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Geachte leden van de staten en gemeenteraden,

In de Duitse media in de driehoek op de kaart tussen Bremen - Bad
Bentheim speelt het nodige per spoor. Het gebied wat 'vergeten'
wordt in  het het 'Toekomstbeeld openbaar vervoer 2040'. Want naast
het 'Toekomstbeeld openbaar vervoer 2040' is er ook een agenda met
betrekking tot het spoorgoederenvervoer in ontwikkeling. Dit raakt ook
de hele regio tussen Hamburg en Amsterdam.  

Aangezien de TEN-T highspeed corridor Amsterdam - Groningen -
Bremen - Hamburg feitelijk het logisch doortrekken is van de HSL-Zuid
naar Hamburg. Zonder de overbelaste knooppunten van Düsseldorf en
Osnabrück extra te belasten. Maar in het verleden liep er ook nog een
ander project waarbij de luchthaven Schiphol betrokken was. Genaamd
Eurocarex of te wel spoorgoederenvervoer met HSL treinen. Recent is in
China het eerste exemplaar gepresenteerd voor commercieel gebruik.
Aangezien er zowel minder luchtvaart als goederen over de weg
getransporteerd zullen moeten worden heb je wel de infrastructuur
nodig. Maar in deze kaart ontbreekt de link met Scandinavië en een
luchthaven zoals Kastrup bij Kopenhagen of Hamburg in de
planontwikkeling. Hier is de link: https://www.eurocarex.fr/  

Ook dit soort treinen tussen de HSL treinen zorgen dat de exploitatie
van een hogesnelheidslijn veel beter wordt. Ook in de casus van de
Lelylijn dus iets wat nader onderzoek verdient. Want Amsterdam -
Kopenhagen onder de 6 uur redt geen enkele vrachtwagen.

Hoop dat u dit meeneemt in uw besluitvorming en als kaders stelt
richting uw collega's om er  werk van te maken. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger

Virusvrij. www.avg.com

https://www.eurocarex.fr/
http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
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Hinterlandanbindung der Häfen lahmt
Klagen und Ingenieurmangel bremsen den zügigen Ausbau der
Infrastruktur aus


Thomas Ludwig


Die Anbindung der norddeutschen Seehäfen ans Hinterland soll nachhaltiger werden, dennoch geht es mit der Verlagerung
des Gütertransports von der Straße auf die Schiene nur langsam voran. dpa/Stefan Puchner







Osnabrück Die verbesserte logistische Anbindung der niedersächsischen
Häfen ins Hinterland für die Zukunft geht voran – allerdings nicht so schnell,
wie es sich manch einer wünscht. „Das Ziel, alle relevanten Projekte des
Bundesverkehrswegeplans bis 2030 umzusetzen, ist ambitioniert. Denn
Klageverfahren und Ingenieurmangel machen derzeit belastbare Aussagen zur
Fertigstellung großer Infrastrukturvorhaben sehr schwer“, heißt es im
niedersächsischen Wirtschaftsministerium.  
Lediglich die Fertigstellung der durchgehenden Elektrifizierung des
Schienenverkehrs zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven habe mit dem
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig vom Oktober gegen die Klage
der Stadt Oldenburg gute Aussichten, bis Ende 2022 fertig zu werden, sagte ein
Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Die Kläger hatten eine
Umgehungstrasse zum Tiefwasserhafen Jade-Weser-Port gefordert, waren
damit aber nicht durchgedrungen. 
Tatsächlich sind leistungsfähige Straßen-, Schienen- und
Binnenwasserstraßennetze wesentliche Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit
der niedersächsischen und weiterer norddeutscher Seehäfen. „Die
Leistungsfähigkeit der Seehäfen ist unmittelbar an die Leistungsfähigkeit der
Hinterlandanbindungen gekoppelt“, sagte André Heim, Geschäftsführer der
Marketinggesellschaft Seaports of Niedersachsen, unserer Redaktion: „Daher
ist es auch zukünftig wichtig, diese sicherzustellen und weiterzuentwickeln, um
die Wettbewerbsfähigkeit der niedersächsischen Hafenstandorte nachhaltig zu
steigern.“  
Rund 90 Prozent des weltweiten Güterverkehrs werden per Schiff abgewickelt.
In Europa gehen rund 80 Prozent des Im- und Exports über die Häfen der
sogenannten Nordrange, zu denen auch die drei großen norddeutschen
Seehäfen in Hamburg, Bremen und Wilhelmshaven gehören. 
Mit der Aufstellung des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) 2030 wurden
zahlreiche für Norddeutschland wichtige Projekte erfolgreich platziert, um
Güter von den Seehäfen ins Land zu transportieren. Das sind bei den Straßen
insbesondere der Bau der A20, der A26 und der A39. Für den Schienenverkehr
sind eine Verbesserung durch die Streckenelektrifizierung zwischen Oldenburg
und Wilhelmshaven, der Ausbau der Strecken zwischen Hannover, Hamburg
und Bremen unter dem Namen „Alpha-E“ und die Knotenprojekte für die
großen Ballungsräume Hamburg, Hannover und Bremen besonders wichtig.
„Die Achillesferse für schnelles Bauen beziehungsweise für die Umsetzbarkeit
großer Infrastrukturprojekte bleibt das Erreichen einer größtmöglichen
Akzeptanz“, sagt der Ministeriumssprecher. Oft vergehen drei bis sechs Jahre
bis zum Planfeststellungsbeschluss – bei wenigen Einsprüchen.  
Zwar hat die Bundesregierung im März dieses Jahres eine gesetzliche
Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren als einen
„weiteren Beitrag zur Gestaltung eines klimagerechten Mobilitätssystems“ auf
den Weg gebracht. „Wichtige Projekte zur nachhaltigen Hinterlandanbindung
sind aber nicht berücksichtigt, zum Beispiel der Wiederaufbau der
Friesenbrücke und damit die Anbindung in die Niederlande“, wundert sich
Meta Janssen-Kucz, Sprecherin für Häfen & Schifffahrt der Grünen im
Niedersächsischen Landtag. Ein Schiff hatte die Eisenbahnbrücke über die Ems







