Komplettlaaungsmarl<t. An vielen
Stellen wird geschraubt, um analog
dem Stuckgutgeschaft zu industrialisieren. Bessere Auslastung, schnellere Laufzeiten, effektivere Kommunikation, umfangreichere Leistungspalette - da kann der Einzelne kaum
noch mithalten. Die Krise der Jahre
2008/09 durfte diese Erkenntnis
befeuert haben.
Db die Vorreite'rkooperationen
letztlich Bestand haben, wird sich in
Krisenzeiten zeigen. Gelingt ihnen
das, werden sie weiter Konjunktur
haben. Denn letztlich ist es in einer
Kooperation wie in der Ehe: Sie wird
fur die guten und schlechten Zeiten
geschlossen. Aber entscheidend sind
die schlechten.
DVZ 14.2,2012
• Berichl Seile 10
lauenroth@dvz.de
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zent, im Personenfernverkehr blieb er
bei unter 1 Prozent.
Wie es in der Stellungnahme,
heifSt, teilt die Bundesregierung die
Auffassung der Bundesnetzagentur,
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• Missbrauchsaufsicht fUr Geschiifte
mit Bahnstrom
• M6glichkeit der Beteiligung der Regulierungsbeh6rde an Gerichtsverfahren in Regulierungsangelegenheiten.

vorslcnng posltlve tiuanz wrer R.egulierungstiitigkeit in 2010. Unter
anderem habe sie die M6glichkeiten
fUr Wettbewerber verbessert, an der
Beseitigung von Betriebsst6rungen
DVZ 14.2.2012
mitzuwirken.

Neues Abfallrecht l{ann I{ommen
Das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz passiert den Bundesrat

geber der aut Charterftiige spezialisierten Airline.
DVZ 14.2.2012 (hslma)

Verkehrsminister in
Athen zuriickgetreten
Griechenland Das griechische Verkehrsministerium ist seit dem Wochenende
ohne Ressortleiter. Verkehrsminister
Maids Voridis trat zuriick, weil seine
rechtspopulistische Partei Laos sich
nicht mehr an der Koalitionsregierung
beteiligt. Auch der stellvertetende
Schifffahrtsminister und Parteikollege von Voridis, Adonis Georgiadis,
legte sein Amt nieder. Beide waren erst
im November 2011 angetreten. Jetzt
ist eine erneute Regierungsumbildung n6tig, urn aile Ministerposten zu
DVZ 14.2.2012 (ik/kk)
besetzep.

