
Von AndreAs richter

D
ie Betreibergesellschaft des Rot-
terdamer Hafens, die Havenbe-
drijf Rotterdam N. V., will künftig 
beim Transport der umgeschlage-
nen Waren stärker auf die Schie-

ne setzen. Wie der Repräsentant des Hafens 
für Südwestdeutschland, Roland Klein, sag-
te, solle der Anteil der Schiene an den Hin-
terlandverkehren bis 2030 von heute 13 auf 
20 Prozent ausgebaut werden – »je früher um-
so besser«. Klein verwies auf wetterbeding-
te Behinderungen bei der Rheinschifffahrt, 
die den Warentransport oft erschweren. Die 
Kapazitäten der Bahn müssten vor allem in 
Deutschland zügig erweitert werden. »Da-
rauf legt der Hafen Rotterdam großen Wert«, 
sagte Klein in einem Interview mit der Mit-
telbAdischen Presse.     

■■ Wer■sind■Ihre■Kunden■und■Ansprech-
partner■in■der■Südwestecke■Deutsch-
lands?■■■■

Klein: Meine Ansprechpartner sind in der 
Regel die großen Exporteure, Importeure und 
die Spediteure. Denken Sie zum Beispiel an 
die Autoindustrie, die in Baden-Württemberg 
eine große Stellung hat, an den gesamten Au-
tomotive-Bereich, an die Maschinenbau- und 
Elektroindustrie sowie an die Chemie.    

■■ Setzen■Ihre■Kunden■in■den■Südwest-
ländern■eher■auf■die■Straße■oder■die■
Schiene,■wenn■es■um■den■Transport■von■
oder■nach■Rotterdam■geht?■■■■

Klein: Auf die Straße eher weniger. Aus 
diesen Bundesländern wird bevorzugt  das 
Binnenschiff genommen. Jeder, der mit sei-
ner Firma 50 oder 60 Kilometer links und 
rechts des Rheins liegt, prüft zunächst, ob er 
diese ökologische und ökonomische Trans-
portart, also das Binnenschiff, nutzen kann. 
Aber auch regelmäßige Zugverbindungen zu 
vielen Terminals in diesen Bundesländern 
sind vorhanden.    

■■ Das■Schiff■ist■die■langsamste■Trans-
portmöglichkeit.■Stört■das■die■Kunden■
nicht?■■■

Klein: Teilweise schon. Nehmen Sie den 
Handel, bei dem es um hö-
herwertige Waren in den 
Containern  geht.  Da ist 
ein Tag weniger Kapital-
bindung schon bares Geld 
wert. Das liegt schnell mal 
im mittleren dreistelligen 
Bereich, wenn man einen 
Tag sparen kann. Beim 
Transport in den großen 
Überseeschiffen lässt sich 
am Zeitaufwand nichts än-
dern. Aber beim Hinter-
landtransport kann man 
schneller sein, zum Bei-
spiel mit dem Zug zum 
Hinterlandterminal. Oder 
aber auch bei der Auswahl 
des Hafens; für die meisten 
Empfangsorte im Südwes-
ten liegt Rotterdam günsti-
ger als die deutschen Nord-
seehäfen.

■■ Das■bedeutet...■■■
Klein: Die großen 

Frachter fahren meist nur 
zwei oder drei große Hä-
fen an. Rotterdam ist bei 
der Mehrzahl der Schiffs-
routen im Containerbereich der erste An-
laufhafen in Europa – »the first port of call«, 
wie das die Reeder nennen. Hier wird abgela-
den, dann geht es weiter nach Hamburg. Die 
Hansestadt hat das Problem, dass die Elbe ge-
wisse Durchfahrtseinschränkungen hat. Die 
ganz großen Schiffe, also Frachter mit einer 
Ladekapazität von über 18 000 TEU (Sechs-
Meter-Containereinheit), können vollbeladen 
gar nicht nach Hamburg reinfahren. Für Rot-
terdam dagegen können diese Schiffe nicht 
groß genug sein.

■■ Hamburg■streitet■ja■auch■gerade■vor■
Gericht■um■die■Elbvertiefung■und■eine■
Verbreiterung■der■Fahrrinne.■■■■■

Klein: Wer Hamburg anfährt, muss zir-
ka 140 Kilometer die Elbe hochfahren bis ans 
Kai. In Rotterdam sind die Frachtschiffe bin-
nen zwei Stunden vom offenen Meer am Kai, 
und es kann mit dem Löschen der Ladung be-
gonnen werden. Bisher reden wir nur von 
Containern. Die machen in Rotterdam etwa 
30 Prozent des Umschlagvolumens aus. 

