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Gefahrguttransporte
schaffen chemische
Substanzen von einem
ort zum anderen –
und unterliegen strengen Bestimmungen.
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Mit null Promille durch europa
Spediteure tragen eine besondere Verantwortung. erst recht, wenn sie gefahrgüter in tankcontainern
oder Straßentankzügen transportieren. eines der bedeutenden Unternehmen dieser branche ist die
hamburger hoyer-gruppe. Seit Mitte vergangenen Jahres setzt der internationale Logistikdienstleister
in vorerst 30 fahrzeugen AteMAlkoholGesteuerte WeGFAhrsPerren ein – tendenz steigend.

D

as übliche Begrüßungsritual lässt
er schnell hinter sich: kräftiger
Händedruck, Visitenkarte, schwar
zer Kaffee. Auf Smalltalk kann Matthias
Krohn gut verzichten. Er redet, um wirk
lich etwas zu sagen: mit heller, sonorer
Stimme – aufrichtig, ausgeglichen, auf
Basis von 19 Jahren Berufserfahrung.
Fleetmanager steht auf seiner Visitenkar
te. Doch gemeint sind nicht die schmalen
Wasserstraßen inmitten der Hamburger
Speicherstadt („Fleete“), sondern „alles,
was rollt und Räder hat“, sagt er.

team von 400 Fahrern
in Deutschland
Speziell geht es hier um die Flotte des
Geschäftsbereichs Hoyer Chemilog, für
den der Mittvierziger arbeitet: 300 Zugma
schinen, 350 ContainerFahrgestelle („Chas
sis“), 250 Tankauflieger – allein in Deutsch
land. Die rund 400 Fahrer transportieren
alles, was überwiegend „flüssige Chemie“
ist – quer durch Europa. Mehr als 20.000 Er
zeugnisse führt die hauseigene Datenbank.
Darunter: Polyole, die etwa in Frostschutz
mitteln zu finden sind, aber auch Schmier
stoffe, Lösemittel oder Isocyanate. Letztere
sind hochgiftig und werden zum Beispiel bei
der Herstellung von Insektiziden verwendet.
Gefahrstoffe machen rund die Hälfte
der von Hoyer Chemilog transportierten
Waren aus. Sie stellen Fuhrparkmanager
Krohn und sein Team vor besondere Her
ausforderungen. Das fängt schon bei der
Wahl der richtigen Ausrüstung an: „Vie
le Gefahrstoffe dürfen nur über Top und
nicht über Bodenausläufe be und entla
den werden“, erklärt er. Hinsichtlich der
Tankcontainer gebe es zig verschiedene
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herr über breite reifen: Matthias
krohn arbeitet als Fleetmanager für
hoyer chemilog.
Konstruktionsvarianten, Dichtungsma
terialien, Tanks, spezielle Legierungen
und Beschichtungen („Coatings“). Aber
auch die Wahl des Fahrers will gut über
legt sein. „Da suchen wir gezielt diejeni
gen aus, die langjährige Erfahrungen im
Gefahrguttransport haben“, sagt Krohn.
Diese Mitarbeiter müssen sich engma
schigen arbeitsmedizinischen Untersu
chungen unterziehen, die gesetzlich vor
geschriebenen Aus und Weiterbildungen
absolvieren und – für den Fall der Fälle –
den Umgang mit Masken, Filtern sowie
persönlicher Schutzausrüstung lernen.
Man gewinnt schnell den Eindruck
einer streng reglementierten Branche.
Und, dass aus dem LkwFahrer von damals
ein „Allroundtalent“ geworden ist. Fest
steht: Der Fahrer muss sehr viel mehr kön
nen, als nur fahren. Er ist von einer Menge
Vorschriften umstellt. Als Experte für den
verantwortungsvollen Umgang mit gefähr
lichen Gütern kennt er sich mit den Regeln
des Umweltschutzes ebenso aus, wie mit
denen der Straßenverkehrsordnung – bei
des muss er in regelmäßigen Prüfungen

