
Seehafenpolitik und
Lkw-Wachstum auf
unseren Straßen

BUND-Alternative einer 
nachhaltigen Investitionspolitik
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Noch immer bejubeln Politiker und Medien das Wachstum
der deutschen Nordseehäfen. In der Tat waren ihre Stei ge -
rungsraten bis 2008 imposant. Und künftig soll es wieder
genauso weitergehen. Trotz Lärm, CO2- und Schad stoff aus -
stoß der Lkw und gravierender Natureingriffe durch Stra -
ßen bau für die Lkw-Lawine. Die Bundes regierung will mit
ihrer Infrastrukturplanung die Straßen transporte massiv er -
höhen. Umwelt schutz erfordert eine andere Politik: Der
Seehafenhinterlandverkehr muss konsequent auf die Schie -
ne verlagert werden. Das hätte auch große ökonomische
Vorteile.

Containerflut in den Häfen
Die Globalisierung führte zu einem Boom der Seehäfen. Von
1990 bis 2008 verdoppelte sich der Frachtumschlag der gro-
ßen Seehäfen an der Nordseeküste von Le Havre bis nach
Hamburg (»Nordrange«). Noch stärker wuchs die Zahl der
dort umgeschlagenen Container. Und ein Ende des Wachs -
tums ist nicht in Sicht: Die offizielle Seeverkehrsprognose
aus dem Jahre 2007 erwartet bis 2025 nochmals eine Ver -
dreifachung des Containerumschlags in Bremerhaven und
eine Vervierfachung im Hamburger Hafen. Ähnliches gilt für
Antwerpen, Rotterdam und Amsterdam (ARA-Häfen).

Eine Lkw-Lawine rollt durchs ganze Land
Der rapide zunehmende Seeverkehr sorgt für wachsenden
Hinterlandverkehr in Deutschland. Diese Transporte finden
überwiegend auf der Straße statt. Nach der 2007 für den
Bundesverkehrsminister erstellten Prognose wird der
gesamte Straßengüterverkehr in Deutschland bis 2025 um
80% steigen. Der Seehafen-Hinterlandverkehr spielt dabei

eine zentrale Rolle: er soll sich im selben Zeitraum fast ver -
drei fachen von 57 Mrd. auf 153 Mrd. Tonnenkilometer
(tkm). Seit langem verspricht die Politik eine »Verlagerung
des Güterverkehrs auf die Schiene«. Faktisch passiert das
genaue Gegenteil. Der Güterverkehr auf der Straße soll nach
den Prognosen bis 2025 um 3% zulegen auf 75% der Trans -
portleistung, der Schienengüterverkehr um 1% absinken
auf einen Marktanteil von 17%.

Mehr Straßenbau für die Seehäfen
Diese Verkehrsprognose 2025 soll Grundlage der Ausbau -
pläne für die Straßen und die Schienen werden. Die Rich -
tung scheint klar: Weiterer Straßenbau damit die Lkw-
Lawine rollen kann – von Hamburg bis nach München, von
Mön chengladbach bis nach Frankfurt/Oder. Allein die im
Natio nalen Hafenkonzept der Bundesregierung genannten
Investitionen in Autobahnen belaufen sich auf über sieben
Milliarden Euro. Der Seehafen-Hinterlandverkehr ist bereits
heute das wichtigste Argument für den Aus- und Neubau
vieler weiträumiger Autobahnen wie der A 22 oder der A 14.
Jedes Straßenbauprojekt in ganz Deutschland wird auf sei-
nen Nutzen für den Seehafen-Hinterlandverkehr geprüft.

Jahrzehntelanger Wachstumstrend: Container in Seehäfen

Seehafenentwicklung und Lkw-Flut: Umsteuern ist geboten



Fatale ökologische Folgen

C02-Emissionen steigen
Die gegenwärtige Investitionspolitik führt nach Berech nun -
gen des Umweltbundesamtes bis 2020 – trotz effizienterer
Lkw – zu einem Anstieg der CO2-Emissionen um mehr als
20% auf knapp 48 Millionen Tonnen. Damit rückt das Re -
gie  rungs ziel einer Reduzierung um 40% bis 2020 in uner-
reichte Ferne.

Hafenausbau – Natur bleibt auf der Strecke
Damit immer größere Containerschiffe die Häfen in Ham -
burg und Bremerhaven ansteuern können, sollen die Fahr -
rin nen von Elbe und Weser noch mehr vertieft und strecken-
weise verbreitert werden. Dies ist fatal für das ökologische
Gleichgewicht der Flüsse und erhöht die Hoch wassergefahr.
Dabei erreichen die größten Schiffe, die bis zu 13.000 TEU
(Twenty-foot Equivalent Unit; Bezeichnung für einen Stan -
dard-Container) laden können, in der Praxis niemals die
Maxi maltiefgänge, die vorgegeben werden. Zudem soll
bereits 2011 mit dem Jade-Weser-Port bei Wilhelms haven
der neue deutsche Tief wasserhafen eröffnet werden.