bei Weener im Landkreis Leer 2015 gerammt und zerstört. 
Nach dem Wirtschaftseinbruch infolge der Corona-Pandemie erwartet das
Bundesamt für den Güterverkehr für die nächsten Jahre einen Wiederanstieg
der gesamt- und branchenwirtschaftlichen Leitdaten des
Güterverkehrsaufkommens.  
Für den Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) zeigen die
Prognosedaten, „dass Bund und Länder dauerhaft und mit Nachdruck in die
Infrastruktur für Verkehr und Kommunikation investieren und den
Seehafenhinterlandverkehr stärken müssen“.  
Um die deutschen Klimaziele zu erreichen, wird es zudem erforderlich sein,
den Anteil von Zügen und Binnenschiffen im Güterverkehr deutlich zu
erhöhen. „Viele Ankündigungen werden jährlich wiederholt, ich kann aber
keine echte Trendumkehr zu mehr Nachhaltigkeit im Güterverkehr erkennen“,
mahnt Janssen-Kucz: „Das ist ein sehr mühseliges Geschäft – sowohl beim
Thema Schiene und auch bei der Binnenschifffahrt. Immer noch
transportieren wir zu viele Güter auf der Straße.“  
Tatsächlich will Deutschland den Anteil des Schienengüterverkehrs am
gesamten Güterverkehrsaufkommen bis 2030 auf mindestens 25 Prozent
steigern. Auch die Verkehrsministerkonferenz der Länder sieht einen
erheblichen Bedarf zur Erweiterung der Kapazitäten im Bahnnetz von und zu
den Seehäfen. Jüngst haben die Länderverkehrsminister den Bund deshalb
aufgefordert, ein „Seehafenhinterlandverkehr-Sofortprogramm III“ aufzulegen.
Mit den SHHV-Programmen I und II hat der Bund in der Vergangenheit
mehrere Hundert Millionen Euro für Bau- und Planungsmaßnahmen im
Eisenbahnnetz zur Verfügung gestellt.
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Insbesondere medizinische Güter gefragt


Wie die Seidenstraße auch in der Pandemie für Hellmann an
Bedeutung gewinnt
von Nina Kallmeier


Osnabrück. In der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, welche Bedeutung internationale Lieferketten


haben – unter anderem nach China. Der Verkehr auf der „neue Seidenstraße“ hat für den


Osnabrücker Logistikdienstleister Hellmann in der akuten Corona-Zeit noch einmal deutlich


zugenommen, sagt Matthias Magnor.


Gerade erste haben die Europäische Union und China sich auf ein Investitionsabkommen geeinigt, das den


Handel zwischen den EU-Mitgliedsstaaten und China fairer machen soll. Denn die Bedeutung des Marktes


wächst - das merkt auch der Osnabrücker Logistikdienstleister Hellmann Worldwide Logistics. „Zwischen


dem ersten Quartal 2019 und dem ersten Quartal 2020 ist unser Volumen auf der Seidenstraße um 74


Prozent gestiegen“, sagt Hellmann-Manager Matthias Magnor, der im international tätigen


Familienunternehmen für die Bereiche Rail & Road zuständig ist.  


