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die GrÜNe loGistiK

von Martin Kalhöfer

Fortschritt durch Vernetzung 
im Maghreb

Neue Perspektiven durch Projekte in

Verkehr, Energie und Telekommunikation

Idee der  
Nachhaltigkeit  

in Unternehmen  
angekommen
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logistik-initiative Hamburg 
Damit das auch in Zukunft so bleibt, ar-
beiten die Wirtschaft in der Metropolre-
gion und die Freie und Hansestadt Ham-
burg im Rahmen der Logistik-Initiative 
Hamburg seit 2006 Hand in Hand. Die 
Initiative fördert die Vernetzung zwi-
schen  Akteuren aus  Wirtschaft,  Wis-
senschaft,  Politik und  Behörden, vom 
Informationsaustausch bis hin zur dau-
erhaften Zusammenarbeit. Mit fast 500 
Mitgliedsunternehmen und -institutio-
nen aus Industrie, Handel, Dienstleistun-
gen sowie Forschung und Entwicklung 
und zahlreichen öffentlichen Institutio-
nen ist die Logistik-Initiative Hamburg 
das größte Standortnetzwerk der Branche 
in Deutschland. 

Über die Logistik-Initiative Hamburg 
werden die Ideen, Anforderungen und 
Interessen der Unternehmen gebündelt. 
So können Wachstumshemmnisse ge-
zielt identifiziert und abgebaut werden. 
Dazu zählt die Qualifizierung und Ver-
mittlung von Arbeitskräften ebenso wie 
die Erschließung und Bereitstellung von 

Flächen, Immobilien und einer logistik-
gerechten Verkehrsinfrastruktur. Für an-
siedlungswillige Unternehmen besteht 
eine enge Zusammenarbeit mit den Wirt-
schaftsförderungseinrichtungen in der 
Metropolregion Hamburg. Darüber hin-
aus hat sich die Logistik-Initiative Ham-
burg die Förderung von Innovationen und  
der nachhaltigen Logistik auf die Fahne 
geschrieben. Und das äußert sich in zahl-
reichen Projekten.

Bereits zum fünften Mal vergibt die 
Logistik-Initiative Hamburg den Hanse 
Globe – Hamburgs Preis für nachhal-
tige Logistik. Der Wettbewerb zeichnet 
erfolgreich umgesetzte Projekte im Be-
reich Nachhaltigkeit aus. Im vergangenen 
Jahr gewann die Hermes Europe GmbH 

die begehrte Trophäe für ihr Nachhal-
tigkeitsprogramm „WE DO!“. Der Logis-
tikdienstleister hatte die Jury mit einem 
umfassenden Konzept, das Fuhrpark-Lo-
gistikprozesse und nachhaltige Immobi-
lien in den Mittelpunkt stellt, überzeugt.

Nachhaltige logistik als teil der 
Gesamtstrategie
Wie Logistikunternehmen mit den Her-
ausforderungen und Chancen der Nach-
haltigkeit umgehen, hat die Logistik-
Initiative Hamburg im Rahmen einer 
Befragung im Herbst 2010 erhoben. 
Über 180 Unternehmen beteiligten sich 
an der Umfrage. Der größte Teil der be-
fragten Unternehmen hat seinen Haupt-
sitz in Hamburg oder der umliegenden 
Metropolregion. 74 Prozent der Befragten  
waren kleinere und mittlere Unterneh-
men wodurch  die Struktur der Logistik-
wirtschaft deutlich widergespiegelt wird. 
Mehr als 40 Prozent der Unternehmen 
hatten bereits ein oder mehrere Projekte 
umgesetzt. Zum Zeitpunkt der Befra-
gung befanden sich ein Viertel der teil-
nehmenden Unternehmen noch in der 
Planungsphase. Die Tatsache, dass damit 
etwa 70 Prozent der Befragten bereits Pro-
jekte zur nachhaltigen Logistik umgesetzt 
haben oder planen, verdeutlicht, dass die 
Idee  des nachhaltigen Wirtschaftens  in 
vielen Unternehmen bereits angekom-
men ist. Fast 50 Prozent der Projekte be-
ziehen sich dabei auf das Aktivitätsfeld 
der Immobilie. Das ist nicht verwunder-
lich, da nicht nur Büroimmobilien in der 
Logistikwirtschaft eine Rolle spielen, son-
dern flächen- und energieintensive Lager-
hallen betrieben werden. 40 Prozent der 
befragten Unternehmen setzen zudem  
nachhaltige Projekte im Transportbe-
reich um. Diese sind sehr  vielfältig und 
reichen von der Fahrerschulung  über die 
Tourenoptimierung bis hin zur Nutzung 
von alternativen Antrieben. Über 70 Pro-
zent der Unternehmen gaben an, dass die 
Nachhaltigkeitsprojekte im gesamten Un-
ternehmen und nicht nur in einzelnen Di-
visionen oder Abteilungen umgesetzt wer-
den. Dies zeigt deutlich, dass es sich nicht  
um punktuelle Maßnahmen handelt, son-
dern vielmehr um eine Gesamtstrategie 
innerhalb der Unternehmen. 