Steigende Schadstoffbelastung
Rußpartikel und Stickstoffdioxid aus den Dieselmotoren der
Lkw sind eine wesentliche Ursache für die gesundheits-
schädliche Belastung in deutschen Städten. Zugleich tragen
diese Schadstoffe direkt oder indirekt erheblich zur globalen
Erwärmung bei.
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Seehafen-Hinterlandverkehr treibt weiteren Straßenbau an

Der Boom der Seehäfen erlebte im Krisenjahr 2009 eine Unter -
brechung: der Containerumschlag der großen Nordseehäfen
brach ein – besonders stark in Hamburg mit bis zu 30%. Viele
Schiffs neubauten wurden storniert. Doch nach der Krise – so
wird vermutet – geht das Wachs tum weiter. Auf jeden Fall ver-
schaffte die Krise eine Atempause. Höchste Zeit, grundlegende
Inno vationen voranzutreiben, die der Umwelt nutzen und die
Häfen zugleich wettbewerbsfähiger machen. Doch in der Politik
zeichnet sich ein Umdenken noch nicht ab. Ihr Motto ist »wei-
ter so«.

Nicht finanzierbar
Der Wunsch, alle Verkehrsträger im Hinterland der Seehäfen
auszubauen ist nicht finanzierbar. Allein die direkt mit den
Seehäfen verknüpften Investitionen in Fernstraßen und Bun -
des wasserstraßen betragen über 8 Mrd. Euro. Das Geld für drin-
gend nötige Bahninvestitionen fehlt. Dabei könnte die Bahn
dann mindestens die Hälfte des Seehafen-Hinterlandverkehres
übernehmen. Stattdessen fordern Lobbyisten und Politiker,
selbst Flüsse mit sehr geringer Wassertiefe und unschätzbarem
ökologischen Wert wie die Mittelelbe schiffbar zu machen.
Aber gerade in diesem Korri dor hat die Bahn ausreichende
Kapazitäten.

Zu viel Konkurrenz im eigenen Lager
Der Ausbau aller Hafenstandorte in Konkurrenz zueinander ist
unwirtschaftlich. Er ist letztlich Ausdruck einer Politik der
Kleinstaaterei der drei Bundesländer Hamburg, Bremen und
Niedersachsen (Jade-Weser-Port, Cuxhaven). Dazu kommt eine
fehlende Koordinierung der Investitionen der Bundesregierung.
Damit werden Chancen einer besseren Arbeitsteilung und einer
Stärkung der deutschen Nordseehäfen insgesamt vergeben.

»Short Sea Shipping« nur unzureichend genutzt
Der Seeverkehr über kurze Strecken (»Short Sea Shipping«)
könnte den Landgüterverkehr deutlich entlasten. Doch er wird-
nur unzureichend genutzt.

Transitverkehr steigt
Wachstum um jeden Preis – dies war das Motto der Politik in
den letzten Jahren. Doch der Ausbau aller Häfen, Zufahrten und
Verkehrsträger kommt vor allem dem Durchgangsverkehr zugu-
te. So wird die Bundesrepublik noch stärker als bisher zum
Transitland des Güterverkehrs. Der Anteil der ausländischen
Tran sit-Lkw auf deutschen Straßen hat sich von 2001 bis 2008
bereits mehr als verdoppelt (auf 84 Milliarden Tonnen kilo meter).

Geringe Wertschöpfung in Deutschland
Auch beim Seehafenumschlag wachsen die Transitanteile am
stärksten. Diese Container hinterlassen in Deutschland nur eine
kleine Gewinnmarge bei den Hafenunternehmen und bei den
Reedern. Die deutschen Nordseehäfen versuchen jetzt sogar
durch das Angebot guter Hinterlandbedingungen den Mittel -
meer- und Schwarzmeerhäfen Konkurrenz zu machen. So soll der
Güterdurchsatz durch Deutschland weiter gesteigert werden.

Externe Kosten hoch
Lkw verursachen Schäden für Umwelt und Gesundheit. Pro tau-
send Tonnenkilometer entstehen »externe Kosten« von 39 Euro.
Fährt ein Vierzigtonner 1.000 km von Flensburg nach Rosenheim
kostet das die Gesellschaft somit fast 1.600 Euro. Für die
Autobahnnutzung zahlt der Lkw aber nur seine Wegekosten in
Höhe von 170 Euro. Die Differenz übernehmen die Steuerzahler
und die Kranken versicherungen.