Bedeutung der Seidenstraße nimmt weiter zu


Die Corona-Pandemie hat an dieser Entwicklung nichts geändert - ganz im Gegenteil: „In der akuten Corona-


Zeit hat der Transport auf der Seidenstraße noch einmal einen ordentlichen Schub bekommen“, so Magnor.


„Der transkontinentale Schienentransport hat davon profitiert, dass die Luftfrachtkapazitäten so stark


eingeschränkt wurden und der Passagiertransport eingebrochen ist.“ Die gecharterten Kapazitäten hätten


den Gesamtbedarf an Frachtkapazitäten nicht decken können. „Und wenn dann auch die Seefracht ausfällt,


suchen Kunden nach Alternativen, um die Lieferketten nicht abreißen zu lassen. Da kam die eiserne


Seidenstraße wie gerufen.“







Schon seit 2013 bietet Hellmann Worldwide Logistics eine Transportverbindung zwischen China (Chengdu,


Provinz Sichuan) und Europa (Lodz, Polen) an, seither sind viele weitere Verbindungsstrecken


hinzugekommen. Vor gut einem Jahr hatte ein Auftrag für Aufsehen gesorgt: Insgesamt 8000 Sportwagen


pro Jahr - rund 11 Prozent des China-Exports - plant Porsche über die „Neue Seidenstraße“ ins Reich der


Mitte zu bringen. Beauftragt für den Transport ist Hellmann - dieser Großauftrag ist laut Magnor in der


Volumen-Steigerung noch gar nicht eingerechnet.


„Das war für uns schon noch einmal ein Quantensprung. Wir hatten uns von dem Porsche-Auftrag


vergangenes Jahr eine gewisse Strahlkraft versprochen und so war es auch“, so Magnor. Nicht nur


Automobilhersteller, sondern auch Zulieferer seien vermehrt auf die eiserne Seidenstraße aufmerksam


geworden. „Das hat sich sehr positiv auf das Volumenwachstum ausgewirkt.“ Dieses Wachstum habe man -


vor Corona - sowohl im Bereich Automobil als auch im Maschinenbau und im Einzelhandel gesehen.


Medizingüter statt Sportwagen von Bedeutung


Die Pandemie hat im Produktspektrum, das Hellmann über die Schiene transportiert, Veränderungen mit


sich gebracht „In der Corona-Krise sind Medizingüter wichtiger als Sportwagen“, so Magnor. „Insbesondere


bei medizinischen Gütern wie Masken, Kitteln und Desinfektionsmittel hat es einen Boom gegeben. Aber


auch eine gestiegene Nachfrage nach Homeoffice-Produkten wie Büroausstattung und Elektronikartikeln


konnten wir auf der Seidenstraße beobachten.“


Ein Beispiel für den gestiegenen Bedarf medizinischer Güter ist die Hellmann-Kooperation mit dem


Vivantes-Konzern, einem kommunalen Krankenhausbetreiber des Landes Berlin. „Bis Ende Juni haben wir


insgesamt drei Millionen Schutzmasken, 137 Millionen Handschuhe und acht Millionen Schutzkittel für


Vivantes von China nach Berlin gebracht“, sagt Magnor. Zum Tragen kam dabei ein kombiniertes Konzept


verschiedener Verkehrsträger. „Der Erstbedarf wurde per Luftfracht abgedeckt, die weiteren Kubikmeter


Fracht kamen per Bahn über die eiserne Seidenstraße. „Der Transport über die Seidenstraße hat sich dabei


sehr bewährt, sodass der Auftrag nochmal verlängert wurde und wir nun bis zum Jahresende für Vivantes


weitere medizinische Güter von Asien nach Europa transportieren werden - diesmal ausschließlich per


Bahn.“


Magnot: Bedeutung der Seidenstraße bleibt


Für Magnor steht fest: Sieben Jahre nach dem Start des Transports auf der eisernen Seidenstraße ist sie


„den Kinderschuhen entwachsen und hat sich als dritte Säule des interkontinentalen Transports etabliert“.