■■ Was■ist■der■große■andere■Teil?■■■■
Klein: Das sind Rohöle oder Mineralöl-

produkte, die oft auch den Rhein hoch trans-
portiert werden. Und es geht auch um Kohle. 
Großkraftwerke entlang des Rheins – auch 

Basel, Karlsruhe, Mannheim, Mainz – sind 
die großen Empfänger von Importkohle. 
Auch Eisenerze werden viel über die Binnen-
schiffe verteilt. Dieser gesamte Bulk-Bereich 
– also trockenes und flüssiges Massengut – 
macht zirka zwei Drittel des Tonnage-Um-
schlagvolumens in Rotterdam aus. 

■■ Die■Niederländer■haben■ja■in■vor-
bildlicher■Weise■die■Schienenverbindung■
von■Rotterdam■nach■Deutschland■ausge-
baut.■Die■Güterstrecke■Betuweroute■ist■
seit■2007■in■Betrieb.■Welche■Relevanz■hat■
der■Schienentransport■für■den■Rotterda-
mer■Hafen?■■■■■■■

Klein: Der Transport auf der Schiene hat 
für den Hafen Rotterdam eine sehr große Be-
deutung. Im sogenannten »modal split« hat 
die Schiene zurzeit nur eine geringe Stel-
lung mit ungefähr 13 Prozent. Das ist der Ver-
kehrsträger mit dem geringsten Anteil. Den 
größten Anteil hat zur Zeit noch der Lkw mit 
zirka 44 Prozent. Fast gleichauf mit rund 43 
Prozent liegt das Binnenschiff. Das wollen 
wir ändern.  Wir möchten die Binnenschiff-
fahrt und die Bahn stärken. Vor allem die 
Bahn soll bis 2030 spätestens – je früher umso 
besser – auf einen Anteil von 20 Prozent kom-
men und das Binnenschiff auf 45 Prozent, vor 
allem bei Containertransporten.

■■ Das■ginge■zulasten■der■anderen■
Verkehrsträger.■■■■■

Klein: Die Reeder und Spediteure bekla-
gen heute schon, dass es auf dem Rhein im-
mer wieder zu Behinderungen kommt. Mal 
ist zu viel Wasser im Flussbett, mal zu we-
nig. Im letzten Jahr hatten wir mit 19 Kalen-
derwochen die längste zusammenhängende 
Niedrigwasserphase, an die sich die Binnen-
schifffahrt erinnern kann. Da muss man Al-
ternativen schaffen. Man kann bei Niedrig-
wasser nicht einfach den Schalter umlegen 
und vom Schiff auf die Bahn ausweichen. Es 
müssen noch mehr bestehende Bahnkapazitä-
ten vorhanden sein, die man bei Bedarf hoch-
fahren kann. Darauf legt der Hafen Rotter-
dam großen Wert.  Deswegen hat er auch ein 
Programm zur Förderung der Bahnverkehre 
über eine Co-Finanzierung aufgelegt – »Rail 
Incubator« nennt sich das –  für Gegenden, in 

denen es noch keinen oder 
wenig Güterverkehr auf 
der Schiene gibt, also etwa 
im Raum Stuttgart oder am 
Bodensee.     

■■ Der■Bau■
von■Güterstrecken■in■
Deutschland■liegt■ja■
nun■wirklich■im■Argen.■
Es■gibt■nach■wie■vor■
Engpässe■an■Niederrhein■
und■am■Oberrhein.■Ist■es■
richtig,■dass■die■Hafen-
betreiber■in■Rotterdam■
ein■massives■Interesse■an■
einem■zügigen■Ausbau■
der■Bahnstrecken■in■
Deutschland■haben?■■■■■

Klein: Das ist in der Tat 
so.   Die Strecke Emmerich-
Oberhausen ist ja bereits 
im Bau. Während der Bau-
zeit gibt es natürlich Ein-
schränkungen; das wurde 
mit Zug-Umleitungen über 
Bad Bentheim und über 
Venlo gelöst. Wir haben be-
reits im letzten Jahr damit 
begonnen, und nennens-

werte Behinderungen blieben aus. In die-
sem Jahr werden wir das konsequent fortset-
zen. Wenn Emmerich-Oberhausen  komplett 
dreispurig ausgebaut ist, wird die Kapazität 
der Strecke drastisch erhöht auf gut 160 Gü-
terzugfahrten pro Tag. Heute haben wir nur 
rund zwei Drittel davon zur Verfügung. 

