erschweren, konstatiert Riedl.

Metrans

Bei Metrans haben sich die
Erwartungen des Jahres 2019

dank Ausweitung des Netzwerks „größtenteils erfüllt“, so
Peter Kiss, Geschäftsführer des
Unternehmens. Seit Februar
2019 rollen Shuttlezüge aus
China über die „Neue Seidenstraße“ nach Tschechien und in
die Slowakei und weiter nach
Krems, Linz und Salzburg in
Österreich, aber auch vice versa.
Zunächst waren wöchentlich
vier
Züge
zwischen
Małaszewicze
und
Česká
Třebová unterwegs. Ab Herbst

SCHWERPUNKT

wurde einer dieser Züge über
die Ukraine nach Dobra geroutet, von wo aus die Container in
den Hub Dunajská Streda transportiert wurden.
Der Service im Linzer Terminal
wurde Ende vergangenen Jahres um drei Zugabfahrten zu
den Nordhäfen erweitert. Ein
Zugrundlauf mit Abfahrt am
Freitag bedient direkt Hamburg;
die beiden anderen Abfahrten
sowie die drei Importzüge werden über Česká Třebová nach
Hamburg und Bremerhaven gefahren. Dabei stehen den Spediteuren und Reedern genügend
Freitage zur Verfügung, um die
Schiffe bzw. die Zustellung ohne
zusätzliche Lagerkosten pünktlich zu erreichen, betont Kiss.
Metrans will bis 2040 klima
neutral agieren. Dafür wurde
das Konzept „HHLA Pure“ ent
wickelt – ein Produkt, das klimaneutrale Transportketten
vom Hamburger Hafen in das
europäische Hinterland absichert und einen Beitrag zur
Reduktion der transportbedingten CO2-Emissionen liefert. „Wir
setzen energiesparende E-Lokomotiven und Leichtbauwagons
ein, die mehr Container bei gleicher Zuglänge transportieren
können“, erklärt Kiss. Die fehlende Interoperabilität auf Europas Bahnnetz stellt für das EVU
kein großes Problem dar. Kiss:
„Da wir unsere Zugverkehre
selbst organisieren, haben wir
viele Probleme nicht mehr.
Natürlich erleben auch wir, dass
in der Zusammenarbeit mit der
Infrastruktur noch vieles ein
facher sein könnte.“

TX Logistik

„Wir wären gern noch stärker
gewachsen. Die schwierigen
Marktbedingungen haben allerdings das Volumen und Preis
niveau gebremst“, zieht Berit
Börke, Chief Sales Officer im
Vorstand der TX Logistik, Bilanz.

SHUTTERSTOCK.COM / ZHANGYANG13576997233
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„Sehr positiv haben sich unsere
Verkehre von Deutschland via
Österreich und Ungarn nach
Rumänien entwickelt“, ergänzt
die Managerin. Ein gutes
Wachstum habe man bei der
Traktion von Fertigfahrzeugen
verzeichnet; im maritimen Traktionsgeschäft von und nach Österreich bzw. bei den Verkehren
zwischen Skandinavien und Italien fiel das Volumen zurück.
„Wie in den anderen europäischen Ländern ist auch in
Österreich das Marktumfeld

generell weiter herausfordernd.
Wir sehen aber durchaus Marktchancen, um noch mehr Verkehre auf die Schiene zu bringen“, erklärt Bernd Weisweiler,
Direktor Business Development
bei TX Logistik. Das geht aber
nicht so leicht, weil es beispielsweise Engpässe bei den Terminals gebe. Durch die Verschärfung der Lkw-Fahrverbote in
Tirol hofft man bei TX Logistik
auf eine stärkere Verlagerung
auf die Schiene. Bis zur Nutzung
des Brenner Basistunnels ist der
Weg noch lang, daher sollte
man mehr jene Verkehrssysteme fördern, die wirtschaftlich
sinnvoll sind und mehr Ent
lastung bringen als unwirtschaftliche Systeme, wie beispielsweise die Rollende Landstraße, so Weisweiler. Ziel von
TX Logistik ist die Weiterentwicklung der Süd-Ost-Verkehre

auf der Achse zwischen den
Benelux-Staaten, Deutschland,
Österreich, Ungarn, Rumänien
und der Türkei mit intermodalen Verkehrssystemen für kranbare und nicht kranbare Ladeeinheiten.
Damit die Bahn gegenüber dem
Lkw im Wettbewerb bestehen
kann, sollten mehr Anstrengungen bei der Überwindung der
Interoperabilität unternommen
werden, wünscht sich Börke:
„Leider ist meist der Preis das
Hauptkriterium bei der Wahl des
Verkehrsträgers. Die Bahn muss
effektiver werden.“ Um eine
höhere Effizienz im Bahnbetrieb
zu erreichen, sollten die internationalen Verkehre zwischen
den Ländern besser koordiniert
werden. Insbesondere auf der
Brennerachse, auf der auf relativ
kurzer Strecke drei Länder
durchfahren werden, würde
eine zentrale Koordinierungsstelle für die Planung und Steuerung über die Grenzen hinweg
eine Effizienzsteigerung bringen.

LTE

„Das Geschäft lief operativ gut,
die finanziellen Erwartungen
haben sich allerdings nicht
erfüllt. Bezogen auf den Umsatz
sind wir dort, wo wir hinwollten, die Margen waren eher darunter“, so Andreas Mandl,
Geschäftsführer der LTE Group.

Konjunkturschwächen in einigen Branchen und Ländern
schlugen auf die Geschäfte
durch, die LTE in ganz Europa
abwickelt. Österreich ist für die
LTE ein (fast) reines Transitland
geworden. Die Internationalisierung steht heuer im Mittelpunkt. Damit verbunden sind
Investitionen in MehrsystemLoks. „Wir wollen noch mehr
am Markt präsent sein, indem
wir in den wichtigsten Ländern
Europas entweder selbst oder
mit zuverlässigen Partnern produzieren“, so Mandl.

Gesunkene Margen
In Österreich sind die Margen
weiter gesunken, „weil die großen staatlichen Bahnen mit
tiefen Frachten den Markt be
arbeiten. Das gilt nicht nur für
die österreichische Bahn, auch
die großen europäischen Bahnen gehen mit Preisen auf den
Markt, die teilweise unter unseren Produktionskosten liegen“,
so Mandl. Wenn man Markt
anteile im Heim- oder Zielmarkt
verliere, sei es die falsche Strategie, mit noch tieferen Preisen
in noch größerem Umfeld
G eschäft hereinzuholen, nur

um die Größe zu rechtfertigen.
Besser wäre es, über Down
sizing, Effizienz und neue Produkte nachzudenken.
In die Zukunft blickend sieht
Mandl ein Problem: „Wir haben

ANZEIGE
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zu wenig Schienen, um das
Mehr an Gütern in den nächsten 15 Jahren sinnvoll abzu
fahren. Sein Vorschlag: Alles,
was über mehrere Grenzen
transportiert werden muss, soll
auf die Schiene rollen und der
Lkw soll für den Nahtransport
zuständig sein. „Wir propagieren
das seit Jahren, und mittlerweile sind die Lkw mit alternativen Antrieben noch weiter fortgeschritten. Technisch sind wir
an dem Punkt angelangt, dass
ein Lkw gute 200 bis 300 km
pro Tag ohne fossile Energie
fahren kann. Mit intelligenter
Terminal-Infrastruktur deckt man
jeden Transport in Europa mit einer Kombination aus Schiene
und Straße ab“, so Mandl.

SETG

Die Salzburger Eisenbahn
Transport Logistik GmbH
(SETG) hat die prognostizierten
Zahlen erreicht. „Der Umsatz
und die transportierte Menge
wurden um jeweils sechs Prozent gesteigert“, so Gunther Pitterka, Geschäftsführer der SETG.
Die Margen haben sich nicht
ganz nach Plan entwickelt. Das
Marktumfeld berge für die Bahn
aufgrund massiver bürokratischer Hürden nach wie vor
einen enormen Wettbewerbsnachteil gegenüber dem Lkw.
Der Nationalismus im Vorschriftenwesen sollte schnellstmöglich einer einheitlichen europäischen Regelung weichen, plädiert Pitterka, der seit Beginn
dieses Jahres mit seinem Unternehmen auch als Operator
tätig ist. Heuer expandiert SETG
mit neuen Zugprodukten nach
Slowenien, Kroatien und Serbien. In Salzburg will man sich
stärker engagieren. Derzeit werden 45 neue Container-Tragwagen in den Wagenpark integriert, die im eigenen Zugprodukt Salzburg–Koper–Enns–
Salzburg zum Einsatz kommen.
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Die hauseigene Abschleppflotte wurde entsprechend mit
diesen Modulen bestückt; als
Universalrezept für jedes Nutzfahrzeug gelten diese Testergebnisse aber trotzdem nicht:
„Wir haben bemerkt, dass diese
Systeme bei unseren 7,5-Tonnern nicht so gut funktionieren. Das hängt von den Abmessungen, den anderen Kanten und Dimensionen ab.
Wenn man sich also entschließen sollte, einen ganzen Fuhrpark umzurüsten, muss man
wirklich genau testen, was am
besten funktioniert.“
Außerdem nicht zu vernachlässigen: Die Art und Weise der
Funktion. „Das Ganze ergibt
nur dann einen Sinn, wenn ich
ein optisches und akustisches
Warnsignal habe“, betont Blümel. „Einfach nur e
 inen Bildschirm an die Windschutzscheibe zu hängen, zusätzlich
zu den sechs Außenspiegeln,
ist wenig hilfreich“, fügt er hinzu.