Ob es möglich sein werde, einen Großteil der Volumina auch nach der Corona-Krise langfristig zu halten, sei


heute noch nicht abzusehen, so der Hellmann-Manager. „Viele Unternehmen haben die


Transportmöglichkeit jetzt getestet und sehen, dass es funktioniert. Das wird sicher dazu führen, dass der


Bahntransport auch in Zukunft genutzt wird.“


Allerdings könne niemand vorhersagen, wie sich die Wirtschaft Chinas und Deutschlands entwickele. „Stockt


die Wirtschaft, hat das natürlich negative Auswirkungen auf die Logistik und die Kapazitäten, die bei uns


nachgefragt werden.“


Dennoch, die Hoffnung der Osnabrücker ist groß, dass viele, die in der Pandemie erstmals Güter auf der


Seidenstraße transportiert haben, diese Möglichkeit langfristig nutzen werden. Man sehe bereits jetzt, dass


es zunehmend Anfragen für Konzepte gebe, die auch über die reine Seidenstraße hinausgehen, so Magnor.


„Dabei geht es um nachgelagerte asiatische Länder wie Korea und Japan, wo es dann um ein kombiniertes


Seefracht-Bahn-Konzept geht.“


Kleinteilige Sendungen mit Potenzial







Was das Produktspektrum angeht, so geht der Hellmann-Manager davon aus, dass Medizingüter weiterhin


eine große Rolle auf der Seidenstraße spielen werden. Aber: „Die Automobilindustrie, der Maschinenbau


und auch sogenannte consumer goods wie Mode, aber auch elektronische Geräte, bleiben für uns wichtige


Warengruppen auf der Seidenstraße.“ Ebenso könnte der Bahntransport für Gebäudeausstattungen und


Baustoffe interessant sein. „Das sehe ich für uns als einen sehr attraktiven Markt.“ Eine spannende


Entwicklung gibt es laut Magnor auch im Bereich der Sportgeräte- und Freizeitindustrie.


Und in noch einem Bereich sieht der Hellmann-Manager Chancen: „Es gibt auch eine gestiegene Nachfrage


nach kleinteiligeren Sendungen, die wir dann als Logistiker konsolidieren und verschicken. Da ist noch


großes Potenzial. Nicht jeder Versender kann gleich einen 40-Fuß-Container mit Ware füllen. Gerade in


diesem Segment wollen und werden wir weiter wachsen.“
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 MENU


A new record has been claimed for the fastest freight train in the world. The Chinese train manufacturer
CRRC Tangshan presented its new bullet train, designed to carry cargo at a speed of 350 kilometers per
hour. The new type rolled off the production line in Tangshan, in north China’s Hebei Province, on 23
December.


The model resembles that of a passenger train, but has a 85 per cent utility rate for cargo. It is made in such a way


that it greatly reduces running resistance. High-speed train manufacturing is traditionally focussed on passenger


traffic. Until now, the fastest freight train ran at a speed of 180 kilometres per hour, operated my Mercitalia in Italy.


China presents freight train to breakChina presents freight train to break
speed record with 350 kmphspeed record with 350 kmph
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Characteristics


The CRRC train counts eight wagons, with 2.9-meter-wide loading doors to ensure speedy loading and unloading.


According to media sources, it is not only the fastest freight train in the world, but it can also be used at extreme


temperatures: between -25 degrees Celsius and 40 degrees Celsius.


The train could cover 1,500 kilometers within five hours. Considering the large territory of China, this means a


great boost to the domestic supply chain of goods. By the end of 2035, the nationwide rail network is to be


expanded to a total of 200,000 kilometers, including around 70,000 kilometers of high-speed lines.


Trends


High-speed rail traffic is in high demand around the world. However, high-speed lines usually link major city


centres, which are typically not the destinations for freight. Nevertheless, express delivery of goods is increasingly


in demand with the current e-commerce boom, an high-speed freight lines are not a luxury.


This was the reason for Mercitalia to launch its Mercitalia Fast in November 2018. It connects the terminal of


Maddaloni-Marcianise in Caserta, the natural logistic gateway to Southern Italy, with the Bologna Interport, one of


the most important logistics hubs in Northern Italy.


CRRC


CRRC Tangshan is part of China Railway Rolling Stock Corp – the largest rail vehicle manufacturer in China by


production volume. China is leading in terms of high-speed rail traffic. It has made great efforts in high-speed


passenger traffic. In May 2019, CRRC Qingdao Sifang unveiled a prototype of a new maglev high-speed train. The


vehicle is able to speed up to 600 kilometres per hour. The manufacturer plans to start mass production of the train


this year.