Der Bundesrat hat am Freitag vergan- Anzeige- und Erlaubnispflicht unter- dert, muss dies in Zukunft anzeigen
gener Woche dem Gesetz zur F6rde- liegen. Die Abfallwarntafel am Fahr- (nicht gefahrliche) oder eine Erlaubnis
rung der KreislaufWirtschaft und Si- zeug miissen aber weiterhin nur die besitzen (gefahrliche Abfalle).
Stiidte und Gemeinden miissen nun
der umweltvertriiglichen gewerbsmiifSigen BefOrderer anbrin- cherung
Bewirtschaftung von Abfallen (Kreis- gen - im Obrigen auch dann, wenn sie private Konkurrenz zulassen, wenn
laufWirtschaftsgesetz/KrWG)
zuge- ungefahrliche Abfallen auf der Lade- deren gewerbliche Sammlung und
Verwertung "wesentlich leistungsfastimmt. Damit wird die EG-Abfallrah- fliiche haben.
Die innerdeutsche und grenziiber- higer" ist. Der Bundespriisident muss
menrichtlinie 2008/89 umgesetzt.
Das KrWG unterscheidet gewerbs- schreitende Bef6rderung von Abfal- dass neue KrWG noch unterzeich- , Entlassungen bei SkySaiis miifSige von nicht gewerbsmiifSi- len, die nicht gefahrlich sind, wird nur nen. AnschliefSend wird es im Bun- Zugdrachen nicht gefragt
gen Abfallbef6rderern. Neu ist, dass noch anzeige-, nicht mehr erlaubnis- desgesetzblatt verkiindet und etwa zur
auch nicht gewerbsmiifSige Bef6rde- pflichtig sein. Auch die Verwertung Jahresmitte in Kraft treten. Die DVZ Seeschifffahrt SkySails, Hamburger
Eisenbahnen Keinem Eisenbahnver-, rer, zum Beispiel Firmen aus Indust- ist zukiinftig anzeigepfiichtig. Wer als wird das KrWG spiiter ausfUhrlicher Hersteller von Zugdrachen fUr die
Schifffahrt, muss die Hiilfte seiner BeDVZ 14.2.2012 (gm)
kehrsunternehmen sollte es erlaubt rie und Handel, von Mitte 2014 an der Unterauftragnehmer Abfalle bef6r- erkliiren.
legschaft entlassen. Rund 40 Beschiifsein, ein privilegiertes Verhiiltnis Zu ei'tigten wurde gekiindigt. Die Reeder
nem Infrastrukturbetreiber zu unterseien wegen ihrer unsicheren wirthalten. Das fordert die europiiische,
schaftlichen Situation nicht in der
Kombivereinigung UIRR nach AnaLage, in eine innovative Technologie
lyse der McNulty-Studie iiber den britizu investieren,begriindet Geschiiftsschen Eisenbahnmarkt (DVZ 4.2.2012,
fUhrer Stephan Wrage die EntlassunSeite 1). Vor allem Abhiingigkeiten, die
Spedition Ansorge nutzt sie zwischen dem Allgau und Munchen-Riem
gen. Von den Banken gebe es keine
sich au~ den Eigentumsverhiiltnissen
Unterstiitzung. Er erwarte, dass die
ergeben k6nnten, gelte es zu unterbin- Die ersten Lang-Lkw sind im Rahmen
schwierige Situation noch ein bis zwei
den. "Wir sind einverstanden mit Sir des Feldversuchs unterwegs. Seit verDVZ 14.2.2012 (dpafwii)
Jahre anhalte.
McNulty, dass es keinen besseren Weg gangenem Freitag setzt die im AlIgiiuer
fUr eine Effizienzsteigerung als Wett- Biessenhofen ansiissige Spedition Anbewerb gibt", betont dec UIRR-Vorsit- sorge eine _Fahrzeugkombination auf
der Route von Biessenhofen zum Komzende Rudy Colle.
lata will im Emissionsstreit
,In der Studie "Value for Money" ha- biterminal Miinchen-Riem ein. Ein bis
Vereinte Nationen einschalten
ben Experten unter Leitung des Ober- zwei Umliiufe sollen kiinftig pro Tag
Luftverkehr 1m Streit urn die EU-Kli'haus-Mitglieds Sir Roy McNulty den mit dem Lastzug absolviert werden.
maschutzabgabe fUr Fluggesellschafbritischen Bahnmarkt analysiert. Sie Vorteil fUr Ansorge: Bayern hat bereits
ten fordert der internationale Airlineuntersuchten, wie die Kosten fUr Be- vergangenes Jahr geeignete Strecken
Dachverband lata ein Einschreiten der
trieb und Netz reduziert sowie Effi- im Vor- und Nachlauf,mit den AutoVereinten Nationen. Das EU-Vorgehen
zierizhindernisse ausgeriiumt wer- bahnen gemeldet. Diese sind Teil der
schaffe ein Durcheinander, das ganz
den k6nnen. Vor allem die Deutsche Anfang 2012 in Kraft getretenen Aussicher vermeidbar gewesen wiire, beBahn hatte eine Verbindung zwischen nahmeverordnung fUr Lang-Lkw.
klagte Iata-Generaldirektor Tony TyBeim Bundesamt fUr StrafSenweMcNulty-Report und Reintegrationsler im Vorfeld der Branchenmesse SinOberlegungen in GrofSbritannien her- sen (BaSt) sind bisher drei Registriegapore Airshow. Die UN miissten eine
gestellt. Die Trennung sei jedoch nicht rungen fUr die Teilnahme am FeldEinigung herbeifUhren, damit es nicht
das Problem, so die Schlussfolgerung versuch eingegangen. Namen nannte
zu einem Handelskrieg komme. China
McNultys. Die UIRR hofft, dass die eine Sprecherin nicht, doch neben Anhatte seinen Airlines untersagt, sich
Kommission spiitesteris im 4. Eisen- sorge hat sich auch Voigt Logistik aus
bahnpaket die Frage der Trennung Neumiinster registrieren lassen (DVZ Premiere in Munchen-Riem: Per Lang-Lkw wurde Sanitarmaterial fUr die Weiterreise ,am europiiischen Emissionshandel zu
auf der Schiene angeliefert. Die Ruckladung bestand aus leeren Getrankeflaschen.
24.1.2012, Seite 1).
DVZ 14.2.2012 (la)
beteiligen.
DVZ 14.2.2012 (rna)
DVZ 14,2.2012 (cd)
endgiiltig lOst.

UIRR fordert
strikte Trennung

ErsteLang-LI{w fahren im !(ombi-Verl{ehr
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