Zukunftsvisionen
Das eigentlich Lustige an
d iesem Thema ist, dass in

w enigen Jahren niemand

mehr d
 arüber diskutieren wird.
Ab 2022 sind Abbiegeassistenten für alle neu zugelassenen
Lkw sowieso vorgeschrieben.
Einige Modelle können bereits
jetzt mit derartigen Features
auf Radarbasis aufgerüstet
werden, die als in das Bordnetz
voll integrierte Einheit na
türlich immer besser arbeiten
als eine nachträglich angeschraubte Lösung, da sie die
komplette Schleppkurve erfassen. Und dann wäre da noch
das grundsätzliche Eingangsproblem: die Außenspiegel an
sich. Blümel: „Im Regierungsprogramm sind auch die
S piegeleinstellungen angeführt, weil die auch nicht immer passen.“
Die schlaueste Lösung hier:
Kameras! Diese sind starr montiert und zoomen je nach
Bedarf. Das Bild wird dann auf
zwei Bildschirme an den
A-Säulen übertragen, die in

etwa so groß sind wie herkömmliche Lkw-Spiegel. Der
große Vorteil laut Blümel: „Egal
in welchem Winkel man auf
diese Bildschirme schaut, man
sieht immer dasselbe. Und
wenn ich abbiege, kann ich
den Sichtbereich genau auf
den kritischen Bereich legen,
also z. B. das hinterste Rad des
Anhängers vergrößern.“

Holprige Umsetzung
Soweit die Theorie. Doch wie
sieht es jetzt wirklich für all
jene aus, die ihre Lkw für Wien
fit machen möchten? Gibt es
überhaupt so viele Sets für die
tausenden betroffenen Fahrzeuge? „Wir haben bei den
Herstellern nachgefragt –
e inen Lieferengpass gibt es

nicht, es wird also nicht an den
verfügbaren Stückzahlen liegen“, so Blümel. Die oftmals erwähnten Kosten in der Höhe
von 3.000 Euro sind zwar nicht
grundsätzlich falsch, aber auch
nicht allgemein gültig. Blümel:
„Natürlich kann man auch
3.500 Euro ausgeben, beispielsweise für den Testsieger
bei den kamerabasierten Sys
temen. Aber mit dem Einbau
kostet das im Schnitt zwischen
1.600 und maximal 2.000
Euro.“ Dazu gibt es sogar eine
Förderung, die bis zu 900 Euro
pro System übernimmt. Allerdings, berichtet Blümel, wird
diese fast nie in Anspruch
genommen.
Zumal die eigentliche Problematik ohnehin eher im Einbau
liegt. Pro Fahrzeug gehen
schnell vier bis sechs Stunden
Arbeitszeit drauf, wenn alles
auf Anhieb klappt. „Und normale Betriebe haben oft auch

Einbaubestätigung mitzunehmen – nur ist das nicht zwingend vorgeschrieben. Doch die
guten Systeme haben bereits
alle eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE).“

Überflüssig?

nur einen Elektriker, der dann
natürlich gebunden ist und
leicht ins Rudern kommen
kann. Selbst bis zum Ende der
Übergangsfrist ist das jedenfalls eine sehr kurze Zeit.“ Und
das ist noch lange nicht die
einzige Herausforderung des
ambitionierten Plans der Bun-

deshauptstadt. Offen ist z. B.
noch, wie allein schon das
pure
Vorhandensein
des
Abbiegeassistenten nachzuweisen sein soll. „Ein Problem
ist, dass die umgerüsteten
Fahrzeuge nicht besonders gekennzeichnet sein müssen“,
erläutert Blümel. „Eine Über

prüfung durch die Exekutive
kann also eigentlich nur nach
Anhaltung erfolgen. Und im
Großstadtverkehr, beispielsweise mitten auf der Burggasse, geht das eigentlich nicht
wirklich.“ Was rät der Auto
fahrerclub also? „Die Wiener
Verordnung empfiehlt, eine

Ob durch diese Mirror-Cams
Abbiegeassistenten gar völlig
überflüssig werden? Sagen wir
es so: Moderne Bordelektronik
wird diesen Modulen künftig
ohnehin überlegen sein, was
die ganze Nachrüstdebatte erst
Recht in einem eigenen Licht
erscheinen lässt. „Die nächste
Software-Generation ist schon
so weit, dass sie erkennen
kann, in welche Richtung die
Personen im Umfeld des Lkw
gehen, also ob sie überhaupt
zum Problem werden können
oder eben nicht“, so Blümel
abschließend.
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Truck of the Year 2020.
Der neue Actros.
Wir sind stolz darauf, dass der neue Actros die Auszeichnung „Truck of the
Year 2020“ gewonnen hat, und danken unseren Kunden für die langjährige Treue!
Alle reden. Einer macht. Der neue Actros.

PANOPTIKUM

Wussten Sie, dass ...

Angesichts des großen Kapazitätszuwachses sind die Transportpreise im Februar im Vergleich zum Vormonat um 8,6 Prozent
gesunken. Auffällig ist: Auf vielen Transportrouten aus euro
päischen Ländern nach Italien war die verfügbare Transportkapazität in diesem Jahr im Vergleich zu Februar 2019 deutlich geringer. Das geht aus aktuellen Auswertungen des Transport Market
Monitors (TMM) hervor. Der Online-Service wird von Tim Consult
auf Basis der Transportdaten von monatlich bis zu 150.000 realen
Spotmarkt-Transporten bereitgestellt, die über die in Europa führende Transporeon-Plattform abgewickelt werden. Der Kapazitätsindex ist gegenüber Januar (Index 122,5) um 30,1 Prozent auf
159,4 Indexpunkte gestiegen. Das ist der höchste Wert seit 2008.
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Werte von 10.03. bis 16.03.2020

BVL DEUTSCHLAND:
NEUE FÜHRUNG

BWVL FORDERT WEITERE
MASSNAHMEN

OOCL BEKOMMT FÜNF
CONTAINERSCHIFFE

Die BVL Deutschland verabschiedet sich von seinem
Vorstandsvorsitzenden Robert
Blackburn, der sich auf eigenen
Wunsch zurückziehen will. Das
Gremium der BVL hat sich für
ein erweitertes Präsidium entschieden, das für eine Übergangszeit die Kontinuität und
die Innovationskraft des Vereins
sichern wird. Mitglieder des
erweiterten Präsidiums sind

Frank Dreeke (BLG Logistics
Group), Thomas Wimmer (BVL)
und Stefan Wolff (4flow).

Der Bundesverband Wirtschaft,
Verkehr und Logistik (BWVL)
fordert zum Schutz der Lieferketten dringend weitere Maßnahmen. Hierzu zählen neben
der Aufhebung des Sonntagsfahrverbots auch Sonderspuren
für die Lkw-Grenzabfertigung,
die Aussetzung der Kabotage
regelung, die Lockerung der
Lenk- und Ruhezeiten, der
Zugang zu Sanitärräumen für

Lkw-Fahrer sowie die Zulassung
von Lang-Lkw auf sämtlichen
geeigneten Straßen.

Orient Overseas Container Line
(OOCL) unterzeichnete mit der
Werft Nantong Cosco KHI Ship
Engineering und Dalian Cosco
KHI Ship Engineering Bau
aufträge über fünf neue Con
tainerschiffe mit einer Nennkapazität von jeweils 23.000 TEU.
2023 soll die Abnahme dieser
Schiffe erfolgen. Dies sei ein Teil
des laufenden Programms zur
Einführung großer und treib
stoffeffizienter Schiffe, um die
eigene Flotte noch wettbewerbsfähiger zu machen.

MARKTBAROMETER

45 % 55 %

Europäischer Schienengipfel 2020
14. bis 15. Mai 2020 / Wien
Veranstalter: Business Circle
Breakbulk Europe 2020
26. bis 28. Mai 2020 / Bremen
Veranstalter: Hyve

SCHNELL AKTUELL

AT ► AT

Transport Research Arena 2020
26. bis 30. April 2020 / Helsinki
Veranstalter: Finnisches Transportministerium

WINTER

Der Ausbau der Schienen
infrastruktur ist das Rück
grat im Kampf gegen den
Klimawandel und kann
gleichzeitig zu einer Chance
für Europas Industrie wer
den. Dies gilt besonders für
die innovative und export
orientierte Bahnindustrie –
auch in Österreich. Neben
baulichen Maßnahmen zur
Kapazitätserhöhung auf der
Schiene wird die Digitalisie
rung künftig eine Schlüssel
rolle spielen. Die Weiterfüh
rung der EU-Förderpolitik
für „Sustainable Transport
and Mobility“ u.a. mit Fokus
auf den osteuropäischen
Mitgliedsstaaten ist not
wendig, wenn man interna
tionale Personen- und
Güterverkehre verstärkt auf
die Bahn verlagern will.
In Österreich gilt es, den
eingeschlagenen Weg der
Investitionen konsequent
fortzusetzen.

Tag der Logistik
16. April 2020 / deutschlandweit (teils virtuell)
Veranstalter: BVL Deutschland

AK
RED TIO

THALES AUSTRIA

Hannes Boyer,
CEO Thales Austria:

SHUTTERSTOCK.COM / ONDRA VACEK

... die Transportpreise im Februar um
8,6 Prozent gesunken sind?