Tags: China, CRRC, Hoigh-speed
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Majorie van Leijen is editor of RailFreight.com, online magazine for rail freight


professionals.
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Die Anbindung der norddeutschen Seehäfen ans Hinterland soll nachhaltiger werden, dennoch geht es mit der Verlagerung
des Gütertransports von der Straße auf die Schiene nur langsam voran. dpa/Stefan Puchner



Osnabrück Die verbesserte logistische Anbindung der niedersächsischen
Häfen ins Hinterland für die Zukunft geht voran – allerdings nicht so schnell,
wie es sich manch einer wünscht. „Das Ziel, alle relevanten Projekte des
Bundesverkehrswegeplans bis 2030 umzusetzen, ist ambitioniert. Denn
Klageverfahren und Ingenieurmangel machen derzeit belastbare Aussagen zur
Fertigstellung großer Infrastrukturvorhaben sehr schwer“, heißt es im
niedersächsischen Wirtschaftsministerium.  
Lediglich die Fertigstellung der durchgehenden Elektrifizierung des
Schienenverkehrs zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven habe mit dem
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig vom Oktober gegen die Klage
der Stadt Oldenburg gute Aussichten, bis Ende 2022 fertig zu werden, sagte ein
Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Die Kläger hatten eine
Umgehungstrasse zum Tiefwasserhafen Jade-Weser-Port gefordert, waren
damit aber nicht durchgedrungen. 
Tatsächlich sind leistungsfähige Straßen-, Schienen- und
Binnenwasserstraßennetze wesentliche Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit
der niedersächsischen und weiterer norddeutscher Seehäfen. „Die
Leistungsfähigkeit der Seehäfen ist unmittelbar an die Leistungsfähigkeit der
Hinterlandanbindungen gekoppelt“, sagte André Heim, Geschäftsführer der
Marketinggesellschaft Seaports of Niedersachsen, unserer Redaktion: „Daher
ist es auch zukünftig wichtig, diese sicherzustellen und weiterzuentwickeln, um
die Wettbewerbsfähigkeit der niedersächsischen Hafenstandorte nachhaltig zu
steigern.“  
Rund 90 Prozent des weltweiten Güterverkehrs werden per Schiff abgewickelt.
In Europa gehen rund 80 Prozent des Im- und Exports über die Häfen der
sogenannten Nordrange, zu denen auch die drei großen norddeutschen
Seehäfen in Hamburg, Bremen und Wilhelmshaven gehören. 
Mit der Aufstellung des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) 2030 wurden
zahlreiche für Norddeutschland wichtige Projekte erfolgreich platziert, um
Güter von den Seehäfen ins Land zu transportieren. Das sind bei den Straßen
insbesondere der Bau der A20, der A26 und der A39. Für den Schienenverkehr
sind eine Verbesserung durch die Streckenelektrifizierung zwischen Oldenburg
und Wilhelmshaven, der Ausbau der Strecken zwischen Hannover, Hamburg
und Bremen unter dem Namen „Alpha-E“ und die Knotenprojekte für die
großen Ballungsräume Hamburg, Hannover und Bremen besonders wichtig.
„Die Achillesferse für schnelles Bauen beziehungsweise für die Umsetzbarkeit
großer Infrastrukturprojekte bleibt das Erreichen einer größtmöglichen
Akzeptanz“, sagt der Ministeriumssprecher. Oft vergehen drei bis sechs Jahre
bis zum Planfeststellungsbeschluss – bei wenigen Einsprüchen.  
Zwar hat die Bundesregierung im März dieses Jahres eine gesetzliche
Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren als einen
„weiteren Beitrag zur Gestaltung eines klimagerechten Mobilitätssystems“ auf
den Weg gebracht. „Wichtige Projekte zur nachhaltigen Hinterlandanbindung
sind aber nicht berücksichtigt, zum Beispiel der Wiederaufbau der
Friesenbrücke und damit die Anbindung in die Niederlande“, wundert sich
Meta Janssen-Kucz, Sprecherin für Häfen & Schifffahrt der Grünen im
Niedersächsischen Landtag. Ein Schiff hatte die Eisenbahnbrücke über die Ems



