
Der Hafen von Rotterdam, der größte in Europa, ist nicht nur für den internationalen Güterumschlag zuständig. Hier machen auch Kreuzfahrtschiffe Halt. 	 	

Von Rotterdam nach Genua
Die transeuropäische Schienenverbindung von der Nordsee ans Mittelmeer ist ein wichtiges Infrastrukturprojekt, doch es hakt an vielen Stellen – vor allem in Deutschland

Von Birgit Simon

E
ine gemeinsame, struk-
turierte Entwicklung, 
das ist das Ziel des Euro-
päischen Verbundes für 
Territoriale Zusammen-

arbeit, kurz EVTZ, für den Rhein-
Alpen-Korridor. An der rund 1300 
Kilometer langen Achse zwischen 
Rotterdam und Genua leben rund 
70 Millionen Menschen in einigen 
der wirtschaftsstärksten Regionen 
in Europa. Der EVTZ wird sich für 
den Ausbau der Verkehrsinfra-
struktur entlang der Achse einset-
zen, vor allem auf die bessere und 
effizientere Nutzung vorhandener 
Verkehrsinfrastruktur setzen. 

Wichtige Themen sind unter 
anderem die Förderung des Gü-
terverkehrs auf der Schiene, ein 
grenzüberschreitendes Personen-
verkehrskonzept, Reduktion des 
Verkehrslärms sowie der Abbau 
von Engpässen wie zum Beispiel 
zwischen Frankfurt am Main und 
Mannheim. Die Verlagerung von 
Straßenverkehr auf die Schiene 
im Rhein-Alpen-Korridor hat zu-
dem eine große Bedeutung für 
viele Kommunen: Lärm- und 
Schadstoffemissionen können so 
reduziert werden, was auch zur 
Verbesserung der Lebensqualität 
der Anrainer beiträgt.

Unbestritten ist, dass der Schie-
nenverkehr noch viel Potenzial in 
sich birgt. Passiert nichts, könn-
ten sich die Konflikte mit dem re-
gionalen Personenverkehr weiter 
verschärfen; in der Folge könnte 
dessen Funktion als Rückgrat für 

eine gut aufgestellte Siedlungsent-
wicklung weiter eingeschränkt 
werden. In der Metropolregion 
FrankfurtRheinMain gibt es auf 
vielen nach Frankfurt ausgerich-
teten Zulaufstrecken Engpässe, 
wie etwa in Richtung Fulda und 
insbesondere Richtung Mann-
heim. Auf diesen Achsen wie auch 
auf den nördlichen Eisenbahnstre-
cken des Ober- und Mittelrhein-
tals bestehen erhebliche Beein-
trächtigungen der Lebensqualität 
durch einen immensen Güterzug-
verkehr, der viel Lärm und Er-
schütterungen mit sich bringt.

Eine Herausforderung besteht 
zudem in der Effizienzsteigerung 
des Schienengüterverkehrs an-
gesichts eines wesentlich stärker 
ausgeprägten Nord-Süd-Stroms, 
als das in umgekehrter Richtung 
der Fall ist. Beispiel Hafen Rotter-
dam: Während im Jahresverlauf 
vier Millionen Tonnen aus Rich-
tung Süden bis nach Rotterdam 
auf der Schiene transportiert wer-
den, sind es in umgekehrter Rich-
tung fast 14 Millionen Tonnen. 
Von diesen 14 Millionen Tonnen 
haben 71 Prozent ihr Ziel im deut-
schen Teil des Korridors, aber im-
merhin auch 13 Prozent in Italien 
und der Schweiz – quasi vor den 
Toren der italienischen Mittel-
meerhäfen.

Diese Herausforderungen erfor-
dern intelligente Lösungen. Für ei-
nen effektiven Transport von Per-
sonen und Waren ist eine bessere 
Hinterlandanbindung von den Mit-
telmeerhäfen her notwendig, um 
Güter auf dem kurzen Landweg 

von diesen Häfen nach Norditali-
en, der Schweiz und Süddeutsch-
land zu transportieren, anstatt auf 
dem langen Weg von den Nordsee-
häfen und durch das Rhein-Main-
Gebiet. Der Ausbau von Schienen-
strecken sollte dazu beitragen, die 
Kapazitätssteigerung durch die 
neuen Schweizer Alpentunnel effi-
zient zu nutzen.