Nachhaltigkeit als investition in die 
Zukunft
Das Nachhaltigkeitsbemühungen keines-
falls  nur zusätzliche Kosten verursachen, 
ist sicherlich ein wesentlicher Grund da-
für, warum fast 80 Prozent der befragten 
Unternehmen Projekte selbst finanzieren. 
46 Prozent der Unternehmen geben an, 
dass durch ihr Projekt die Kosten gesenkt 
werden konnten und 11 Prozent konnten  
ihre Erlöse durch die Implementierung 
des Projektes steigern. Kostenneutral 
wirkte sich das Projekt immerhin noch 
bei 26 Prozent der Unternehmen aus. 

Die genauen Ergebnisse der Befra-
gung und viele Praxisbeispiele aus den 
Bereichen Green Transport, Green Ports, 
Green Facilities und Green IT hat die 
Logistik-Initiative Hamburg in der Pu-
blikation „Nachhaltige Logistik in der 
Metropolregion Hamburg“ veröffent-
licht. Es ist bereits der zweite Leitfaden 
„Von der Praxis für die Praxis“, den die 
Initiative herausgebracht hat. Bereits im 
Mai 2010 wurde der „Leitfaden Nachhal-
tigkeit in der Logistik“ herausgebracht. 
Dieser Leitfaden gibt Unternehmen eine 
Hilfestellung in Bezug auf Maßnahmen 
im Bereich Nachhaltigkeit, wo man Un-
terstützung für derartige Maßnahmen  
erhält und Anleitungen, wie man die 
Projekte erfolgreich umsetzen kann. Bei-
de Leitfäden sind sehr praxisorientiert 
und enthalten  anschaulichen Grafiken, 
Best Practise Beispiele und Tipps zur 
einfachen Umsetzung. Die Leitfäden 
wurden maßgeblich von dem bereits 
im Jahr 2008 gegründeten Arbeitskreis 
„Nachhaltigkeit  in der Logistik“ der 
Logistik-Initiative Hamburg begleitet. 
Der Arbeitskreis ist ein Zirkel aus the-
meninteressierten und fachkundigen 
Fach- und Führungskräften sowie Wis-
senschaftlern, die sich alle zwei bis drei 
Monate treffen, um innovative Konzepte 
und Entwicklungen zu diskutieren, von 
Best-Practices zu lernen und die Ver-
knüpfung von Forschung und Praxis zu 
intensivieren. 

Die Autorin ist tätig in der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit der Logistik-Initiati-
ve Hamburg.



Seite 29Seite 28

loGistiK uNd iNFrAstruKturloGistiK uNd iNFrAstruKtur

regionale Vernetzung für  
internationale investitionen 
Der Maghreb gehört zu den wirtschaft-
lich am wenigsten integrierten Weltregi-
onen. Untereinander bestreiten die fünf 
Länder Algerien, Libyen, Mauretanien, 
Marokko und Tunesien gerade einmal 
rund 3 Prozent ihres Außenhandels. Eine 
verstärkte Kooperation beim Ausbau der 
Infrastruktur, in den Sektoren Verkehr, 
Energie und Telekommunikation, könn-
te der Region neue Wachstumsimpulse 
bringen. Zahlreiche Projekte – ob Au-
tobahnen, Eisenbahnnetze sowie Solar-
kraftwerke – sind geplant.