bei Weener im Landkreis Leer 2015 gerammt und zerstört. 
Nach dem Wirtschaftseinbruch infolge der Corona-Pandemie erwartet das
Bundesamt für den Güterverkehr für die nächsten Jahre einen Wiederanstieg
der gesamt- und branchenwirtschaftlichen Leitdaten des
Güterverkehrsaufkommens.  
Für den Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) zeigen die
Prognosedaten, „dass Bund und Länder dauerhaft und mit Nachdruck in die
Infrastruktur für Verkehr und Kommunikation investieren und den
Seehafenhinterlandverkehr stärken müssen“.  
Um die deutschen Klimaziele zu erreichen, wird es zudem erforderlich sein,
den Anteil von Zügen und Binnenschiffen im Güterverkehr deutlich zu
erhöhen. „Viele Ankündigungen werden jährlich wiederholt, ich kann aber
keine echte Trendumkehr zu mehr Nachhaltigkeit im Güterverkehr erkennen“,
mahnt Janssen-Kucz: „Das ist ein sehr mühseliges Geschäft – sowohl beim
Thema Schiene und auch bei der Binnenschifffahrt. Immer noch
transportieren wir zu viele Güter auf der Straße.“  
Tatsächlich will Deutschland den Anteil des Schienengüterverkehrs am
gesamten Güterverkehrsaufkommen bis 2030 auf mindestens 25 Prozent
steigern. Auch die Verkehrsministerkonferenz der Länder sieht einen
erheblichen Bedarf zur Erweiterung der Kapazitäten im Bahnnetz von und zu
den Seehäfen. Jüngst haben die Länderverkehrsminister den Bund deshalb
aufgefordert, ein „Seehafenhinterlandverkehr-Sofortprogramm III“ aufzulegen.
Mit den SHHV-Programmen I und II hat der Bund in der Vergangenheit
mehrere Hundert Millionen Euro für Bau- und Planungsmaßnahmen im
Eisenbahnnetz zur Verfügung gestellt.
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Insbesondere medizinische Güter gefragt

Wie die Seidenstraße auch in der Pandemie für Hellmann an
Bedeutung gewinnt
von Nina Kallmeier

Osnabrück. In der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, welche Bedeutung internationale Lieferketten

haben – unter anderem nach China. Der Verkehr auf der „neue Seidenstraße“ hat für den

Osnabrücker Logistikdienstleister Hellmann in der akuten Corona-Zeit noch einmal deutlich

zugenommen, sagt Matthias Magnor.

Gerade erste haben die Europäische Union und China sich auf ein Investitionsabkommen geeinigt, das den

Handel zwischen den EU-Mitgliedsstaaten und China fairer machen soll. Denn die Bedeutung des Marktes

wächst - das merkt auch der Osnabrücker Logistikdienstleister Hellmann Worldwide Logistics. „Zwischen

dem ersten Quartal 2019 und dem ersten Quartal 2020 ist unser Volumen auf der Seidenstraße um 74

Prozent gestiegen“, sagt Hellmann-Manager Matthias Magnor, der im international tätigen

Familienunternehmen für die Bereiche Rail & Road zuständig ist.  

Bedeutung der Seidenstraße nimmt weiter zu

Die Corona-Pandemie hat an dieser Entwicklung nichts geändert - ganz im Gegenteil: „In der akuten Corona-

Zeit hat der Transport auf der Seidenstraße noch einmal einen ordentlichen Schub bekommen“, so Magnor.

„Der transkontinentale Schienentransport hat davon profitiert, dass die Luftfrachtkapazitäten so stark

eingeschränkt wurden und der Passagiertransport eingebrochen ist.“ Die gecharterten Kapazitäten hätten

den Gesamtbedarf an Frachtkapazitäten nicht decken können. „Und wenn dann auch die Seefracht ausfällt,

suchen Kunden nach Alternativen, um die Lieferketten nicht abreißen zu lassen. Da kam die eiserne

Seidenstraße wie gerufen.“



Schon seit 2013 bietet Hellmann Worldwide Logistics eine Transportverbindung zwischen China (Chengdu,

Provinz Sichuan) und Europa (Lodz, Polen) an, seither sind viele weitere Verbindungsstrecken

hinzugekommen. Vor gut einem Jahr hatte ein Auftrag für Aufsehen gesorgt: Insgesamt 8000 Sportwagen

pro Jahr - rund 11 Prozent des China-Exports - plant Porsche über die „Neue Seidenstraße“ ins Reich der

Mitte zu bringen. Beauftragt für den Transport ist Hellmann - dieser Großauftrag ist laut Magnor in der

Volumen-Steigerung noch gar nicht eingerechnet.

„Das war für uns schon noch einmal ein Quantensprung. Wir hatten uns von dem Porsche-Auftrag

vergangenes Jahr eine gewisse Strahlkraft versprochen und so war es auch“, so Magnor. Nicht nur

Automobilhersteller, sondern auch Zulieferer seien vermehrt auf die eiserne Seidenstraße aufmerksam

geworden. „Das hat sich sehr positiv auf das Volumenwachstum ausgewirkt.“ Dieses Wachstum habe man -

vor Corona - sowohl im Bereich Automobil als auch im Maschinenbau und im Einzelhandel gesehen.