unter Beweis stellen. Dafür erhält er
beispielsweise die Befugnis der Güter
beförderung nach ADR. Dieses laufend
aktualisierte Regelwerk zur Beförderung
gefährlicher Güter auf europäischen Stra
ßen („Accord Européen Relatif au Trans
port International des Marchandises Dan
gereuses par Route“) enthält strenge
Vorschriften für den Straßenverkehr hin
sichtlich Verpackung, Ladungssicherung
und Kennzeichnung von Gefahrgütern.
Die Zeiten haben sich geändert. Die
Reifen sind breiter, die Renditen schma
ler geworden: hohe Spritnachfrage in
ganz Europa, dazu die sinkenden Vorrä
te in Amerika – nicht nur das treibt die
Kosten in die Höhe. „Wenn man sich
die aktuellen Dieselpreise ansieht, stellt
man schnell fest, dass es immer schwie
riger wird, als Spediteur Geld zu verdie
nen“, fasst Krohn seine Beobachtungen
zusammen. Da überlege man schon, wie
sich Kosten einsparen und Arbeitsabläu
fe effizienter gestalten lassen. Doch in
einem Punkt macht das Unternehmen
keine Kompromisse – bei Hoyer gilt:
„Safety first!“ „Unsere Fahrzeuge“, sagt
Krohn, „sind wie eine rollende Visitenkar
te. Denn auf ihnen steht groß unser Fir
menname, nicht der Name des Fahrers.
Passiert etwas, haben wir die Verantwor
tung – sichtbar in aller Öffentlichkeit.“

nicht anders als der rest
der Gesellschaft
Hoyer nimmt diese Verantwortung auf vie
len Feldern wahr. Seit Jahrzehnten inves
tiert man in Systeme, Infrastruktur, Aus
rüstung und Qualifikation der Mitarbeiter
– um die Einhaltung höchster Sicherheits, >
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Was nützt die beste technische Ausstattung,
wenn der Fahrer alkoholisiert unterwegs ist?
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Atemalkoholgesteuerte Wegfahrsperre: erst pusten, dann starten.

fOtOS: hOYer gmbh

> Gesundheits-, Umwelt- und Qualitätsstandards (SHEQ) zu gewährleisten und Unfälle, Schäden oder Beschwerden auf null zu
reduzieren. Hierzu zählt auch die interne „Null-Promille-Richtlinie“. Denn Alkohol und der oft unterschätzte Restalkohol
bilden in vielen Berufsgruppen ein Risiko. „Da ist der Fernfahrer nicht anders
als der Rest der Gesellschaft“, sagt Krohn.
Der wesentliche Unterschied: „Er sitzt am
nächsten Tag nicht an einer Supermarktkasse, sondern hinter dem Lenkrad eines
Sattelzugs mit 25 Tonnen Gefahrgut an
Bord und rollt über volle Straßen.“
Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) schätzt, dass jährlich 2,5 Millionen Menschen an den Folgen von Alkoholkonsum – etwa durch Autounfälle – sterben. Damit es erst gar nicht dazu kommt,
führt Hoyer unangekündigte Alkoholkontrollen durch – in unregelmäßigen
Abständen an den Standorten, aber auch
unterwegs („Spotchecks“). Eine Betriebsvereinbarung macht es möglich. Dabei sorgen die Kontrollen nicht nur bei Fahrern,
sondern auch bei kaufmännischen Angestellten für eine breite Akzeptanz. „So kann
erst gar keine Zweiklassengesellschaft entstehen“, resümiert Krohn. Gleichbehandlung ist ein überzeugendes Argument –
und in Deutschland gesetzlich verankert.
Zudem führt man bei Fahrern im Rahmen
von Einstellungsuntersuchungen systematisch Alkohol- und Drogentests durch.
Schwieriger wird jedoch die Kontrolle
bei Mitarbeitern im internationalen Fernverkehr, sobald diese den jeweiligen Standort verlassen haben. Man kann ihnen –
allein aus wirtschaftlichen Gründen – nicht
ständig hinterherfahren. Nicht nur deshalb

Gefahrgut: genau deklarierter Inhalt eines Tankcontainers.