TransRussia
13. bis 15. April 2020 / Moskau
Veranstalter: Hyve

EVENTS

wünsche
an die
politik
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Zu Beginn der Pressekonferenz präsentierte der Präsident des österreichischen
Verbands der Bahnindustrie,
Kari Kapsch, die beeindruckenden Zahlen der Branche:
Mit knapp 10.000 Mitarbeitern
wurde zuletzt ein Gesamtumsatz von 3,1 Milli
arden Euro
erwirtschaftet. Das entspricht
einer Gesamtwertschöpfung
von 1,5 Milliarden Euro bzw.
0,5 Prozent des österreichischen BIP. Im Anschluss präsentierte Christian Helmenstein vom Economica-Institut
weitere Leistungsdaten: „Mit
einer Exportquote von 64 Prozent hat die österreichische
Bahnindustrie einen beachtlichen
fünfprozentigen
Weltmarktanteil.“ Wenn man
alle Fahr
leistungen auf dem
heimischen Schienennetz zusammenzählt, dann umrundet
ein Zug alle zwei Stunden die
Erde – und das an 365 Tagen
im Jahr! Die Innovationskraft
der heimischen Bahnindustrie

Die Int. Wochenzeitung
Verkehr ist offizieller
Multiplikator von:

ist ungebrochen hoch. Auch
wenn China bei der welt
weiten Anzahl an Patent
anmeldungen klar führt, belegt Österreich international
den sechsten Platz.
Kari Kapsch sieht Handlungsbedarf bei der Wettbewerbs
fähigkeit der heimischen und
europäischen Bahnindustrie.
Dies betrifft v. a. die Finanzierungsunterstützung von internationalen Bahnprojekten.
„China unterstützt u. a. die
afrikanischen Staaten bei der
Finanzierung von Bahnprojekten. Von Seiten der EU gibt es
derzeit keinerlei Anstrengungen!“, kritisiert er. Darüber
hinaus ist für ihn auch die

Vergabepolitik in Europa stark
hinterfragenswert. „Die Qualität wird zu wenig berücksichtigt! Wenn hier nichts getan
wird, besteht die Gefahr, dass
die europäische Bahnindustrie
ein ähnliches Schicksal wie
die Telekommunikationsbranche ereilt!“

VORSCHAU
VK 13-14 (03.04.2020)

Top-KEP-Dienstleister/
E-Commerce
• Aktuelle Entwicklungen im
Bereich des E-Commerce
• Paketboten und ihr Alltag
•
Interview: Niklas Nitsch,
Siemens Austria

BERATUNG FÜR DIE
LADUNGSSICHERUNG
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TFG BINDET GRAZ AN
DEUTSCHLAND AN
TFG Transfracht integriert
das Container Terminal Graz
in sein Netzwerk und baut
seine Verbindungen zwischen Österreich und den
deutschen See
häfen weiter
aus. Damit verfolgt TFG
seine Strategiea usrichtung
zur Internationalisierung
konsequent weiter und bietet neue Transportmöglichkeiten von Graz zu den
Nordhäfen sowie auch auf
der Relation Koper–Graz an.
„Mit der Anbindung von Graz
bedienen wir die steigende
Nachfrage unserer Kunden
und freuen uns, ihnen noch
mehr Flexibilität für ihre Verkehre zu bieten. Ob West-,
Nord- oder Südhäfen – wir
organisieren wirtschaftliche
Transport
lösungen auf der
umweltfreundlichen Schiene
– von über fünf Häfen und
23 Terminals aus“, erklärt
Bernd Pahnke, Sprecher der
Geschäftsführung von TFG
Transfracht.

INNOFREIGHT:
NEUE WAGGONS
Der steirische Waggon-
Hersteller Innofreight hat
sehenswerte Pläne bekanntgegeben. Heuer startet das
Unternehmen mit einem
neuen Projekt. Erstmalig
werden Tank-Container für
den Transport von salzhaltigen Wässern ausg eliefert.
62.000 Liter fasst ein Container und wird für den Kunden „K+S Minerals and Agriculture“ zum Einsatz kommen. Dieses Projekt war
auch der Startschuss dafür,
das Thema Flüssigkeiten
mehr in den Fokus von
neuen Innofreight-Inno
vationen zu rücken. Zusätzlich zum Tank-Container
wurde auch ein AcidTainer
für den Transport von unterschiedlichen Säuren ent
wickelt. Noch dieses Jahr
wird dieser Container in
Finnland auf den Markt
kommen und auf Schiene
gebracht werden.

Österreich als Testlabor
INTEROPERABILITÄT: Investitionen in die Interoperabilität stellen Eisenbahn- sowie
Infrastrukturbetreiber vor enorme Liquiditätsengpässe. Verkehr sprach daher mit Libor
Lochmann, Executive Director der Gemeinschaft der europäischen Eisenbahnen CER,
über Lösungen und Chancen.
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AKTUELL

VON JOSEF MÜLLER

Verkehr: Wie können es die
CER-Bahnen schaffen, den
Anteil im europäischen Güterverkehr am Modal Split auf
30 Prozent zu steigern? Welche
politischen
Rahmenbedin
gungen braucht es dazu und
welche konkreten Forderungen
an die europäische Politik
haben die CER-Bahnen?
Libor Lochmann: Wie Sie sich
vorstellen können, war es für
uns im Vorfeld der EU-Parlamentswahlen von wesentlicher
Bedeutung, sowohl über unsere

DIE INTEROPERABILITÄT
WÜRDE ES AKTEUREN
ERMÖGLICHEN, EINE
AKTIVE ROLLE AUF DEM
MARKT ZU SPIELEN.
eigenen Verpflichtungen nachzudenken, die wir als Eisenbahnunternehmen für unsere
Kunden eingehen wollen, als
auch über die Forderung, die wir
angesichts des Fortschritts hin
zu einem effizienteren europäischen Verkehrssystem an die
EU-Institutionen richten wollten.
Wir haben für den Zeitraum
2019 bis 2024 sehr klare An
forderungen formuliert. Erstens:
Nach der Verabschiedung des
Vierten Eisenbahnpakets setzen
die Eisenbahnen auf ein stabiles
regulatorisches Umfeld für den
Eisenbahnmarkt. Wir machen

gute Fortschritte auf dem Weg
zu einem einheitlichen euro
päischen Eisenbahnraum und es
wäre nicht sinnvoll, erneut zu
versuchen, die Vorschriften zu
ändern. Zweitens: Gleichzeitig
müssen faire intermodale Wettbewerbsbedingungen gewährleistet sein in Bezug auf die
Erhebung von Gebühren für den
Zugang zur Infrastruktur, die
Internalisierung externer Kosten
und die vertraglichen Bedingungen für die Arbeit
nehmer, um
nur einige zu nennen. Drittens:
Wir erwarten von den EU-Ins
titutionen, dass sie in die Digita-

lisierung und Innovationen
investieren: Der automatische

Zugbetrieb, der 5G-Einsatz und
das bekannte Europäische Eisenbahnverkehrsmanagementsystem (ERTMS) sind wesent
liche Bestandteile desselben
Puzzles. Viertens: Das Finan
zierungsinstrument „Connecting
Europe Facility“ der EU muss
gewichtig sein und den Ambi
tionen der EU-Kommission entsprechen, die Kapazitäten der Eisenbahninfrastruktur erhöhen
zu können.
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Was sind aus Ihrer Sicht die
drängendsten Fragen bei den
Bahnen in technischer und
kommerzieller Hinsicht?
Lochmann: Aus wirtschaft
licher Sicht ist es von grund
legender Bedeutung, das in
termodale Regelungsumfeld
so zu verbessern, dass der
Schienenverkehr leistungsfähi
ger und preislich attraktiver
wird. Gleichzeitig müssen wir,
wenn wir uns das Schienen
system ansehen, über mögli
che Lösungen für die Kapazi
tätsengpässe nachdenken, die
dem Schienengüterverkehr
heute Probleme bereiten. Zu
dem ist die Koexistenz von
Güter- und Personenverkehrs
diensten ein äußerst komple
xes Thema. Längere Züge, ver
besserte Verkehrsmanage
mentsysteme und Maßnah
men zur Lärmbekämpfung
sind alles Elemente, die gleich
zeitig erzielt werden müssen.
Wie sehr haben Europas
Bahnen bisher von der Schienenliberalisierung profitiert?
Lochmann: In begrenztem
Umfang. Der Schienengüter
verkehr ist seit vielen Jahren
geöffnet, weist jedoch zahl
reiche administrative und
technische Hindernisse im
grenzüberschreitenden Ver
kehr auf. Wir hoffen, dass eine
ordnungsgemäße Umsetzung
eines neuen Rahmens für
I nteroperabilität und Sicher

heit zusammen mit den Be
fugnissen der Eisenbahnagen
tur der EU dem Schienengü

terverkehr eine bessere Posi
tion verschafft, um vom EUweiten 
o ffenen Markt zu
profitieren. Was den Personen
verkehr betrifft, so können wir
heute die positiven Erfahrun
gen in bestimmten Mitglied



operabilität und ein leichterer
Zugang zu rollendem Material
sind Schlüsselelemente, die es
mehr Akteuren ermöglichen
würden, eine a
 ktive Rolle auf
den europäischen Eisenbahn
märkten zu spielen.