■■ Schauen■wir■beim■Bahnausbau■mal■
weiter■nach■Süden.■■■■■

Klein: Sehr viele Container gehen von 
Rotterdam aus in die Schweiz und nach Nord-
italien. Zur Achse Rotterdam-Genua gehört 
nicht nur die Betuweroute, sondern auch der 
Gotthard-Tunnel, der planmäßig fertig wird. 
Die Schweizer sind zu Recht verärgert, weil in 
Italien und in Deutschland die Zuführungs- 
und Abführungsstrecken nicht im gleichen 
Maß fortgeschritten sind. 

■■ Wo■liegt■Ihrer■Ansicht■nach■das■
Problem?■■■■

Klein: Es wird von der Bevölkerung in 
Deutschland oft gegen solche logistischen 
Großprojekte vorgegangen. Alle Rechtsmit-
tel werden meist ausgeschöpft. Das braucht 
dann eben Zeit. 

»Wir möchten die 
Bahn stärken«

Der Hafen Rotterdam braucht die Hinterlandanbindung

Unser Gesprächspartner ROLAND 
KLEIN vertritt als Repräsentant für 
Südwestdeutschland den Rotter-
damer Hafen. Klein ist zuständig 
für die Bundesländer Baden-Würt-
temberg, Rheinland-Pfalz, Saar-
land und Hessen, wo er Kontak-
te zwischen hiesigen Unternehmen 
und Betrieben im Hafen vermittelt. 

  www.portofrotterdam.com

Rotterdam ist der größte Hafen Europas. 	 	 Fotos:	dpa	(3),	Hafen	Hamburg,	Jadeweserport,	privat	
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I
m Jahr 1230 ging es in Euro-
pa nicht unbedingt gemütlich 
zu. Um den Dreh herum kehr-
te der römisch-deutsche Kaiser 
Friedrich II. vom Kreuzzug zu-

rück und schleppte in seinem Tross 
die Lepra nach Europa ein. Das heu-
tige Nordfriesland wurde von einer 
»hohen Flut« heimgesucht, der nach 
den Überlieferungen neun von zehn 
Bewohnern zum Opfer fielen. Und an 
der Mündung der Rotte, einem klei-
nen Flüsschen im Rhein-Maas-Delta, 
gründeten Heringsfischer eine Sied-
lung: Rotterdam. 

Der Ort erhielt 1340 Stadtrecht. 
Heute leben in der Hafenstadt rund 
620 000 Menschen. Ein Großteil davon 
dürfte im Hafen arbeiten, dem größ-
ten Seewasserhafen Europas. Dort 
landen alljährlich rund 30 000 Über-
seeschiffe und 110 000 Binnenschiffe 
an, 320 000 Menschen bestreiten mit 
einem Job im und am Hafen ihren Le-
bensunterhalt, und die hafenbezoge-
ne Wirtschaft trägt mit rund sieben 
Prozent zum niederländischen Brut-
tosozialprodukt bei.  

Auch sonst sind die Zahlen beein-
druckend: Das Hafengebiet umfasst 
heute 12 500 Hektar und ist damit fast 
doppelt so groß wie das Gemarkungs-
gebiet der Stadt Lahr. 465 Millionen 
Tonnen Seegüter wurden 2015 im Rot-
terdamer Hafen umgeschlagen – da-
von allein rund 190 Millionen Tonnen 
Rohöl und Ölprodukte. In Rotterdam 
werden ebenso Kohle und Erze, Ag-
rargüter sowie Obst und Gemüse für 
die europäischen Märkte angelan-
det. Gut 12,2 Millionen Standardcon-

tainer (TEU) wurden 2015 umgesetzt. 
TEU steht dabei für »Twenty-foot 
Equivalent Unit«, also eine standar-
disierte Transporteinheit von 12,192 
Metern Länge. 

Das erste Quartal dieses Jahres 
verlief nach Betreiberangaben mit ei-
nem Umschlag von rund 117 Millio-
nen Tonnen auf Vorjahrsniveau. Das 
geschäftsführende Vorstandsmit-
glied der Havenbedrijf Rotterdam N. 
V., Allard Castelein, gab das Ziel aus, 
die hohen Umschlagszahlen zu hal-
ten. »Bisher sind wir auf dem rich-
tigen Weg, aber wir haben noch drei 
Viertel des Wegs zu gehen«, sagte 
Castelein. Rotterdam ist ein »echter« 
Tiefwasserhafen, wo auch die größten 
Containerschiffe der Welt tideunab-
hängig anlanden können. 