Nach Einschätzung der Weltbank hät-
te eine stärkere wirtschaftliche Koope-
ration, entscheidenden Einfluss auf  das 
Wachstum und die Direktinvestitionen 
im Maghreb. Die Region leidet vor allem 
unter hohen Aufwendungen für Trans-
port, Kommunikation und insbesondere 
restriktive Handels- und Zollvorschrif-
ten. Zusammen mit der Liberalisierung 
von Dienstleistungen und einer Reform 
der Investitionsbedingungen würde sich, 
nach Prognosen der Weltbank-Experten, 
das Pro-Kopf-Einkommen von 2005 bis 
2015 um 34 Prozent für Algerien, 27 Pro-
zent für Marokko und um 24 Prozent 
für Tunesien erhöhen. Die Vorteile einer 
stärkeren Vernetzung und Integration 
im Maghreb liegen auf der Hand. Die 
einzelnen Länder könnten ihre Wettbe-
werbsstärken ausbauen und Unterneh-
men neue Formen der Zusammenarbeit 
bieten. Ein gemeinsamer Markt mit über 
85 Mio. Menschen würde zudem die At-
traktivität der Region für Investoren aus 
dem Ausland erheblich steigern. 

diversifizierung des exportmarktes
Die Ausfuhrgüter Marokkos und Tune-
siens nach Europa sind um mehr als 70 
Prozent deckungsgleich, so der marokka-
nische Ökonom Larabi Jaidi. Ein großer 
und einheitlicher Wirtschaftsraum könn-
te die bisher einseitige Ausrichtung der 
Exporte nach Europa mindern und für 
eine weitere Diversifizierung der Indus-
triestruktur sorgen. Von Infrastruktur-
projekte, die die Verkehrsanbindung zwi-
schen den Regionen stärken, könnte auch 

das wenig entwickelte Hinterland einzel-
ner Länder wirtschaftlich profitieren.

Bei der bisherigen Diversifizierung 
der Exporte bestehen gravierende Unter-
schiede. Während Marokko und Tune-
sien bereits stärker industrialisiert sind 
und über eine breite Exportpalette bei 
Produkten und Dienstleistungen ver-
fügen, sind Algerien und Libyen zu 90 
Prozent von Öl- und Gasexporten abhän-
gig. Aber auch hier bieten sich den nord-
afrikanischen Ökonomien interessante 
Ergänzungspotenziale an. Der Maghreb-
Experte Francis Ghiles nennt beispielhaft 
die hohen Phosphatvorkommen in Ma-
rokko. Für die Düngemittelherstellung 
aus Phosphatgesteinen ist viel Energie 
notwendig, auch Schwefel und Ammoni-
ak sind Bestandteile des Veredelungspro-
zesses. Während Marokko insbesondere 
fossile Energieträger fehlen, ist Algerien 
ein wichtiger Erdöl- und Erdgasprodu-
zent. Bei einer Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden Ländern könnte eine 
starke und weltweit wettbewerbsfähige 
Düngemittelindustrie entstehen. 

Marokko und tunesien bei  
ausländischen investitionen vorn
Die Direktinvestitionen im Maghreb ha-
ben in den letzten Jahren bereits einen 
starken Zuwachs erfahren, im Fokus 
standen dabei die Bereiche Energie, Ver-
kehr und Logistik sowie Öl und Gas. Ma-
rokko und Tunesien konnten dabei die 
meisten Investitionen aus dem Ausland 
anziehen. Seit dem Jahr 2005 haben sich 
die ausländischen Direktinvestitionen in 
Marokko von 20 Mrd. auf über 40 Mrd. 
US Dollar erhöht, Libyen verzeichnete in 
den letzten fünf Jahren sogar fast eine 
Verzehnfachung der Investitionen auf 
19 Mrd. US Dollar. Deutschland hat mit 
allen Ländern in der Region bilaterale 
Investitionsförderungs- und -schutzver-
träge (IFV) abgeschlossen. Damit schafft 
die Bundesregierung stabile Rahmenbe-
dingungen für deutsche Direktinvesti-
tionen. Die Verträge gewährleisten den 
Investoren einen umfassenden, völker-
rechtlich abgesicherten Rechtsschutz 
ihrer Investitionen und erleichtern ins-
besondere die Aktivitäten kleiner und 
mittlerer Unternehmen. 

Zu den Wachstumssektoren im Ma-
ghreb gehören besonders die Bereiche 
Logistik und Verkehrsinfrastruktur. 
Die so genannte Trans-Maghreb-Straße 
sieht den Ausbau einer Autobahn von 
Mauretanien über Casablanca, Algier, 
Tunis bis nach Libyen vor. Die Länge 
der gesamten Autobahn soll sich auf 
über 7000 Kilometer erstrecken. Ver-
schiedene Teilabschnitte sind bereits 
umgesetzt oder befinden sich in der Pla-
nungsphase. Auch bei den Eisenbahnen 
sind integrierte Netze vorgesehen, so 
soll der Maghreb-TGV-Plan ein Hochge-
schwindigkeitsnetz – auf der Strecke von 
Casablanca nach Tanger – schaffen. Ein 
weiteres attraktives Projekt ist bspw. der 
Bau der S-Bahn in Tunesien, hier erfolgt 
eine Förderung unter anderem durch die 
deutsche Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW). Ebenso werden Zahlreiche Flug-
häfen neu erstellt oder ausgebaut unter 
anderem in Algier, Casablanca und Mar-
rakesch.