Medizingüter statt Sportwagen von Bedeutung

Die Pandemie hat im Produktspektrum, das Hellmann über die Schiene transportiert, Veränderungen mit

sich gebracht „In der Corona-Krise sind Medizingüter wichtiger als Sportwagen“, so Magnor. „Insbesondere

bei medizinischen Gütern wie Masken, Kitteln und Desinfektionsmittel hat es einen Boom gegeben. Aber

auch eine gestiegene Nachfrage nach Homeoffice-Produkten wie Büroausstattung und Elektronikartikeln

konnten wir auf der Seidenstraße beobachten.“

Ein Beispiel für den gestiegenen Bedarf medizinischer Güter ist die Hellmann-Kooperation mit dem

Vivantes-Konzern, einem kommunalen Krankenhausbetreiber des Landes Berlin. „Bis Ende Juni haben wir

insgesamt drei Millionen Schutzmasken, 137 Millionen Handschuhe und acht Millionen Schutzkittel für

Vivantes von China nach Berlin gebracht“, sagt Magnor. Zum Tragen kam dabei ein kombiniertes Konzept

verschiedener Verkehrsträger. „Der Erstbedarf wurde per Luftfracht abgedeckt, die weiteren Kubikmeter

Fracht kamen per Bahn über die eiserne Seidenstraße. „Der Transport über die Seidenstraße hat sich dabei

sehr bewährt, sodass der Auftrag nochmal verlängert wurde und wir nun bis zum Jahresende für Vivantes

weitere medizinische Güter von Asien nach Europa transportieren werden - diesmal ausschließlich per

Bahn.“

Magnot: Bedeutung der Seidenstraße bleibt

Für Magnor steht fest: Sieben Jahre nach dem Start des Transports auf der eisernen Seidenstraße ist sie

„den Kinderschuhen entwachsen und hat sich als dritte Säule des interkontinentalen Transports etabliert“.

Ob es möglich sein werde, einen Großteil der Volumina auch nach der Corona-Krise langfristig zu halten, sei

heute noch nicht abzusehen, so der Hellmann-Manager. „Viele Unternehmen haben die

Transportmöglichkeit jetzt getestet und sehen, dass es funktioniert. Das wird sicher dazu führen, dass der

Bahntransport auch in Zukunft genutzt wird.“

Allerdings könne niemand vorhersagen, wie sich die Wirtschaft Chinas und Deutschlands entwickele. „Stockt

die Wirtschaft, hat das natürlich negative Auswirkungen auf die Logistik und die Kapazitäten, die bei uns

nachgefragt werden.“

Dennoch, die Hoffnung der Osnabrücker ist groß, dass viele, die in der Pandemie erstmals Güter auf der

Seidenstraße transportiert haben, diese Möglichkeit langfristig nutzen werden. Man sehe bereits jetzt, dass

es zunehmend Anfragen für Konzepte gebe, die auch über die reine Seidenstraße hinausgehen, so Magnor.

„Dabei geht es um nachgelagerte asiatische Länder wie Korea und Japan, wo es dann um ein kombiniertes

Seefracht-Bahn-Konzept geht.“

Kleinteilige Sendungen mit Potenzial



Was das Produktspektrum angeht, so geht der Hellmann-Manager davon aus, dass Medizingüter weiterhin

eine große Rolle auf der Seidenstraße spielen werden. Aber: „Die Automobilindustrie, der Maschinenbau

und auch sogenannte consumer goods wie Mode, aber auch elektronische Geräte, bleiben für uns wichtige

Warengruppen auf der Seidenstraße.“ Ebenso könnte der Bahntransport für Gebäudeausstattungen und

Baustoffe interessant sein. „Das sehe ich für uns als einen sehr attraktiven Markt.“ Eine spannende

Entwicklung gibt es laut Magnor auch im Bereich der Sportgeräte- und Freizeitindustrie.