Rotterdam rühmt sich, die 20 welt-
größten Containerreedereien zu sei-
nen Stammkunden zählen zu kön-
nen. Deren Interkontinentalverkehre 
verbinden die niederländische Stadt 
mit den wichtigsten Häfen der Welt. 
Über die »hervorragenden intermo-
dalen Verbindungen« – gemeint ist 
der Warenumschlag ins Hinterland 
mit Schiff, Lkw und Bahn – sei Rot-
terdam das »Tor zum europäischen 
Markt mit über 500 Millionen Konsu-
menten«. 

Für die Entwicklung des Hafens 
war die Gewinnung von Neuland ent-
scheidend, das dem Meer abgetrotzt 
wurde. In den 1970er-Jahren entstand 

mit der Maasvlakte (deutsch: Maas- 
ebene) eine erste Erweiterung, ab 
2008 wurde die Maasvlakte 2 aufge-
schüttet. Damit soll der prognosti-
zierte Flächenbedarf des Hafens bis 
zum Jahr 2030 gedeckt sein. 

Wichtig für den Hafen, der sich mit 
der Marke »Port of Rotterdam« ver-
marktet, war auch der Neubau der 
Güterbahnstrecke vom Hafen nach 
Zevenaar an der Grenze zu Nord-
rhein-Westfalen. Auf dieser Betuwe-
route genannten Strecke  verkehrten 
im ersten Betriebsjahr 2008 bereits 
200 Güterzüge pro Woche; vier Jahre 
später waren es zweimal so viel. 

Die Hafengesellschaft weiß mit 
Blick auf die Zukunft um die Notwen-
digkeit einer adäquaten Infrastruk-
tur.  »Eine gute Infrastruktur ist we-
sentlich für das Wachstum und die 
Entwicklung eines Hafens«, heißt 
es etwa auf der Homepage. Eisen-
bahnnetz, Autobahnanschlüsse, Zu-
gänglichkeit zu Terminals, Kais und 
Tanklagern –  all das will auf Vorder-
mann gehalten werden. »Das Investi-
tionsvolumen wird auch in Zukunft 
hoch bleiben«, heißt es weiter, dazu 
zählen auch die Modernisierung äl-
terer Hafenteile sowie die Vertiefung 
von Hafenbecken. 

Wo 140 000 Schiffe im Jahr anlanden
Der Rotterdamer Hafen ist Europas Tor zur Welt und trägt entscheidend zum Wirtschaftserfolg der Niederlande teil

Das World Gateway Terminal liegt im Rotterdamer Hafen im Erweiterungsge-
biet Maasvlakte 2. 

Am jüngsten deutschen 
Seehafen Jadeweser-

port freut man sich nach wie 
vor über jedes einlaufende 
Schiff. Im vergangenen Jahr, 
dem dritten Betriebsjahr des 
einzigen deutschen Tiefwas-
serhafens, wurden hier gut 
420 000 Container umgeschla-
gen. Als im März 2015 das 
größte Containerschiff der 
Welt, die MS Oscar (Länge: 
395 Meter, Kapazität: 19 224 
TEU), den Hafen anlief, war 
das für Niedersachsens Wirt-
schaftsminister Olaf Lies 
(SPD) »wie die Verleihung des 
Oscar in Hollywood« (O-Ton).  
An der Wesermündung war-
tet man weiter auf den Boom.

Der Hamburger Hafen  ist 
nach Rotterdam und Ant-

werpen Europas drittgröß-
ter Hafen. Vor Gericht strei-
tet man um die Vertiefung 
und Verbreiterung der Fahr-
rinne in der Elbe, da der-
zeit die größten Pötte auf den 
Weltmeeren nur teilbeladen 
Hamburg anfahren können. 
Knapp 137 Millionen Tonnen 
Waren wurden 2015 hier um-
geschlagen (- 5,4 Prozent im 
Jahresvergleich), davon 8,8 
Millionen TEU. Mehr als 200 
Güterzüge verlassen den Ha-
fen täglich, Hamburg rühmt 
sich, mehr Containerzugver-
bindungen als Rotterdam zu 
haben. 

Rotterdams deutsche Mitbewerber

Blick auf Teile des Hamburger Hafens und die  
Elbe flussabwärts. 

Viel Platz, wenig los: der Jadeweserport bei Wil-
helmshaven. 

Neues Hafengebiet dem  
Meer abgetrotzt.
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  Alle Folgen lesen Sie auch hier:
ww.bo.de/rheintalbahn

Ein Video zu dieser Serie finden Sie 
unter:

www.mibatv.de | Videocode: 17134
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