In Marokkos Verkehrsinfrastruktur ist 
vor allem der Tiefseehafen Tanger Med 
hervorzuheben. Mit Tanger Med positio-
niert sich Marokko als neue Drehscheibe 
in den globalen Handelsströmen und als 
Investitionsstandort für den Industrie-
export. Angeschlossen ist das Werk des 
französischen Herstellers Renault, in 
dem einmal bis zu 400.000 Pkw gebaut 
werden sollen. Neben den Großprojek-
ten gibt es zahlreiche weitere Vorhaben, 
wie die Modernisierung von Häfen, die 
Stärkung des Güterverkehrs oder die Er-
schließung ländlicher Regionen. Insge-
samt wird der Ausbau der Verkehrsnetze 
zahlreiche Arbeitsplätze schaffen und 
selbst auch neuen Bedarf erzeugen.

telekommunikation und erneuerbare 
energien – zwei Zukunftsbranchen
Im Telekommunikationssektor wurden 
bereits zahlreiche Reformen und Pri-
vatisierungen auf den Weg gebracht. 
So expandieren die Mobilfunknetze in 
ganz Afrika und auch bei den Internet-
nutzern sind hohe Wachstumsraten zu 
verzeichnen. In Marokko gehen von 100 
Einwohnern 32 und in Tunesien 37 On-
line. Bei der Handynutzung führt Libyen 
mit 171 Verträgen pro 100 Einwohner vor 

Tunesien und Marokko, die jeweils um 
die 100 Verträge erreichen. Weitere Te-
lekommunikationsprojekte sind geplant. 
So wird gerade ein Maghreb-Netzwerk 
diskutiert, welches die Breitband-Tele-
kommunikation fördern soll. In Algerien 
stößt die Regierung mit dem speziellen 
Programm e-Algérie eine neue Initiative 
an. Mauretanien verfolgt den Anschluss 
an das ACE-Konsortium (Africa Coast to 
Europe), bei dem der Senegal mit Frank-
reich verbunden wird. Eine Zweigleitung 
des ACE-Unterseekabelsegments wäre 
dann mit der Hauptstadt Nouakchott ver-
bunden.

Beim Ausbau der alternativen Ener-
gien profitiert der Maghreb vom großen 
natürlichen Einstrahlungspotenzial der 
Sonne. Deutsche Partner setzen dabei 
große Hoffnungen in das Desertec-Pro-
jekt bei dem nicht nur die Region, son-
dern auch Europa mit Energie versorgt 
werden soll. Im Rahmen des Solarplans 
wird in Marokko das Solarwärmekraft-
werk Ouarzazate mit 500 MW bis 2014 
mit Unterstützung der Europäischen 

Investitionsbank (EIB) erstellt. Auch im 
mauretanischen Zouerate ist ein Solar-
kraftwerk geplant. Der Bau eines Kombi-
kraftwerkes (400 - 500 MW) ist im tune-
sischen Sousse vorgesehen. Vor allem an 
den Küsten Nordafrikas bestehen ausge-
zeichnete Möglichkeiten zur Erzeugung 
von Windenergie, unter anderem im 
Windpark Tanger. Der Anteil der erneu-
erbaren Energien soll bis 2030 auf rund 
30 Prozent ausgebaut werden.

Deutsche Unternehmen sollten den 
Wandel in der Region und auch die 
Fortschritt einer verstärkten Integration 
nutzen. Deutlich spürbar ist das Inter-
esse an einem intensiven Technologie-
austausch. Die Erwartungen der Planer 
beim Ausbau alternativer Energien lie-
gen nicht zuletzt auch in der Erhöhung 
der Wertschöpfung und Schaffung neu-
er Arbeitsplätze. Daher gehören Ausbil-
dungskonzepte zu den entscheidenden 
Wettbewerbsfaktoren. In der Region sind 
beim Ausbau der Industrie und der In-
frastruktur vor allem Problemlösungen 
und schlüsselfertige Konzepte gefordert. 

Hier ist eine stärkere Kooperation unter 
deutschen Anbietern geboten. Germany 
Trade & Invest begleitet die positive Ent-
wicklung der Region durch eine syste-
matische Berichterstattung über aktuelle 
Wirtschafts- und Branchentrends, aber 
auch durch gezielte Zusammenarbeit 
mit Partner aus der Region.
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