Dem Güterverkehr ist eine ge-
eignete Infrastruktur durch Neu- 
und Ausbau bereitzustellen. Ei-
ne reine Fokussierung auf den 
schnellen Personenfernverkehr 
mit der Bahn mit wenigen Hal-
tepunkten ist nicht zielführend. 
Auch muss den vielseitigen Be-
ziehungen in der Region nach Ost 

und West, Richtung Donau sowie 
Nord- und Ostsee Rechnung getra-
gen werden. Entsprechende Kreu-
zungspunkte zur Rheinschiene 
sind zu erhalten oder zu bauen.  
Schließlich sind Lärmschutzmaß-
nahmen der Schlüssel zum Erfolg. 
Lösungen durch mehr Schutz an 
der Quelle, sprich an den Fahrzeu-
gen und den Gleisen, sind auf der 
EU- und Bundesebene anzugehen.

Der Regionalverband Frank-
furtRheinMain ist seit vergange-
nem Jahr auch Mitglied im EVTZ. 
Wir erhoffen uns davon, dass 
wichtige regionale und Korridor-
Infrastrukturmaßnahmen durch 
gemeinsame Artikulierung der 
Belange beim Bund und bei der 
Europäischen Union realisiert 
werden können. Auch sollen so 
das Informationssystem für den 
Korridor Rotterdam-Genua oder 
die Online-Transportbörse zur 
besseren Auslastung der Schiene 
weitergeführt werden. Schließlich 
wollen wir auch gemeinsam För-
dermittel bei der EU einwerben. 
Ziele sind dabei unter anderem ein 
lückenloser Rhein-Alpen-Takt, 
die Sicherung der Fernverkehrs-
haltestellen sowie die Optimie-
rung von Knotenpunkten als mul-
timodale Drehscheiben.

Mit dem Bau des neuen Gott-
hard-Tunnels ist ein Anfang ge-
macht. Wir müssen jetzt die 
Chance ergreifen und die Schie-
nenstrecken im Rhein-Alpen-Kor-
ridor sinnvoll und effizient aus-
bauen. Davon haben alle etwas, 
nicht nur die Metropolregion 
FrankfurtRheinMain.  

Viel Potenzial auf der Schiene
Im Korridor Rotterdam-Genua muss die Effizienz des Schienengüterverkehrs gesteigert werden 

Unsere Gastautorin BIRGIT 
SIMON ist stellvertretende Präsi-
dentin der Internationalen Allianz für 
den Rhein-Alpen-Korridor und Erste 
Beigeordnete der Region Frankfurt. 
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  Alle Folgen lesen Sie auch hier:
ww.bo.de/dossier/rheintalbahn

Eine Glaskugel auf dem Wasser: das künstliche Regenwald-Reservat Biosfera am Hafen von Genua.	 	 Fotos:	Arnd	Petry/dpa/tmn,	dpa,	Region	FrankfurtRheinMain

Von AndreAS richter

E
s klingt ein bisschen 
wie ein Märchen: Da 
gibt es diese trans-
nationale Verkehrs-
strecke zwischen 

Rotterdam und Genua, die 
beim Transport von Waren 
und Personen auf der Straße, 
der Schiene und per Schiff al-
les schöner, schneller und ein-
facher machen wird. »Code 24« 
hieß das fünf Jahre lang von 
2010 bis 2015, seitdem hört das 
Projekt auf den sperrigen Na-
men »Internationale Allianz 
für den Rhein-Alpen-Korri-
dor«. Und es ist in der Tat ein 
sperriges raumplanerisches 
Monstrum, das kaum jemand 
versteht. Dabei geht es um et-
was ganz Banales: Wie verbes-
sert man die Mobilität in Euro-
pa?

