Firmenjubiläum Gustke, Rede Claus Ruhe Madsen, 30. August 2013

Rede des Präsidenten der IHK zu Rostock,
Herrn Claus Ruhe Madsen,
anlässlich des 80-jährigen Firmenjubiläums
der Firma Spedition Gustke
am 30. August 2013

Es gilt das gesprochene Wort !!
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Liebe Familie Gustke,

Sehr geehrter Herr Minister Schlotmann,
Sehr geehrte Frau Präsidentin Jens,
Sehr geehrte Gäste und Kollegen,

80 Jahre - das ist ein Grund zum Feiern sogar ein sehr guter Grund.
Zu diesem Jubiläum möchte ich Ihnen herzlich gratulieren...

Sie können stolz sein...
In unserer Region gibt es nicht viele Unternehmen, die auf eine so lange Geschichte
zurückblicken können, Ihr Unternehmen hat wechselvolle Zeiten mit unterschiedlichen
politischen Systemen durchlebt.
Jede Zeit hat ihre Herausforderung:

Zu DDR Zeiten gab es keinen Wettbewerb, davon träumt heute wohl jeder Unternehmer.
Aber...
- Planwirtschaft ließ keinerlei freie Entwicklung zu.
- Der Staat regelte, wer, wann, was, wohin fahren durfte...oder musste.
- Versorgt wurden zuerst Militär, Staatsorgane und Staatbetriebe, falls dann noch
etwas übrig blieb, waren die Selbstständigen dran.
- An Neufahrzeuge war nicht zu denken, nur ältere gebrauchte Fahrzeuge wurden
Selbstständigen zugeteilt.
- Ersatzteile gab es nur über Beziehungen oder als Tauschware.
- Diesel war streng rationiert .
Der Markt hat sich verändert, Sie haben inzwischen viele Mitbewerber und einen hohen
Konkurrenzdruck vor allem durch Osteuropäische Unternehmer.

Die Politik entscheidet zwar nicht mehr, was Sie, wann oder wo liefern, bemüht sich
aber immer noch, ihren Betrieb zu ärgern:
Ob mit eingeführter Ökosteuer, Autobahnmaut, teilweise maroden Straßen oder mit der
Blockade am Feldversuch für den Lang-LKW.
Improvisationstalent und Durchhaltevermögen waren und sind heute noch gefragt.

Die IHK zu Rostock hat das Unternehmen Gustke seit der Wende intensiv begleitet
Anfang der 90’er war es wichtig, einheimischen Unternehmen eine Chance zu geben und
den Neuanfang zu ermöglichen, die Konkurrenz aus den alten Bundesländern hätte den
Markt gerne unter sich aufgeteilt.
Ein Meilenstein in der Entwicklung der Firma Gustke war die Ansiedlung hier im
Güterverkehrszentrum 1994.

G und G - die Entwicklung von Güterverkehrszentrum und Gustke sind eng miteinander
verknüpft
Viel Engagement und Gespräche mit der Landesregierung, im Landtag und in der
Stadt Rostock, gemeinsam mit der IHK waren nötig, um diesen Standort auf den
Weg zu bringen.
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Das Unternehmen Gustke war dann auch das erste Logistikunternehmen, das sich
hier angesiedelt hat.
Inzwischen ist das Unternehmen auch unter Führung von Stephan Gustke
kontinuierlich gewachsen. Der Standort wurde mehrfach erweitert und neue
Geschäftsfelder wurden erschlossen.

Dass man viel Kraft und Geduld mitbringen muss, zeigt das Beispiel der
Straßenanbindung von der Autobahn zum GVZ. Bereits bei der Ansiedlung war der
Ausbau versprochen. Seitdem kämpfen wir gemeinsam für die Umsetzung. Der
Fördermittelbescheid wurde vom Wirtschaftsminister vor kurzem an die
Hansestadt Rostock übergeben. Die Ausschreibung läuft. Die Hoffnung ist also
berechtigt, dass das Güterverkehrs-Zentrum zum 20-jährigen Geburtstag auch eine
ordentliche Verkehrsanbindung bekommt.

Trotz nicht immer einfachen Rahmenbedingungen haben Sie:
- einen großen Kundenkreis in Deutschland und darüber hinaus erschlossen und
sich als Netzwerkpartner etabliert
- Eine hochmoderne Fahrzeugflotte mit neuester Abgastechnik aufgebaut, die
permanent erneuert wird.
- Sie sind mit Ihren Fahrzeugen Botschafter für unsere Region und treten für ein
besseres Image des Transportgewerbes ein.
- Überall, wenn man in Deutschland unterwegs ist, sieht man Ihre LKWs und das
weckt auch immer ein bisschen Heimatgefühle
- Sie setzen auf Innovationen, wie Solaranlage und Hybrid-LKW.

Man könnte sagen, dass Ihre Firma auf der Überhol-Spur ist. Auch wenn das bei LKWs
nicht immer wünschenswert ist, erfreue ich mich, hinter dem LKW über den Anblick der
modernen LKWs aus unserer Region, die der Firma Gustke gehören zweifellos zu den
modernsten Logistikunternehmen in unserem Bundesland.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich im Namen der IHK bei Manfred und
Stephan Gustke bedanken:
In den Anfangsjahren mussten auch die IHK-Mitarbeiter lernen, wie das
Verkehrsgewerbe funktioniert. Die intensive Begleitung war ein
Entwicklungsprozess für beide Seiten.
Mit Ihrem ehrenamtlichen Engagement in der Vollversammlung, in den
Verkehrsausschüssen, und im Prüfungsausschuss haben Sie die IHK-Arbeit stets
begleitet.
Auch als Ausbildungsbetrieb sind Sie aktiv.
Dafür ein herzliches Dankeschön!

Am Ende, liebe Unternehmerfamilie Gustke, möchte ich Ihnen einen Tipp mit auf den
Weg geben, wenn die Politik sie wieder ärgert: Freuen Sie sich, denken sie daran, dass
die Politik nicht nur Sie, sondern alle Ihre Mitbewerber ärgert.
Die IHK wünscht Ihnen noch viele erfolgreiche Jahre und für heute eine schöne Feier!

3