Drägerheft 388 | OktOber 2011

01.09.11 11:44

Spe d i t i o n e n

rüsteteHoyerimvergangenenJahr30sei
nerFahrzeugemiteineratemalkoholge
steuertenWegfahrsperre(DrägerInter
lockXT)aus.DerenHandteilwirdwieein
Mobiltelefoninstalliert.Esenthälteinen
elektrochemischenSensor,derausschließ
lichAlkoholmisst.Dasistdeshalbwichtig,
dabeispielsweiseDiabetikerauchande
reGaseausatmenkönnen–etwaAceton.
DaraufdarfdasMesssystemnichtanspre
chen, da sonst das Starten des Motors
(unberechtigterWeise)verhindertwürde.
DenStartwiederumgibtdieSteuereinheit
desGerätesfrei,dieunterderSystemta
feldesLkwinstalliertwird.DurchDrehen
desZündschlüsselsschaltetsichdasGerät
an.NachwenigenSekundenfordertdas
InterlockXTeineAtemprobedesFahrers.
NachdemPustenindasMundstückwird
die Atemalkoholkonzentration gemes
sen.WirddieAtemprobeakzeptiert,lässt
sichderMotorstarten,undderFahrer
kannlosfahren.
BisEnde2011willHoyerdieZahldie
serWegfahrsperrenverdoppelnundmittel
fristigsogaralleFahrzeugedamitausstat
ten.EinewohlüberlegteInvestition,denn
einGerätschlägtmitüber1.000Eurozu
Buche.DochderStaatbeteiligtsichmitdem
FörderprogrammDeminimis.Dasunter
stütztUnternehmendesGüterkraftverkehrs
beiInvestitionenzurErhöhungderSicher
heitundbeiVerbesserungendesUmwelt
schutzes.SofinanzierteauchHoyereinen
GroßteilseinerInterlockKosten.DieFahrer
reagiertenzunächstskeptisch:„Nochein
Gerät,dasmiraufdieFingerschaut.“Oder:
„Vielzuaufwendig–dannkommeichjagar
nichtmehrweiter“,erinnertsichKrohn.
Dashabesichabergegeben,nachdemdie
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GeräteinstalliertunddieFahrergeschult
waren.MittlerweilestoßedasSystemgrund
sätzlichaufZustimmung,dennsoließen
sich die schwarzen Schafe ihres Berufs
standsherausfiltern.VergeblicheStartver
suchezeichnetdasInterlockXTauf,sodass
siespäteranalysiertwerdenkönnen.

Gefährlicher tanz mit der toleranz
UndwaspassiertimFalleeinespositiven
Befunds?DemFahrerbliebenzweiMög
lichkeiten:„Abzuwarten,bissichderRes
talkoholabgebauthat–vorausgesetzt,dass
keinfesterTermineinzuhaltenist.Odersich
umgehendbeiseinemDisponentenzumel
den“,erläutertKrohn.Gefolgtvoneinem
Personalgespräch, das unter Umständen
eineAbmahnungnachsichzieht.ImWie
derholungsfallewirddiefristloseKündigung
eingeleitet.DochvorhergibtesUnterstüt
zung:„Wennjemandsagt,dassereinAlko
holproblemhatundHilfebenötigt,dannset
zenwirihnnichtstumpfvordieTür.“
WersichalsArbeitgeberfürdenEin
baueineratemalkoholgesteuertenWeg
fahrsperreentscheide,müssekonsequent
seinunddürfebeiseinerForderungnach
nullPromillekeineToleranzzeigen,rät
Krohn. „Was nützt die beste technische
Ausstattung,jedochohneInterlock,wenn
derFahrermit0,5PromilleüberdieStra
ßenschlingert?“,soKrohn.EinemMissver
ständnissolltenFahrerjedochnichtunter
liegen:DieelektronischeWegfahrsperre
stelleihnenkeinenPersilscheinaus.„Wenn
eszueinerKontrollekommtundderAte
malkoholgehaltüberdemGrenzwertliegt,
gerätderFahrerinErklärungsnot“,sagt
Krohn.„AmEndeistjederselbstdafürver
antwortlich,wasertut.“
Björn Wölke
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„Wir sind geborene
optimisten“
thomAs hoyer,
Vorsitzender des beirates
der hoyer-gruppe,
über den Markt für gefahrgut transporte und
die herausforderungen
der Zukunft.
Wie beurteilen sie die künftige
entwicklung in Ihrer Branche?
der Markt für gefahrguttransporte wird
in europa und den USA im gegensatz zu
Asien nur noch wenig wachsen. in europa
ist der Markt nach wie vor extrem fragmentiert, und wir brauchen dringend eine konsolidierung, mit anderen Worten: weniger
Wettbewerbsintensität. eine sinnvolle
konsolidierung ist der garant für eine angemessene Unternehmensrendite. nur Unternehmen mit einer angemessenen rendite werden bereit sein, in Sicherheit zu
investieren.
Welches sind die herausforde rungen der Zukunft, wo liegen die
risiken, wo die chancen?
Als familienunternehmen sind wir geborene optimisten, mit der notwendigen portion
realismus. es liegt allein an uns, die sich
bietenden Marktchancen zu nutzen. risiken
sehen wir in der nachfragemacht unserer
Chemiekunden, denn hier hat die konsolidierung bereits stattgefunden, die in der gefahrguttransportbranche noch aussteht. es
liegt wiederum an uns, die kunden davon
zu überzeugen, dass nur ein großes, finanzstarkes und flächendeckendes Unternehmen sichere transporte gewährleisten kann.
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