Bisherige Seehafen-Politik führt in die Sackgasse



Verlagerung auf die 
Schiene ist möglich – 

wenn die Politik es will 

Das fordert der BUND:

Kooperation statt Seehafenkonkurrenz
Eine Kooperation der großen deutschen Nordseehäfen ist das Gebot der
Stunde. Der Jade-Weser-Port bei Wilhelmshaven wird 2011 in Betrieb ge -
hen. Dann steht ein deutscher Hafen ohne Tiefgangsbeschränkung zur
Verfügung. Er wird zum Umschlaghafen von Schiff zu Schiff werden.
Eine Arbeitsteilung mit den Häfen in Hamburg und Bremerhaven war be -
reits vereinbart, bis sie Hamburg einseitig kündigte. Diese Kooperation
würde die Vertiefung der Unter- und Außenelbe sowie der Unter- und
Außen weser überflüssig machen. Der ökologische Zustand zweier Flüsse
würde sich stabilisieren. Milliardenbeträge könnten im Hinterland durch
eine koordinierte Investitionspolitik eingespart werden.

Nachhaltige Hafenentwicklung fördern
Das von Progtrans erstellte Gutachten »Nachhaltigkeitsaspekte der natio-
nalen Seehafenkonzeption in Deutschland« belegt die ökonomischen Vor -
teile einer Kooperation der Nordseehäfen. Damit würden die Stärken ein-
zelner Standorte gefördert und die Schwächen kompensiert. Doch zur
Umsetzung bedarf es einer aktiven Rolle des Bun des verkehrsministers.
Diese Hafenkooperation muss mehr sein als eine gemeinsame Ver mark -
tung der »Seaports of Ger many«. Ein Gesamt kon zept erlaubt es, auf den
Ausbau aller Einzel stand orte und auf ökologische Eingriffe zu verzichten.

Kurzstrecken-Seeverkehre fördern
Schiffstransporte über kurze Strecken (»Short Sea Shipping«) in die Ostsee
und an die westeuropäische Küste müssen gezielt gefördert werden.
Gleichzeitige Investitionen in Straßen (wie z.B. in die A 20 und A 22) müs-
sen dann unterbleiben. Damit kann der besonders stark wachsende Ost -
europaverkehr bedient werden. Seit Anfang der 1990er Jahre hat er sich
bereits verdreifacht und wird auch in Zukunft weiter zunehmen. Die deut-
schen Nordseehäfen haben hier einen deutlichen Konkurrenzvorteil vor
den niederländischen und belgischen Häfen.
Das »Short Sea Shipping« entlastet das Seehafen-Hinterland und verlagert
den Verkehr »from Road to Sea«. Das reduziert Schadstoffe, Lärm und CO2-
Emis sionen. Zumal die Schwefel-, Stickoxid- und Rußemissionen der
Schif fe in den nächsten Jahren aufgrund verschärfter internationaler
Richt  linien deut lich zurückgehen werden. Ein wichtiger Schritt in
Richtung »clean shipping«.

Hinterlandverkehr auf die Schiene verlagern
Der Schienenverkehr könnte nach Aussagen der DB AG seinen Anteil am
See hafen -Hinterlandverkehr von heute 30% auf insgesamt 50% steigern.
Der »Mas ter plan Schiene Seehafen-Hinterlandverkehr« identifiziert dafür
die wichtigsten Projekte. Neben Strecken müssen vor allem auch die

Knoten ausgebaut werden. Dieser zusammen mit den Seehäfen entwickel-
te Masterplan ist ein sehr guter Ansatz. Allerdings ist nur ein kleiner Teil
der dafür nötigen Inves ti tionen bisher finanziell abgesichert.

10 Milliarden Euro zusätzlich in die Güterschiene investieren!
Nach Schätzungen des BUND könnte mit effizienten Investitionen in die
Schiene ihr Anteil am Güterverkehr bis 2025 verdoppelt werden (von der-
zeit 116 Milliarden auf 230 Milliarden Tonnenkilometer). Auf Strecken
über 500 km sollte der Containerverkehr zudem vollständig auf die Bahn
verlagert werden. Der CO2-Ausstoß des Güterverkehrs würde – statt um
20% – anzusteigen auf dem heutigen Niveau stabilisiert. 