CER

2

Österreich kann als „Live-Testlabor“ für eine solide Verkehrspolitik mit einem
gut finanzierten Schienensystem angesehen werden, so Lochmann

staaten sehen und wir können
nur hoffen, dass sich diese Er
fahrungen in vielen anderen
Mitgliedstaaten wiederholen.
Der italienische Markt für
Hochgeschwindigkeitszüge ist
ein Vorbild, das Spanien repro
duziert. Die deutsche Erfah
rung hat gezeigt, dass der Re
gionalverkehr vom Wett
bewerb um den Markt zwi
schen verschiedenen Betrei
bern profitieren kann. In der
Tschechischen Republik sind
neue Personenverkehrsunter
nehmen auf dem Open-
Access-Markt konsolidiert prä
sent. Aber ich betone noch
einmal: Eine verbesserte Inter

Die Industrie bietet moderne
Technologien, um die technischen Barrieren zu überwinden, aber im grenzüberschreitenden Güterverkehr
gibt es noch immer mehr
Hemmnisse als Harmonie.
Warum kommt die Interoperabilität denoch so schleppend voran?
Lochmann: Die Interoperabili
tät schreitet voran, ist aber
auch teuer und die Investitio
nen tragen oft erst Jahre spä
ter Früchte. Dies gilt insbeson
dere für das ERTMS, das alle
nationalen Zugsicherungs
systeme in ganz Europa erset
zen soll. Die Vorteile von
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ERTMS werden erst dann spür
bar, wenn der größte Teil des
europäischen Schienenkern
netzes damit ausgestattet ist.
Die Investitionen müssen
u nverzüglich erfolgen, was

Eisenbahnbetreiber und Infra
strukturbetreiber vor enorme
Liquiditätsengpässe stellt. Wir
begrüßen die Bereitschaft der
EU, diesen recht komplexen
Übergang zu unterstützen,
aber es müssen dringend
z usätzliche Finanzierungs
lösungen gefunden werden.
Für die Betreiber ist es eine
Überlebensfrage, insbesondere
im Schienengüterverkehr, der
e inem harten intermodalen

Wettbewerb ausgesetzt ist.
Allgemeiner gesehen bleibt
die Interoperabilität zwar noch
e inige Zeit eine Herausfor

derung, im Bereich der Pro
duktivitätsverbesserungen zur
Förderung der Wettbewerbs
fähigkeit des Schienenverkehrs
müssen jedoch zahlreiche
a ndere Probleme gelöst wer
den. In dieser Hinsicht kon
zentrieren sich unsere Hoff
nungen und Bemühungen auf
den Einsatz bestehender und
zu entwickelnder techno
logiebasierter Lösungen wie
längere Züge, automatische
Kopplung und den automati
schen Zugbetrieb.
Was sind Ihrer Einschätzung
nach die Stärken und Schwächen des Systems Bahn in
Ö sterreich? Könnte Öster
reichs Verkehrspolitik im
Bahnbereich als Vorbild für
andere Länder dienen?
Lochmann: Österreich kann

wie die Schweiz als „Live-Test
labor“ für eine solide Verkehrs
politik mit einem gut finan
zierten Schienensystem ange
sehen werden, das den Aus
bau der Infrastruktur sowohl
auf der Fernstrecke als auch
auf der letzten Meile garan
tiert. Österreich hat mit 716 an
das Schienennetz angeschlos
senen Industrien, 21 inter
modalen Terminals und 107
Bahnhöfen mit öffentlichen
Anschlussgleisen die höchste
Dichte an privaten Anschluss
gleisen und Zugangspunkten
in Europa. Österreich ist mit
Deutschland und der Schweiz
eines der drei Länder in
E uropa, das ein spezielles

P rogramm zur Unterstützung
von Investitionen in die Infra
struktur der letzten Meile ent
wickelt hat. Es gibt auch
Unterstützungsprogramme für
den Kombinierten Verkehr und
den Einzelwagenverkehr mit
verschiedenen Maßnahmen
zur Finanzierung der Infra
struktur und des intermodalen
Terminals, um Innovationen
zu fördern und die Betriebs
kosten zu senken. All dies trägt
dazu bei, ein günstiges Umfeld
zu schaffen, das es den Eisen
bahnunternehmen ermöglicht,
ihre Effizienz zu maximieren
und ihre Wettbewerbsfähigkeit
in einem harten multimodalen
Kontext zu verbessern. Diese
Praktiken – und andere wie
die Internalisierung externer
Kosten aller Verkehrsträger –
können als Blaupause für alle
Länder in Europa dienen.
Vielen Dank für das Gespräch!

Eine Ampel für Wildtiere
INITIATIVE: Das österreichische Unternehmen iPTE Traffic Solutions hat ein Warngerät entwickelt, welches
helfen kann, Leib und Leben von Menschen und Tieren entlang von Straßen und Bahnstrecken zu schützen.
Nach Erkennen des heran
nahenden Fahrzeugs gibt das
Gerät akustische und optische
Warnsignale
in
einem
90-Grad-Winkel ins „Grüne“ ab,
sprich in die umliegende
Landschaft. „Das Wild wird

IPTE

Viele Autofahrer und Lokführer
kennen die Situation, wenn
plötzlich am Straßenrand oder
entlang der Bahnstrecke ein
Hirsch, Reh oder anderes Ge
tier auftaucht und die Straße
oder Bahntrasse queren will.
Eine solche Begegnung kann
gut oder böse ausgehen. Da
mit Tiere und Menschen vor
Kollisionen auf Straßen und
Bahnstrecken in exponierten
Lagen nachhaltig geschützt
werden, hat das österreichi
sche Unternehmen iPTE mit
Sitz in Graz den sogenannten
„DeerDeter“ (ein Wildwarn
gerät, das man auch als „Vir
tual Fence“ kennt) entwickelt,
das wie eine Ampel für Tiere
funktioniert. Das technisch raf
finiert konstruierte Gerät wird
links und rechts der Fahrbahn
in einem Abstand von 25 m an
Leitpflöcken montiert und er
kennt dank Sensortechnologie
schon in 300 m Entfernung,
wenn sich ein Auto nähert.

durch die optischen und akus
tischen Signale alarmiert,
bleibt stehen und dadurch
wird eine Kollision mit dem
Pkw oder Zug verhindert“,
b etont Andreas Schalk, Ge

schäftsführer von iPTE.

Weitere Funktionen
Schalk hat das Gerät gemein
sam mit seinem Sohn ent
wickelt. Seit der Markteinfüh
rung im Jahr 2005 wurden da
von mehr als 10.000 Stück in
alle Welt verkauft. Die praktisch

wartungsfreien Geräte werden
mit Solarenergie v
 ersorgt und
schützen nicht nur Menschen
und Tiere vor Zusammenstö
ßen, sondern können tech
nisch auch für den Transfer
von Daten verschiedener Art
(Wetter- und Straßenzustands
verhältnisse etc.) genutzt wer
den. In einigen entlegenen
Gegenden werden mit den
Geräten auch die Wetterver
hältnisse entlang der Straßen
abgefragt. Im Bahnbereich
läuft derzeit g
emeinsam mit
den ÖBB ein Pilotprojekt auf
der Westbahnstrecke sowie auf
der Bahnstrecke von Parndorf
nach Wien. Die Geräte können
herannahende Züge in 500 m
Entfernung erkennen und ihre
Signale aussenden. Die Nach
frage nach den Geräten ist
groß, und in Österreich enga
gieren sich auch Versiche
rungen bei der Finanzierung
der Geräte für Wildtier-aktive
Straßen.

NEUE BAHN
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Ladungssicherung mit Garantie
TECHNIK: BR International Consulting Services agiert als Dienstleister rund um die Ladungssicherung,
Sicherheitsbescheinigung und Fahrzeugzulassung im Bahnbereich.

Im Auftrag der NATO
2016 erhielt Braun vom Nordat
lantischen Verteidigungsbünd
nis (NATO) einen Anruf mit der
Bitte, im deutschen Kaiserslau
tern die professionelle Verla
dung und Ladungssicherung
von militärischem Equipment
für die Verbringung innerhalb
Europas zu organisieren und zu
verantworten. Unter „Züge
bauen“ versteht Braun daher
das fachgerechte Verladen und
Sichern von Fahrzeugen und
anderem Spezialequipment auf
Bahnwaggons. Das verlangt
Know-how und logistische
Fachkenntnisse, zumal es bei
der Verladung auf eine Zenti
meter-genaue Arbeit ankommt.
Und außerdem ist es ein Ni
schen-Business der besonde
ren Art. Die damit verbundene
„Ladungssicherung mit Garan
tie“, wie sie Braun nennt, stellt
dabei eine nicht weniger große
und verantwortungsvolle Her
ausforderung dar.

Zusätzliche Leistungen
„Ich sehe mich als Pionier“, sagt
Braun und ist zufrieden mit
dem Geschäftsverlauf seines
Unternehmens, das mit seinen
Dienstleistungen aber auch an
dere bahnaffine Bereiche tan

giert – so etwa die E
 rlangung
von Sicherheitsbescheinigun
gen für Eisenbahnverkehrs
unternehmen, wenn solche in
verschiedenen europäischen
Ländern selbst mit eigenem
rollenden Material fahren
wollen und dafür eine behörd
liche Lizenz benötigen. Dazu
braucht es vielfältige und zu
verlässige Kontakte zu behörd
lichen Stellen, um das Pro
zedere in einem zeitlich über
schaubaren Rahmen abzu
wickeln. Gleiches gilt für die
Zulassung von Schienenfahr
zeugen in verschiedenen euro
päischen Ländern.

Richtliniengetreue
Prozesse
Die Kunden sind in diesem Fall
meist Hersteller von Schienen
fahrzeugen, die auf die Ex
pertise von BR ICS zurück
greifen. Das Unternehmen
b erät die schienenfahrzeug

produzierende Industrie beim
Zulassungsprozess in den Län
dern Südosteuropas sowie in
der Türkei. Die Durchführung
des Prozesses erfolgt gemäß
den einschlägigen Richtlinien
der EU, wie beispielsweise der
RL 2008/57/EG, oder den Tech
nischen Spezifikationen für die
Interoperabilität (TSI). In diesen
technischen
Vorschriften
mit Gesetzescharakter sind die
Anforderungen und Prüfverfah
ren für Interoperabilitätskom
ponenten und Teilsysteme fest
geschrieben. Benannte Stellen
überprüfen und a
ttestieren
diese in einer EG-Konformitäts
bescheinigung. Die Leistungen
von BR ICS umfassen etwa die
Herstellung der Kontakte zu
den jeweiligen (Eisenbahn-)
Behörden, Notified Bodies
(NoBo) oder Designated Bodies
(DeBo) in den jeweiligen Län
dern, die Beratung bei der Auf
bereitung von Dokumenten,
Unterlagen, Z
ertifikaten und
Zeugnissen zum Zulassungs
prozess oder Vertragsvereinba
rungen mit d
 iversen Service
dienstleistern, Infrastrukturunternehmern sowie Werkstätten. Braun: „Wir bieten als
Komplettpaket Leistung an, die
von der Hers tellung des
Kontakts mit den Behörden bis
zur
Durchführung
des
Zulassungsprozesses reichen.
Optional können auch Einzel
leistungen
individuell
in
Anspruch genommen werden.“
Neben Österreich ist BR ICS
auch in Bulgarien, Rumänien,
Ungarn, Deutschland und
Polen sowie in den Benelux
Ländern mit 
eigenen Nieder
lassungen
und
Experten
präsent.