Und in noch einem Bereich sieht der Hellmann-Manager Chancen: „Es gibt auch eine gestiegene Nachfrage

nach kleinteiligeren Sendungen, die wir dann als Logistiker konsolidieren und verschicken. Da ist noch

großes Potenzial. Nicht jeder Versender kann gleich einen 40-Fuß-Container mit Ware füllen. Gerade in

diesem Segment wollen und werden wir weiter wachsen.“
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 MENU

A new record has been claimed for the fastest freight train in the world. The Chinese train manufacturer
CRRC Tangshan presented its new bullet train, designed to carry cargo at a speed of 350 kilometers per
hour. The new type rolled off the production line in Tangshan, in north China’s Hebei Province, on 23
December.

The model resembles that of a passenger train, but has a 85 per cent utility rate for cargo. It is made in such a way

that it greatly reduces running resistance. High-speed train manufacturing is traditionally focussed on passenger

traffic. Until now, the fastest freight train ran at a speed of 180 kilometres per hour, operated my Mercitalia in Italy.

China presents freight train to breakChina presents freight train to break
speed record with 350 kmphspeed record with 350 kmph
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Characteristics

The CRRC train counts eight wagons, with 2.9-meter-wide loading doors to ensure speedy loading and unloading.

According to media sources, it is not only the fastest freight train in the world, but it can also be used at extreme

temperatures: between -25 degrees Celsius and 40 degrees Celsius.

The train could cover 1,500 kilometers within five hours. Considering the large territory of China, this means a

great boost to the domestic supply chain of goods. By the end of 2035, the nationwide rail network is to be

expanded to a total of 200,000 kilometers, including around 70,000 kilometers of high-speed lines.

Trends

High-speed rail traffic is in high demand around the world. However, high-speed lines usually link major city

centres, which are typically not the destinations for freight. Nevertheless, express delivery of goods is increasingly

in demand with the current e-commerce boom, an high-speed freight lines are not a luxury.

This was the reason for Mercitalia to launch its Mercitalia Fast in November 2018. It connects the terminal of

Maddaloni-Marcianise in Caserta, the natural logistic gateway to Southern Italy, with the Bologna Interport, one of

the most important logistics hubs in Northern Italy.

CRRC

CRRC Tangshan is part of China Railway Rolling Stock Corp – the largest rail vehicle manufacturer in China by

production volume. China is leading in terms of high-speed rail traffic. It has made great efforts in high-speed

passenger traffic. In May 2019, CRRC Qingdao Sifang unveiled a prototype of a new maglev high-speed train. The

vehicle is able to speed up to 600 kilometres per hour. The manufacturer plans to start mass production of the train

this year.

Tags: China, CRRC, Hoigh-speed

     

Author: Majorie van Leijen

Majorie van Leijen is editor of RailFreight.com, online magazine for rail freight

professionals.

Related posts

Bridge project and call for passenger ser�ces on Scottish freight route       

mailto:majorie.van.leijen@promedia.nl?subject=China%20presents%20freight%20train%20to%20break%20speed%20record%20with%20350%20kmph
https://www.railfreight.com/tag/china/
https://www.railfreight.com/tag/crrc/
https://www.railfreight.com/tag/hoigh-speed/
mailto:?subject=China%20presents%20freight%20train%20to%20break%20speed%20record%20with%20350%20kmph&body=https%3A%2F%2Fwww.railfreight.com%2Frailfreight%2F2021%2F01%2F05%2Fnew-claim-for-fastest-freight-train-in-the-world-350-kmph%2F
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=1132772023442982&display=popup&href=https%3A%2F%2Fwww.railfreight.com%2Frailfreight%2F2021%2F01%2F05%2Fnew-claim-for-fastest-freight-train-in-the-world-350-kmph%2F
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.railfreight.com%2Frailfreight%2F2021%2F01%2F05%2Fnew-claim-for-fastest-freight-train-in-the-world-350-kmph%2F&text=China%20presents%20freight%20train%20to%20break%20speed%20record%20with%20350%20kmph%20%7C%20RailFreight.com
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fwww.railfreight.com%2Frailfreight%2F2021%2F01%2F05%2Fnew-claim-for-fastest-freight-train-in-the-world-350-kmph%2F
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.railfreight.com%2Frailfreight%2F2021%2F01%2F05%2Fnew-claim-for-fastest-freight-train-in-the-world-350-kmph%2F
whatsapp://send?text=China%20presents%20freight%20train%20to%20break%20speed%20record%20with%20350%20kmph%3A%20https%3A%2F%2Fwww.railfreight.com%2Frailfreight%2F2021%2F01%2F05%2Fnew-claim-for-fastest-freight-train-in-the-world-350-kmph%2F
https://www.railfreight.com/railfreight/2021/01/06/bridge-project-and-call-for-passenger-services-on-scottish-freight-route/





	Lege pagina