Das Maßnahmenpaket umfasst die:
 vorrangige und vollständige Umsetzung der kosteneffizienten Güter -

ver kehrsprojekte des »Masterplan Schiene Seehafen-Hinter land -
verkehr«;

 Schaffung von Entlastungskorridoren für den Güterverkehr auf
Neben strecken in Ost-West und Nord-Süd-Richtung;

 Anlage von Überholgleisen für 740 m Zuglänge;
 Ermöglichung kurzer Zugabstände durch moderne Zugleitsysteme 

wie ETCS (European Train Control System). 

Prestigeprojekte wie die »Y-Trasse« Bremen/Hamburg – Hannover müssen
wegen ihrer hohen Kosten und Umweltbelastungen zugunsten eines we -
sent  lich kostengünstigeren Ausbaus der Bestandsstrecken für den Güter -
ver kehr aufgegeben werden. Die Umsetzung überteuerter Perso nen ver -
kehrs projekte – wie die ICE-Strecke »Nürnberg–Erfurt« und »Stuttgart 21«
mit der Neubau strecke Ulm-Wendlingen – würde auf Jahrzehnte den Bau
der dringend nötigen Güterverkehrsprojekte blockieren.
Die Finanzmittel von rund 10 Mrd. Euro für dieses ökologisch und ökono-
misch hoch effiziente Investitionsprogramm sind vorhanden. Der BUND
schlägt vor, die Investitionsmittel für die Schiene von derzeit 1,2 Mrd. Euro
pro Jahr auf knapp 2 Mrd. Euro pro Jahr aufzustocken. Dies gilt für die
nächsten 15 Jahre und strikt zweckgebunden für diese Investitionen in die
Güter schie ne. Das Geld sollte zur Hälfte aus dem Inves ti tions topf für den
Neu- und Ausbau von Bundesfernstraßen genommen werden. Schließlich
wird damit die Straße gezielt von Containern entlastet. 
Ein Problem des Schienengüterverkehrs bedarf der dringenden Lösung: Der
Lärm. Die technische Lösung ist sehr einfach: Die Grauguss-Bremsen der
älteren Güterwaggons müssen auf leise Kunststoff-Verbundbremsen (K-
oder LL-Sohle) umgerüstet werden. Die För de r mittel für die Lärmsanierung
sind vorhanden. Unterstützt durch einen Lärmbonus/-malus bei den
Trassen preisen könnte die Lärmbelastung der Gü ter bahn innerhalb der
nächsten 5 Jahre nahezu halbiert werden – und zwar flächendeckend.
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Aufs Ganze blicken

Nachhaltige Verkehrswegeplanung
Bisher dominieren ineffiziente Planungen für die einzelnen Hafenstandorte und Lobby -
gruppen versuchen, einzelne Projekte auf Kosten anderer durchzusetzen. Die Umwelt -
wirkungen dieser Politik werden ausgeblendet. Deshalb sind Standort übergreifende
Strategische Umweltprüfungen (SUP) erforderlich.
Für die Zukunft muss die Erhaltung des bereits vorhandenen Fernstraßennetzes im Mittel -
punkt der Politik stehen. Investitionspriorität sollten künftig Projekte mit einem hohen
Beitrag für Klima- und Umweltschutz, für »Mobilität für Alle« und die Stärkung regionaler
Wirtschaftskreisläufe haben.

Nachhaltiger Konsum, zukunftsfähiger Lebensstil
Jede und jeder kann etwas beitragen. Zum Beispiel durch die Entscheidung für regionale
Produkte am Einkaufsregal. Pro transportierte Ladungseinheit sind die CO2-Emissionen von
Seeschiffen für 3,3 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Auch die Ruß- und
Stickoxidemissionen der Schiffe tragen zur Erderwärmung bei. Die direkt vor unserer
Haustür durch Hafen ausbau, Straßenbau und -transport ausgelösten ökologischen
Wirkungen werden bisher massiv unterschätzt. Hinzu kommt: viele Produkte werden in
Asien produziert, weil dort häufig die notwendigen Umwelt- und Sozialstandards fehlen.
Wer sie kauft, unterstützt Öko- und Sozial dumping – ohne sich dessen bewusst zu sein. 

Ausblick
Auch eine kluge Investitionspolitik löst das langfristige Problem aber nicht: Gegen eine end-
lose Flut von Containern bleibt auch ein kluger Hafen- und Verkehrswegeausbau ein quicho-
tesker Kampf gegen Windmühlen. Sicher, das riesige Optimierungspotenzial bei den
Investitionen sollte ausgeschöpft werden. Schließlich würde es die Umwelt deutlich entlasten. 
Auf lange Sicht hilft aber nur Verkehrsvermeidung: Durch bewusste Konsumentscheidungen
für sauber, fair und regional erzeugte Produkte und durch eine volle Anlastung der gesell-
schaftlichen Kosten an alle Verkehrsträger. 
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