BR ICS

Wenn Johann Braun davon
spricht, dass er in seinem
Unternehmen BR International
Consulting Services (BR ICS)
„Züge baut“, dann bedarf das
schon einer präziseren Er
klärung. Braun ist Geschäfts
führer des soeben genannten
Dienstleistungsunternehmens
mit Sitz am Flughafen Wien,
das sich auf die Ladungs
sicherung im Bahnbereich so
wie Dienstleistungen rund um
die 
T hemen Erlangung von
Sicherheitsbescheinigungen für
den Bahnbetrieb sowie um
behördliche Zulassungen von

Schienenfahrzeugen kümmert.
Braun blickt auf eine 43-jährige
berufliche Laufbahn bei den
Österreichischen Bundesbah
nen (ÖBB) zurück und war
während dieser Zeit unter an
derem bei der Rail Cargo
Group fachlich einschlägig mit
den erwähnten Bereichen
beschäftigt und in verschiede
nen internationalen Gremien
als Experte involviert. 2015
machte sich Braun selbständig
und gründete in Bulgarien sein
Unternehmen; in weiterer
Folge verlegte er den Hauptsitz
nach Österreich, von wo aus er
78 Mitarbeiter in ganz Europa
dirigiert und auf weitere 80
Fachleute zugreifen kann,
wenn es darum geht, „Züge zu
bauen“.

Johann Braun, Gründer und Geschäftsführer, und Anna E. Rechberger, kaufmännische Geschäftsführerin von BR
International Consulting Services
ANZEIGE

HOCHLEISTUNG I PRÄZISION I ZUVERLÄSSIGKEIT

Gleich zweimal sparen: Schottermanagement mit E³
Mit den Stopfmaschinen im Hochleistungssegment mühelos
mithalten und dabei noch wertvolle Ressourcen sparen – das
sind bewährte Leistungen für die das SchottermanagementSystem BDS international bekannt ist. Neu ist die Kombination
mit dem Hybridantrieb E³. Schotter sparen heißt somit künftig
auch Treibstoff sparen.

www.plassertheurer.com
„Plasser & Theurer“, „Plasser“ und „P&T“ sind international eingetragene Marken
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Anschlussgleise: Österreich als
Vorbild für Deutschland?
KOMMENTAR: Deutsche Verlader, die mittels Gleisanschlüssen Güter auf die Schiene bringen wollen,
haben kein leichtes Leben, wie Friedrich Gitterle, Geschäftsführer von AnschlussBahnProfis, berichtet.
In Österreich sehe es wesentlich besser aus, sagt der Experte.
Keine Interessenver
tretung in Deutschland

„Bei diesen Punkten sollte von
den guten Erfahrungen in
Österreich profitiert und eine

Übernahme in das bundesdeut
sche System angestrebt werden.“
So beginnt die Zusammenfas
sung der Ergebnisse eines
Roundtables, der unlängst im
Rahmen des 13. Forums Schie
nengüterverkehr, der größten
deutschen Veranstaltung für die
Branche (Anm. d. Red.: mehr
dazu auf Seite 5), stattfand. Das
Ziel der inten
siven Diskussion:
Vorschläge auszuarbeiten, wie
die Situation der deutschen
Gleisanschließer verbessert wer
den kann. Wer in Österreich zu
mindest manchmal mit den Rah
menbedingungen und dem
Umfeld seiner Anschlussbahn
nicht zufrieden ist, den könnte
ein Blick über die Grenze nach
Deutschland zufriedener stim
men: Die exakte Zahl der vorhan
denen Gleisanschlüsse im Nach
barland ist nicht bekannt – die
Schwankungsbreite liegt zwi
schen 2.000 und 4.000. Wie viele
davon noch in Betrieb sind, ist
völlig offen. In diesem Zusam
menhang ist es auch nicht mög
lich zu ermitteln, welchen Anteil
die Schnittstellen zur Bahn am
gesamten Bahntransportvolu
men haben. Das stellt einen gro
ßen Hemmschuh beim politi
schen Lobbying zur Stärkung der
Gleisanschlüsse dar. Wer nicht
weiß, wie stark er ist, kann sich
im politischen Umfeld auch nicht
behaupten. In Österreich gibt es
klare Zahlen: 571 Anschlussbah
nen vereinen zwei Drittel des
Transportvolumens auf der
Schiene.

SHUTTERSTOCK.COM / LOU CANNON

VON FRIEDRICH GITTERLE

Forderungen

che Hand macht. Das gilt zumin
dest
für
bundesweite
„VOB“-Ausschreibungen, und es
gibt keine Möglichkeit nachzu
verhandeln. Der Bestbieter macht
das Rennen und muss im Fall ei
ner Förderung beauftragt werden
– ein sehr ungewohnter Prozess
für Unternehmen, zumal Formal
fehler nicht repariert werden
können und auch nachträglich
zum Verlust der Forderung
führen. Die beteiligten Akteure

außerhalb des Ministeriums sind
sich einig, dass die Möglichkeit
der Nachverhandlung zu nie
drigeren Preisen führen würde.
Geld bekommt in Deutschland
nur jenes Unternehmen, das den
Nachweis der „Unwirtschaftlich
keit“ des Gleisanschlusses erbrin
gen kann – es gilt hier das Motto:
„Ohne Förderung würde ein or
dentlicher Kaufmann nicht inves
tieren, weil er Verluste macht.“
Übersteigen die Transportkosten
ersparnisse durch die Bahn je
doch die jährlichen Kosten für
Abschreibung, Zinsen und lau

fenden Betrieb, bleibt der Förder
topf verschlossen. Schließlich
rechnet sich in diesem Fall für
den Betreiber der Gleisanschluss
– zumindest auf dem Papier.

Faktum in Deutschland ist: Es
gibt zwar eine Förderung, doch
stehen dieser zahlreiche For
derungen gegenüber. Die deut
sche
„Gleisanschlussförder
richtlinie des Bundes“ existiert
seit 2004 und wurde stark an die
österreichische Anschlussbahn
förderung angelehnt. Auch wenn
in Deutschland bis zur Hälfte der
förderfähigen Kosten (Österreich:
40 Prozent) als verlorener Zu
schuss gefördert werden, liegt
der Teufel in einer Reihe von De
tails. Der Einkauf der Lieferungen
und Leistungen rund um den
Gleisanschluss muss mittels einer
öffentlichen Ausschreibung erfol
gen, so wie es auch die öffentli

Friedrich Gitterle gründete 2006 in Deutschland mit einem Partner das
Unternehmen „AnschlussBahnProfis“. Der einzige Komplettdienstleister für
Gleisanschließer im Nachbarland hat sich, eigenen Angaben zufolge, zum
Marktführer bei zahlreichen Leistungen rund um Gleisanschlüsse entwickelt.

Neubau

GITTERLE

Ein Förderantrag zum Neubau,
Ausbau oder der Reaktivierung
eines Gleisanschlusses ist in
Deutschland extrem aufwendig
und kompliziert. Nicht selten zie
hen Unternehmen ihren Antrag
zurück oder stellen einen sol
chen gar nicht, weil die Förder
richtlinie noch immer nicht über
all bekannt ist. Der Trend zum
Gleisanschluss in Deutschland ist
jedoch klar erkennbar. Reaktivie
rungen und der Ausbau von
Gleisanschlüssen dominieren
ganz klar vor Neubauten. Aller
dings kann die 
Erlangung des
Baurechts für einen Gleisan
schluss – fast immer nur mittels
Planfeststellungsverfahren – oft
Jahre dauern. Der Grund für das
lange Warten: Es fehlt an Perso
nal bei den Genehmigungsbe

hörden. Damit ist auch das
Planungsbeschleunigungsgesetz
von 2018 ein zahnloser Tiger.
Womit sich der Kreis zur Förde
rung wieder schließt: Wer einen
gültigen Förderbescheid in den
Händen hält, aber auf das
Baurecht Jahre warten muss, hat
Pech gehabt. Er kann das Geld
nicht abrufen und verliert den
Anspruch, weil innerhalb von
sechs Monaten nach dem
Förderbescheid mit dem Bau
begonnen werden muss.

Keine Standards
Weil Gleisanschlüsse durch Lan
desrecht geregelt sind, gibt es
bundesweit keine einheit
lichen
Standards, was beim Bau und Be
trieb eines Gleisanschlusses be
achtet werden muss. Das führt
zur Ungleichbehandlung der
Gleisanschließer. Durch die
unterschiedlichen Interessenla
gen der Bundesländer hinsicht
lich dieses Themas kommt es zu
einigen Kuriositäten. So unterlie
gen die Berliner Gleisanschließer
noch immer dem Preußischen
Kleinbahngesetz aus dem Jahr
1892, während sich die neuen
Bundesländer nach der Wieder
vereinigung an die „Bau- und Be
triebsordnung für Anschluss
bahnen“ von 1982 halten.
Diese „BOA-Ost“ ist im Übrigen
eine der ganz wenigen Nor
men, die von der Bundes
republik übernommen worden
sind. Und darüber hinaus ist
sie eine der fachlich besten,
weil sie die Agenden einer
Anschlussbahn sehr klar und
umfassend
regelt.
Darin
spiegelt sich auch die hohe
Bedeutung der E
isenbahn in
der ehemaligen DDR wider.