Die Strecke Rotterdam-Ge-
nua ist einer von mehreren 
europäischen Verkehrskorri-
doren, der die beiden Häfen ver-
bindet und dabei Deutschland 
sowie die Schweiz durchquert. 
Etliche große Wirtschaftszen-
tren liegen unterwegs – genau-
so wie etliche »Flaschenhälse« 
auf der Schiene. Diese Engpäs-
se haben vor allem die Deut-
schen zu verantworten: Mehr 
oder minder klemmt es von 
der niederländischen bis zur 
Schweizer Grenze. Der Ausbau 
der Bahnstrecke ist seit Ewig-
keiten geplant, doch zahlreiche 
Bundesregierungen seit der 
Unterzeichnung der beiden bi-
lateralen Abkommen zwischen 

Deutschland und der Schweiz 
(von 1996)  einerseits und 
Deutschland und den Hollän-
dern (2007) andererseits ver-
weigerten die Finanzierung. 

Heute ist die Strecke Em-
merich-Oberhausen in Nord-
rhein-Westfalen in Bau, in Bau 
befindet sich auch die Rheintal-
bahn zwischen Karlsruhe und 
Basel, wobei in beiden Teilab-
schnitten noch viel Planung nö-
tig ist und das Baurecht fehlt. 
Das Mittelrheintal zählt auch 
zu den Flaschenhälsen, vor al-
lem, weil die Lärmproblema-
tik im engen Rheintal mit je 
zwei Gleisen links und rechts 
des Flusses und der Durchfah-
rung zahlreicher Orte schnelle 
Verbesserungen kaum zulässt. 
Schließlich soll auch die Bahn-
kapazität zwischen Frankfurt 
und Mannheim sowie zwischen 
Mannheim und Karlsruhe er-
weitert werden. 

Einen Engpass haben auch 
die Italiener zu verantworten: 
Die müssten beinahe auf der 
gesamten Strecke zwischen der 
Grenze zum Schweizer Tessin 
und dem Hafen in Genua die 
Kapazitäten erweitern – inklu-
sive der multimodalen Anbin-
dung an den Mittelmeerhafen. 

Vorbild für die EU-Ver-
kehrspolitik ist das Nicht-EU-
Land Schweiz. Die Eidgenos-
sen haben die alpenquerenden 
Bahntunnel Lötschberg und 
Gotthard zügig genehmigt, fi-
nanziert und gebaut. Der Ce-
neri-Basistunnel im Tessin 
– der letzte Teil der Neuen Al-
pentransversalen (Neat) – soll 

2020 in Betrieb gehen. Als am 1. 
Juni die offizielle Einweihung 
des Gotthard-Basistunnels mit 
großem Pomp stattfand, konn-
ten Deutsche wie Italiener nur 
Versäumnisse eingestehen und 
die Eidgenossen brav loben. 

In der »Internationalen Alli-
anz für den Rhein-Alpen-Korri-
dor« haben sich Städte, Verbän-
de und  Infrastrukturbetreiber 
zu einem Netzwerk zusammen-
geschlossen. Als Rechtsform 
wurde der »Europäischen Ver-
bund für territoriale Zusam-
menarbeit« (EVTZ) gewählt. 
Diese EVTZ fördert länderü-
bergreifende Projekte mit den 
Schwerpunkten Infrastruk-
tur und Lärmschutz von der 
Rheinmündung bis zum Mit-
telmeer. Das Ziel ist dies: »Die 
Verzahnung von wirtschaftli-

cher Entwicklung, Raum-, Ver-
kehrs- und Umweltplanung 
entlang des Verkehrskorridors 
Rhein-Alpen im transeuropä-
ischen Kernnetz (...) trägt da-
zu bei, dringliche Kapazitäts-, 
Nachhaltigkeits- und Lebens-
qualitätskonflikte entlang die-
ses Korridors anzugehen«, wie 
es im Info-Papier des Korridors 
heißt. Eine ganzheitliche Land-
schafts-, Siedlungs- und Ver-
kehrsplanung sei dafür not-
wendig. 