Trotz der rund 15.000 Verbände
in Deutschland gibt es keinen
einzigen, der sich um Gleisan
schließer kümmert, wie das in
Österreich mit dem Verband für
Anschlussbahnunternehmen
(VABU) der Fall ist. Allerdings ist
das Bewusstsein für die Bedeu
tung von Gleisanschlüssen in
Deutschland auf der politischen
Ebene in den letzten beiden Jah
ren stark gestiegen – zum e
 inen
weil der Anteil des Schienengü
terverkehrs bis 2030 von 19 auf
25 Prozent gesteigert werden soll
und zum anderen weil im Juni
letzten Jahres die sogenannte
„Gleisanschluss-Charta“ an die
Verkehrspolitiker in Berlin über
geben worden ist. Dabei handelt
es sich um einen sehr detaillier
ten Maßnahmenkatalog für Bund,
Länder, Kommunen und Ver
bände.

Salzburg als Beispiel
Die Region Hannover hat sich
das Bundesland Salzburg als Vor
bild genommen und bezahlt
schon seit drei Jahren einen
„Schienengüterverkehrs-Coach“
für die Gleisanschließer in dieser
Region, mit dem Ziel, auf a
llen
Ebenen niederschwellige und
leicht zugängliche Unterstützung
zu bieten. Der Regionalverband
Frankfurt wird eine ähnliche
Funktion in den kommenden
Monaten ausschreiben. Die Vor
bildfunktion Österreichs für die
deutsche Verkehrspolitik im Be
reich des Schienengüterverkehrs
– speziell im Bereich der An
schlussbahnen – ist nicht zu
übersehen. Das ist aber kein
Grund, sich in Österreich ent
spannt zurückzulehnen. Es muss
im Interesse der österreichischen
Wirtschaft sowie der Verkehrspo
litik sein, dass die Anzahl der
Gleisanschlüsse beim wichtigs
ten Handelspartner Deutschland
steigt und das Betreiben einer
solchen Schnittstelle zur Bahn in
Deutschland insgesamt einfacher
und kostengünstiger wird.
Ein fachlicher Austausch zwi
schen der österreichischen
SCHIG und dem Deutschen
Eisenbahn-Bundesamt zu Fragen
der Förderung findet bereits statt.
Auch der VABU und der Verband
Deutscher Verkehrsunternehmen
arbeiten inzwischen zusam
men. Das lässt wieder Hoffnung
aufkommen – wir sollten daher
dranbleiben.

NEUE BAHN
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Aufbruchstimmung bei den
deutschen Bahnspediteuren
BAHNVERKEHR: Für die Bahn hat der Klimawandel auch positive Auswirkungen. In Deutschland verleihen
Investitionen und Innovationen dem Güterverkehr auf der Schiene mehr Rückenwind.
VON STEFAN MAY

MAY (3)

Die Stimmung in der Branche
war beim 13. Forum Schienengü
terverkehr (das der Bundesver
band Materialwirtschaft, Einkauf
und Logistik gemeinsam mit
dem Verband Deutscher Ver
kehrsunternehmen in Berlin ver
anstaltet) so euphorisch wie
schon lange nicht mehr. So sagte
etwa Mario Carl, Geschäftsführer
von Innofreight Germany: „Ich
kann mich nicht erinnern, dass
es in den letzten Jahren eine so
gute Aufbruchstimmung gege
ben hat.“ Grund dafür ist zum
einen die realis

tische Aussicht
auf die Realisierung der Mittel
pufferkupplung für Güterwagen,
zum anderen aber auch ein rei
cher Geldsegen für die Eisen
bahn, den die deutsche Bundes
regierung angesichts des Klima
wandels in Aussicht stellt. So the
matisierte der parlamentarische
Staatssekretär im Verkehrsminis
terium, Enak Ferlemann, die 86
Milliarden Euro, die für die nächs
ten zehn Jahre für den Bestands
erhalt vorgesehen sind. „Das ist
eine unglaubliche Summe“, sagte
er. Mitte des Jahrzehnts sollen

Folgevereinbarungen zu dieser
Leistungsfinanzierung getroffen
werden, um 2040 in Deutschland
über ein optimales Netz zu ver
fügen.

Digitalisierung der Bahn
Bis dahin sei auch die Digitalisie
rung der Bahn geplant. Auf dem
Weg zur digitalen Schiene hat die
Deutsche Bahn die link2rail-Platt
form geschaffen, auf der die
Kunden bestellen und ihre Sen
dungen nachverfolgen können.
„Durch die Innovationen sind
mehr als 100 Millionen Trassenkilometer bis 2040 zu erreichen“,
sagte der Digital-Manager der
Deutschen Bahn, Stefan Stroh. Im
Güterverkehr solle durch neue
Technik vieles einfacher werden:
„Die Mittelpufferkupplung ist ein
ganz großes Thema, das wir vor
antreiben wollen“, sagte Staatssekretär Ferlemann. Während der
deutschen Ratspräsidentschaft in
der EU im zweiten Halbjahr 2020
werde sie ein Schwerpunkt sein,
so Ferlemann.
Skeptischen Stimmen aus dem
Publikum, wonach bereits in den
70er-Jahren des vorigen Jahr
hunderts erfolglos eine Mittelpuf

ferkupplung für Europa vorberei
tet worden sei, entgegnete Peter
Reinshagen, Managing 
Director
von Ermewa: „Wir s prechen jetzt
über eine digitale automatische
Kupplung. Ihre 28 unterschiedli
chen Nutzungsmöglichkeiten
sind so stark, dass wir in die
Richtung gehen.“

wir je daran gedacht, dass wir
das so umsetzen können, was
jetzt auf uns zurollt“, so Berends

und betont: „So viel Spaß hatten
wir in der Branche schon lange
nicht mehr. Ran an den Speck!“

ANZEIGE

Innovative Güterwagen
Manche sprachen bereits vom
elektrifizierten Güterwagen:
Künftig sollen die einzelnen
Waggons eines Zugs die Brems
probe automatisch durchführen
und an die Lokomotive melden.
Das erspart Zeit und die gefähr
liche Arbeit eines Wagenmeis
ters. „Das ist die Zukunft, davon
bin ich felsenfest überzeugt“,
sagte auch der Chef von GATX,
Johann Feindert. Allerdings:
„Wenn sie nicht europäisch ge
macht wird, wird die automati
sche Kupplung wieder scheitern“,
warnte er.
Auch der Einzelwagenverkehr er
hält wieder Rückenwind. „Es war
falsch, in den Gewerbegebieten
das Gleis herauszunehmen“,
sagte Staatssekretär Ferlemann
und versprach, beim Bau künfti
ger Gewerbegebiete die Schiene
gleich mitzuverlegen. Der Modal
Split solle in Deutschland für die
Bahn von 18 auf 25 Prozent an
gehoben werden. „Das ist eine
große Herausforderung“, sagte
Ferlemann. Für dieses Szenario
haben sich die Bahnspediteure
und Wagenhalter eine Reihe von
Innovationen ausgedacht: Der
Technische Innovationskreis
Schienengüterverkehr etwa tüf
telt am Competitive Rail Waggon,
einem ganzen Zug, der aus
Leichtmaterialien gebaut wird
und aerodynamisch sowie leise
ist. Innofreight hat einen kurz ge
kuppelten Doppelwagen für di
verse modulare Aufbauten ent
wickelt. Und der Hamburger Spe
diteur Zippel bietet eine CO2freie Transportkette im Kombi
nierten Verkehr an: Elektro- oder
Hybridloko
motiven sowie mit
Biomethan angetriebene Lkw.

Ausbau des Netzes
Joachim Berends von der Ben
theimer Eisenbahn wies auf das
Wegbrechen des Kohlegeschäfts
in der Zukunft hin und drängte
auf einen weiteren Ausbau eines
Netzes für 740 m lange Züge, so
gar vereinzelt für mehr als
1.000 m lange Züge. Gleichzeitig
lobte er die Politik: „Wir erleben
eine Verbindlichkeit, wie sie uns
noch nie entgegengebracht
wurde. Nicht im Traum haben

KONTAKT
Deutsche Handelskammer in Österreich
Schwarzenbergplatz 5 Top 3/1
1030 Wien
T +43 1 545 14 17 39
stefan.lindner@dhk.at
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Transco gründet eine
Bahnlogistiktochter in Ungarn
BAHNVERKEHR: Für Direktkunden wird das Unternehmen
europaweit verkehrende Ganzzüge organisieren.

Angebot
Für Direktkunden wird Invictus
europaweit verkehrende Ganzzüge organisieren, im Inter
modalbereich bietet das Unternehmen darüber hinaus Trans-

täten. Neben Direktkunden aus
Industrie und Handel will Invictus auch andere Logistikunternehmen als Infrastrukturvertretung in Südosteuropa betreuen
und diese bei der Verlagerung
von Gütern auf die Schiene unterstützen. „Wir übernehmen für
unsere Kunden nicht nur die logistischen Prozesse, sondern

Ein schlechtes
Jahr für die SBB
2019 war ein sehr anspruchsvolles Jahr für SBB Cargo. Das
konjunkturelle Umfeld hat sich
praktisch durchgängig über fast
alle Branchen verschlechtert.
Dadurch bedingt hat die Güterbahn Mengen am Markt verloren, jedoch in der Sanierung
und Weiterentwicklung Fortschritte erzielt. Das Ergebnis im
Segment Güterverkehr beträgt
etwa 2,8 Millionen Euro. SBB
Cargo Schweiz erreichte eine
schwarze Null, dies auch dank
außerordentlicher Einmaleffekte wie Rückstellungsauflösungen. SBB Cargo International hat mit plus 5,2 Millionen
Euro ab
geschlossen. Die Umsatzzahlen bei SBB Cargo
Schweiz gingen zurück: im
System-Wagenl adungsverkehr
um 6 Prozent, im Einzel-Wagenladungsverkehr um 6,1 Prozent und im Segment Ganzzug
um 4,3 Prozent. Die erfolg
reiche Umsetzung des Sanierungs- und Weiterentwicklungsprogramms sowie Ein
maleffekte dämpften die Folgen
erheblich ab.
Weiter hat SBB Cargo 2019 die
Pünktlichkeit im Wagenladungsverkehr gesteigert (91,9
Punkte, + 2,5 Prozent) und stark

in die Qualität für ihre Kunden
investiert. Trotz Lokführer
mangels, aber dank der Flexi
bilität der Mitarbeitenden blieb
die Leistung, Pünktlichkeit und
Qualität erhalten. A
ußerdem
hat SBB mit der Swiss Combi
AG eine Partnerin für die SBB
Cargo AG gefunden, die vom
Geschäftsmodell der Güterbahn
überzeugt ist und sich für die
gemeinsame Entwicklung des
Güterverkehrs in der Schweiz
einsetzen will. Mehrheits
aktionärin bleibt die SBB AG mit
einem Anteil von 65 Prozent.

Voraussetzung für den Einstieg
ist die Genehmigung der Be
teiligung durch die Wettbewerbsbehörde. Der Entscheid
wird im Frühling 2020 erwartet.
Die SBB ist mit einem Anteil
von mehr als einem Viertel an
der gesamten Güterverkehrsleistung das führende Unternehmen im Schweizer Güterverkehr. Davon entfallen knapp
16 Prozent auf SBB Cargo,
w elche als Rückgrat der

Schweizer Wirtschaft die großen Wirtschaftsräume miteinander verbindet. Jährlich transportiert SBB Cargo Güter in der
Höhe von rund 29,8 Millionen
Nettotonnen.

auch Aufgaben in der Kundenbetreuung oder im Vertrieb“,
sagt Invictus-Geschäftsführer
Árpád Vásárhelyi. Bei der Steuerung der Vor- und Nachläufe
über die Straße setzt Invictus
zukünftig auf digitale Lösungen.
Geplant ist die Gründung
einer weiteren Gesellschaft,
die in Südosteuropa als Digitalspedition aktiv werden
soll. Um auch ein Zeichen
für nachhaltige Transporte
zu setzen, wird Invictus für
jeden fünften Ganzzug einen Baum pflanzen.
Die Transco-Gruppe umfasst elf Tochtergesellschaften, 30 Niederlassungsbetriebe und Vertretungen in
elf euro
p äischen Ländern.
Wesent
licher Bestandteil der
Nachhaltigkeitsstrategie der
mittelständischen Unternehmensgruppe ist die Bahnverladung. Seit 1998 ist Transco Aktionär der Hupac und setzt in der
A lpenquerung nahezu aus
schließlich auf die Bahnverladung.

Verkehr | 20. März 2020 | Nr. 11-12

Kombiverkehr:
Weniger Container
Kombiverkehr hat das Geschäftsjahr 2019 mit insgesamt
884.168 Lkw-Sendungen (eine
Sendung entspricht der Kapa
zität eines Lastzugs) bzw. 1,77
Millionen TEU abgeschlossen,
die von der Straße und dem
Seeweg auf die Schiene verlagert wurden. Im Vergleich zum
Vorjahr wurden damit 5,7 Prozent weniger Container, Wechselbehälter und Sattelanhänger
transportiert. „2019 befand sich
die deutsche Wirtschaft an der
Schwelle zur Rezession. Die
Folge waren Sendungsrückgänge, insbesondere auf einzelnen Strecken des nationalen
Verkehrs bedingt durch sinkende Mengen im Segment der
Chemie- und Automotivtransporte. Steigende Frachtraum
kapazitäten sorgten damit einhergehend für einen fallenden
Straßenpreis, der es uns auch
in Teilen des internationalen
Verkehrs schwer machte, unsere Angebote am Markt zu
plat
z ieren“, zieht nun Geschäftsführer Robert Breuhahn
ein erstes Fazit. Bei einer weiter
ansteigenden mittleren Entfernung der transportierten
Ladeeinheiten erzielte das Unternehmen eine Gesamttrans-

porttonnage von mehr als 20
Millionen B
ruttotonnen. Die
Kunden aus Spedition und
Logistik trugen mit einer Einsparung von 1,03 Millionen
Tonnen CO2 aktiv zum Klimaschutzziel der Bundesregierung
bei.

CO2-Vermeidung soll
belohnt werden
Mittelfristig fordert Kombiverkehr eine direkte Förderung der
Unternehmen,
die
die
Voraussetzung schaffen, die

Klimaziele schneller zu errei
chen. „Trotz der Notwendigkeit,
im Verkehrssektor die Schadstoffemissionen zu reduzieren,
wurde der tägliche Einsatz der
Kommanditisten unseres Unternehmens für den Umweltschutz seitens der Politik noch
nicht honoriert. Wir fordern
d aher als weitere wichtige

Maßnahmen die Mautbefreiung
im Vor- und Nachlauf zu den
Terminals sowie – analog zu
der Förderpraxis in vielen europäischen Ländern – eine sendungsbezogene finanzielle
Unterstützung für die Nutzung
des Kombinierten Verkehrs“, so
Armin Riedl, Geschäftsführer
von Kombiverkehr.

Ein neue Reihe an Angeboten
für bahnaffine Studenten
AUSBILDUNG: Die Fachhochschule St. Pölten und LogServ
sowie CargoServ starten eine langfristige Kooperation.
Die Fachhochschule St. Pölten
bietet ab dem Studienjahr
2020/2021 gemeinsam mit den
Kooperationspartnern LogServ
und CargoServ im Rahmen des
Studiengangs „Bachelor Bahntechnologie und Mobilität“
zwei neue Lehrveranstal
tungen „Terminals und Anschlussbahnen“ sowie eine
zweitägige „Exkursion Güterverkehr“ für Studierende im
6. Semester an. Von der Kooperation, die im Oktober des
Vorjahres besiegelt wurde,
profitieren alle Beteiligten.
Langjährige Mitarbeiter der
LogServ und CargoServ, die
ebenfalls Bachelor- und Master-Absolventen der FH St. Pölten sind, geben dabei als Vortragende ihr Fachwissen an
den Nachwuchs weiter. Zusätzlich betreut die LogServGruppe Projekt- und Diplomarbeiten, die von der FH
St. Pölten vergeben werden.
„Wir können einerseits unser
großes Fachwissen an die Studierenden der Fachhochschule
St. Pölten weitergeben und uns

andererseits als interessanter
Arbeitgeber präsentieren und
Möglichkeiten zum Berufseinstieg in unserem Unternehmen
eröffnen“, betont Geschäftsführer Markus Schinko. Als Betreiber der größten Anschlussbahn

bahn- und Geschäftsführungspraxis und ist überzeugt: „Für
unsere größtenteils berufs
begleitend Studierenden sind
F irmenpartnerschaften wichtig, weil damit Wissensaustausch mit Praktikern auf

SHUTTERSTOCK.COM / RAWPIXEL.COM

porte im Kombinierten Verkehr
und das Handling von Con
tainern an. Zum Dienstleistungsangebot gehört ferner die
Organisation der Vor- und
Nachläufe über die Straße sowie
internationale Speditionsaktivi-

TRANSCO

Die Transco-Gruppe hat mit der
Invictus Holding in Budapest
eine Tochtergesellschaft gegründet. Das Unternehmen ist
aktuell primär als Bahnspedition
aktiv und organisiert für Direktkunden in Südosteuropa den
Gütertransport auf der
Schiene. „Die Ziele des Paris-Abkommens im Bereich
Transport und Verkehr lassen sich nur mit einem
stark steigenden Anteil an
Bahntransporten erreichen“,
erklärt Christian Bücheler,
Vorstandsvorsitzender der
Transco Suisse AG. „Mit der
Gründung der Invictus Holding reagieren wir auf eine
wachsende Nachfrage nach
klimaschonenden Transporten
in Südosteuropa, aber auch im
gesamten europäischen Raum.“



Österreichs hat LogServ bzw.
CargoServ viel Know-how aufgebaut, das man den Studierenden anbietet. Otfried Knoll,
Leiter des Departments Bahntechnologie und Mobilität an
der Fachhochschule St. Pölten,
kommt selbst aus der Eisen-

 ugenhöhe erfolgt.“ Besonders
A
erfreulich sei es, wenn die
Absolventen Lehraufträge ausführen, weil sie am besten einschätzen können, was in der
Branche bedeutsam und
gleichzeitig auch vertiefend
studierbar ist.

NEUE BAHN
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Die schnellste
Strecke in Afrika

INTERNATIONAL
GIRTEKA SETZT
AUF INTERMODAL

TECHNOLOGIE: In Marokko schreitet der Bau des Bahn-Hochgeschwindigkeitsnetzes
rasch voran. Bis 2035 sollen auf 1.500 Kilometern superschnelle Züge fahren.
schwindigkeit, in Verbindung
mit der Vorwegnahme der
A nfangssetzung, ermöglicht
eine hochqualitative Strecken
instandhaltung in kürzester Zeit
und die Befahrbarkeit mit Stre-

Maschinenkonzepte. S owohl
konventionelle
als
auch
schwere Hochleistungsweichen
können mit Hilfe der 4-StrangStopfung,
der
dreh b aren
Aggregataufhängung, der aus-

475/4S. Mit diesem Maschinenkonzept kann eine komplette
Weichenanlage nicht nur vollständig, sondern auch schneller
als bisher durchgearbeitet werden. Das bedeutet eine wesent-

ckengeschwindigkeit unmittelbar nach dem Maschinen
einsatz. Sie wurde im Juni 2019
geliefert und ging nach ausführlicher Einschulung des Personals umgehend in Betrieb.

schwenkbaren Stopf
pickel sowie der kombinierten Hebeund Richteinrichtung mit
3-Strang-Hebung wirkungsvoll
und schonend behandelt
werden.