Wie zielführend und nutz-
bringend diese Allianz ist, 
wird sich zeigen müssen. Seit 
der Gründung im April 2015  
kamen die Mitglieder ver-
schiedentlich zusammen. Im 
April traf man sich im italie-
nischen Novara – die anschlie-
ßend herausgegebene Presse-
mitteilung war eher dürftigen 
Inhalts: Der Korridor-Koordi-
nator, der polnische Diplomat 
Paweł Wojciechowski, habe die 
Bedeutung der Allianz unter-
strichen, hieß es da. Zudem ha-

be Hansjörg Drewello von der 
Hochschule Kehl einen »maß-
geblichen Beitrag« zur weite-
ren Entwicklung eines nach-
haltigen Korridors geleistet 
– wie das genau aussah: null In-
formation.

Die Geschäftsstelle des Kor-
ridors ist angesiedelt beim Ver-
band Region Rhein-Neckar, 
Korridor-Direktor ist Jörg Saal-
bach. Dem Präsidium steht die 
Vizegouverneurin der nieder-
ländischen Provinz Gelder-
land, Conny Bieze, vor; eine 
ihrer Stellvertreter ist Birgit 
Simon vom Regionalverband 
Frankfurt-Rhein-Main. Sie ist 
die Gastautorin auf dieser Seite. 

Die Vorgängerorganisati-
on der Korridor-Allianz, das 
EU-Förderprojekt Code 24,  be-
stand von 2010 bis 2015.  Die Er-

kenntnis nach fünfjähriger 
Sondierung: »Die Akzeptanz 
des Infrastrukturausbaus (...) 
ist nur dann möglich, wenn die 
Entwicklung des Gütertrans-
ports keine Nachteile für den 
regionalen Personenverkehr 
mit sich bringt.« Sicherung 
und Förderung dieser Verkeh-
re müssten Vorrang haben. 

In zehn regionalen Work-
shops wurden Detailfragen er-
örtert. Zum Beispiel das Thema 
Lärm – da kamen dann Sät-
ze heraus wie dieser: »In allen 
Ländern entlang des Korridors 
existiert ein hervorragendes 
Potenzial zur Reduzierung des 
Lärms an der Quelle.« Wer hät-
te das gedacht? Oder Hochge-
schwindigkeitsverkehre: »Wir 
schlagen mindestens einen 
Zwei-Stunden-Takt mit Umstei-
gezeiten von zirka 15 Minuten 
im Korridor vor, wodurch eine 
nahtlose Reisekette ohne unat-
traktive Wartezeiten gewähr-
leistet wird.« Als ob je jemand 
von Rotterdam nach Genua mit 
dem Zug gefahren wäre. 

Immerhin: Code 24 beför-
derte die Pläne zu einem mul-
timodalen Güterverkehrszen-
trum am Lahrer Flugplatz 
nach vorn. Die EU attestiert im 
Code-24-Abschlussbericht ei-
nem künftigen Logistikknoten 
Lahr »ein adäquates Marktpo-
tenzial« und prognostiziert ei-
ne Wertschöpfung für die Re-
gion in Höhe von 24 Millionen 
Euro jährlich. 

Flaschenhälse und gelobte Schweizer
Mit einer internationalen Allianz soll das ehrgeizige Schienenprojekt von der Nordsee zum Mittelmeer vorangetrieben werden

Der Internationalen Allianz für den Rhein-
Alpen-Korridor gehören derzeit 14 Mit-

glieder an: 
◼   der Hafen Rotterdam (NL)
◼   die Provinz Gelderland (NL) 
◼   der Hafen Antwerpen (NL)
◼   der Hafen Duisburg 
◼   der Regionalverband Frankfurt-Rhein-
Main
◼   die Metropolregion Rhein-Neckar

◼   die Stadt Mannheim
◼   die Technologieregion Karlsruhe
◼   die Stadt Karlsruhe 
◼   der Regionalverband Mittlerer Oberrhein
◼   der Regionalverband Südlicher Oberrhein
◼   die Stadt Lahr 
◼   die Region Piemont (I) 
◼   der Verband Unionstrasporti (I), ein Zu-
sammenschluss von Industrie-, Handels- und 
Landwirtschaftskammern  

Die Mitglieder des Rhein-Alpen-Korridors

Gefördert werden Infra-
struktur und Lärmschutz.

Gütertransport und  
Personenverkehr im Blick. 

  http://egtc-rhine-alpine.eu
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