Ausgereifte Konzepte

Bessere Leistung

Für die wirtschaftliche Weicheninstandhaltung bietet Plasser &
Theurer
Universalstopfma
schinen auf Basis ausge
reifter

ONCF arbeitet seit 2013 mit
einer Nivellier-, Richt- und

Stopfmaschine für Gleise und
Weichen des Typs Unimat 08-

liche Reduktion der Gleisbelegung und damit eine bessere
Ausnutzung der verfügbaren
Sperrpausen – ein bedeutender
Faktor in einem dicht befah
renen Gleisnetz. Die Multifunk
tionsmaschine des Typs EMV 97
LGV-2R, die von der marokka
nischen Bahn ONCF betrieben
wird, vereint Stopfaggregat,
Schotterpflug und das Schienenbiegesystem STRAIT.

PLASSER & THEURER

Marokko hat sich in Sachen
Bahnausbau Frankreich mit
seinen TGV-Zügen als Vorbild
genommen. Auf der 900 Kilometer langen Strecke von Tanger via Rabat, Casablanca und
Marrakesch bis nach Agadir
sollen bis 2035 superschnelle

Züge unterwegs sein. Dazu
kommt noch die 600 Kilometer
lange Strecke von Tanger nach
Kenitra. Der Hochgeschwindigkeitszug „Al Boraq“ soll zwischen Tanger und Kenitra mit
bis zu 320 km/h fahren. Für die
wirtschaftliche und den hohen
Geschwindigkeiten entsprechend sehr präzise Instand
haltung hat die marokkanische
Bahngesellschaft OCNF eine
Reihe neuer Maschinen geordert, die sich in identischer Ausführung bereits auf den französischen Hochgeschwindigkeitsstrecken bewährt haben.
Dazu gehört beispielsweise die
kontinuierlich arbeitende Stopfmaschine 109-3X Dynamic von
Plasser & Theurer mit integrierter Schotterprofilierung und
dynamischer Gleisstabilisation.
Mit dieser Maschine ist eine
komplette Gleisdurcharbeitung
möglich. Sie vereint nach eigenen Angaben die Vorteile einer
der schnellsten Stopfmaschinen
der Welt – des Stopfexpress 093X – mit den Vorteilen des vielfach bewährten dynamischen
Gleisstabilisators. Die hohe
erzielbare DurcharbeitungsgeANZEIGE

IHR PARTNER IN DER OPTIMIERUNG IHRER LOGISTIK!

INNOFREIGHT Solutions GmbH

Grazer Straße 18, A-8600 Bruck an der Mur
Tel.: +43 3862 8989 242
info@innofreight.com
www.innofreight.com
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„Die
umweltfreundliche
Frachtbeförderung ist uns
wichtig. Darum erhöhen
wir unsere Investitionen in
technologische Innovationen und die Nachhaltigkeit,
da wir sehen, dass dies die
Zukunft der Transport
industrie ist“, sagt Larisa
Senkevičienė, Leiterin der
Abteilung für intermodale
Dienstleistungen bei Girteka Logistics. Durch die
Einbeziehung von Eisenbahn und Fähre in den
Transportprozess reduziert
das Unternehmen die CO2Emissionen erheblich. 2019
hat das Unternehmen auf
diese Weise seine ausgestoßenen CO 2-Emissionen um
etwa 2.500 Tonnen reduziert. Für Senkevičienė ist
der Schienentransport ein
integraler Bestandteil der
langfristigen Strategie von
Girteka Logistics. Es ist eine
der umweltfreundlichsten
Möglichkeiten, Lasten über
lange Strecken zu transportieren.
Girteka Logistics nutzt bereits mehrere intermodale
Linien für den Transport
von Gütern. Rund 250 volle
Lkw-Ladungen werden jede
Woche über diese Linien
transportiert. Das Unternehmen nutzt acht intermodale Eisenbahn- und
Fährlinien und arbeitet daran, das Netzwerk zu erweitern und den CO 2-Fuß
abdruck mindestens viermal so stark zu reduzieren
wie im Vorjahr. „Wir setzen
uns hohe Ziele für die
Z ukunft“, sagt Managerin

Senkevičienė.
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Holztransporte auf Schiene
BAHNVERKEHR: Binderholz hat seinen Gleisanschluss reaktiviert und wird fortan
Holztransporte nach Skandinavien mit der Bahn abwickeln.
schen und deutschen Werken
auf der umweltfreundlichen
Schiene aus. Unser bis zu

20 m langes Brettsperrholz ist
international im Wohnungs
bau stark gefragt. Wir freuen
SHUTTERSTOCK.COM / COLORSHADOW

DB Cargo Logistics und sein
Kunde Binderholz haben in
Burgbernheim den ersten
Wagen, beladen mit Brett

sperrholz, auf seine Reise nach
Schweden geschickt. Bislang
lief der Verkehr auf der Straße.
Auf die umweltfreundliche
Schiene geht es jetzt dank
Gleisanschluss. Binderholz
hatte ihn auf dem Werks
gelände mit Unterstützung
von DB Cargo Logistics in den
vergangenen Monaten reak
tiviert. Binderholz arbeitet
schon seit vielen Jahren mit
DB Cargo Logistics eng zu
sammen. Das Brettsperrholz
wird unter anderem am Stand
ort Burgbernheim in Bayern
hergestellt und ab sofort per
Schiene auf offenen oder in
geschlossenen Wagen zu den
Baustellen in Skandinavien
oder Frankreich transportiert.
Martin Sigl, Leiter Logistik
B inderholz:
„Gemeinsam
bauen wir unser Transport
volumen ab den österreichi

uns, dass wir mit DB Cargo ein
Modell gefunden haben, um
diese Nachfrage terminge
recht im Einzelwagenverkehr
über 2.000 km nach Schwe
den zu bringen.“

Individuelle
Lösungen
Sigrid Nikutta, DB-Vorstand
Güterverkehr: „Genau so geht
es! Für mehr Güterverkehr auf
der Schiene brauchen wir in
dividuelle Lösungen für unsere
Kunden. Ob ein neuer oder re
aktivierter Gleisanschluss oder
innovative Ideen für einen
einfachen Umschlag in unse
ren Rangierbahnhöfen oder
Containerterminals – wir sind
bereit, um gemeinsam mit
u nseren Kunden auf der

Schiene zu wachsen.“
Die Binderholz-Gruppe mit
Standorten in Österreich,
Deutschland und Finnland ist
Europas
Marktführer
für
Massivholzprodukte und inno
vative Baulösungen.

INTERNATIONAL
JADEWESERPORT:
BEGINN DES AUSBAUS
Die letzte Bauetappe des
Ausbaus der Bahnstrecke zu
Deutschlands Tiefwasser
hafen JadeWeserPort hat be
gonnen. Bis Ende 2022 soll
die knapp 70 km lange Stre
cke zwischen Oldenburg
und Wilhelmshaven für den
Schienengüterverkehr zum
JadeWeserPort überwiegend
zweigleisig ausgebaut und
komplett elektrifiziert wer
den. Der JadeWeserPort ist
laut der Deutschen Bahn
Deutschlands einziger Con
tainerhafen, der für die neu
este Generation von Contai
nerschiffen rund um die Uhr
angesteuert werden kann.
Für den umweltfreundlichen
Weitertransport der Güter im
europäischen Raum sei die
leistungsfähige Schienen
anbindung des Hafens eine
zentrale Voraussetzung. „Der
Ausbau der Strecke macht
den Klimaschutz ganz kon
kret, denn hier stärken wir
den Güterverkehr auf der
Schiene“, so Ronald Pofalla,
Konzernvorstand Infrastruk
tur der Deutschen Bahn AG.
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Eisenbahn Bilderalbum 19
Die Österreichischen Bundesbahnen in der Zwischenkriegszeit 1918 –1938
Band 1 der Trilogie „100 Jahre Staatseisenbahnen in Österreich“

Nach 1918 traten die Österreichischen Bundes
bahnen (BBÖ) als Nachfolger der k.k. Staatsbah
nen (kkStB) ein schweres Erbe an. Abgesehen
von den Kriegsfolgen waren Fahrpark sowie Inf
rastruktur technisch stark veraltet. In den knapp
30 Jahren ihrer Tätigkeit waren die BBÖ zwar
bestrebt, das Unternehmen zu modernisieren,
aber nur mit durchwachsenem Erfolg. Die Aus

wirkungen der Finanzkrise wurden noch durch
eine Kette von Skandalen leitender Beamter so
wie politische Eingriffe, die unter anderem in ei
nem Stopp der Streckenelektrifizierung und we
nig sinnvollen Triebfahrzeugbeschaffungen
mündeten, verschärft. Immerhin gelang es, den
technischen Stand im Lokomotivsektor und be
züglich Infrastruktur etwas zu verbessern, teil

weise auch bei den Reisezugwagen. Band 19 die
ser Reihe beschreibt die wechselvolle
Geschichte der Österreichischen Bundesbahnen
im schwierigen wirtschaftlichen und politischen
Umfeld der Zwischenkriegszeit und wirft neben
den Fahrzeugen auch einen Blick auf Werkstät
ten, Heizhäuser, Unfälle und den Reisezugver
kehr jener Ära.

