
Von AndreAs richter

E
s war der 16. Juni anno 2007, 
als die Königin  der Nieder-
lande, Beatrix, eine neue Ei-
senbahnverbindung für den 
Güterverkehr von und nach 

Deutschland eröffnete. Die sogenann-
te Betuweroute führt vom Rotterdamer 
Hafen bis nach Zevenaar an der deut-
schen Grenze. Ihr Ziel: die Verbindung 
ins Ruhrgebiet und weiter nach Südeuro-
pa zu verbessern. In Barendrecht bei Rot-
terdam setzte die Königin symbolisch die 
Oberleitung unter Strom. Zirka 4,7 Milli-
arden Euro waren bis dahin für die rund 
160 Kilometer lange zweigleisige Güter-
bahn verbaut worden.

Für die Güterstrecke an die deutsche 
Grenze, die in Teilen entlang der nieder-
ländischen Autobahn A 15 führt, hatten 
die Holländer stets die Entwicklung des 
Rotterdamer Hafens im Blick. Der war 
damals schon der wichtigste Wirtschafts-
motor des Landes und galt als Drehschei-
be zur Welt, wie eine Studie des Zent-
rums für Niederlande-Studien an der Uni 
Münster aus dem Jahr 2009 unterstrich. 

Mitte der 1980er-Jahre – da war Bea-
trix gerade Königin geworden – präsen-
tierte eine Regierungskommission erst-
mals die Überlegung, mit dem Bau einer 
neuen Schienenverbindung Kapazitäts-
erweiterungen des Hafenbetriebs Rech-
nung zu tragen. Die internationalen Wa-
renströme wuchsen, der Weitertransport 
der Güter ins europäische Hinterland soll-
te nicht länger die Autobahnen verstop-
fen. Und so wurde 1990 vom Verkehrsmi-
nisterium in Den Haag die Betuweroute 
als Verkehrsinfrastrukturprojekt vorge-
stellt. 1992 schlossen die Regierungen in 
Den Haag und (damals noch) Bonn den 
Vertrag von Warnemünde. Darin wurden 
der Neubau der Betuweroute sowie die 
Erweiterung der deutschen Anschluss-
strecke um ein drittes Gleis (Betuwelinie)
vereinbart. 1994 folgte der Parlaments-
beschluss,  zwei Jahre später stand der 
Trassenverlauf. Nach zweimaliger Ände-
rung begann 1998 der Bau. 

Was aus heutiger deutscher Sicht ei-
ne reine Erfolgsgeschichte ist, lief gleich-
wohl nicht problemlos ab. Sicherheits-
mängel verzögerten die Inbetriebnahme 
der Strecke wiederholt. Da wurde etwa 
über Brandschutzvorkehrungen in Tun-
nels gestritten; irgendwann platzte zwei 
Bürgermeistern an der Neubaustrecke 
der Kragen und sie beharrten auf der Ein-
haltung von Verabredungen zu Sprenk-
leranlagen. 

Ohrfeigen gab es auch vom Rechnungs-
hof der Niederlande. Die Kontrollbehör-
de beklagte kurz nach dem Baubeschluss 
das Fehlen jeglicher Kosten-Nutzen-
Rechnung. In der Analyse der Uni Müns-
ter heißt es dazu: »Die Kritik des Rech-
nungshofes an der Arbeit der Regierung 
kann man zugespitzt auch so formulie-
ren: schlampig und blauäugig. Die grund-
legenden Hausaufgaben wurden nicht ge-
macht.« Die Regierung habe das Projekt 
schöngerechnet, hieß es. 

Doch auch Anwohnern der Neu-
baustrecke standen die Haare zu Berge. 
In der Uni-Münster-Studie wird die Ge-
schichte einer widerborstigen Dame aus 

Angeren erzählt, einem Ort ein paar Ki-
lometer westlich von Zevenaar. Die pro-
zessierte bis zum höchsten  niederlän-
dischen Verwaltungsgericht gegen die 
Baupläne und deckte Ungereimtes in der 
Planung und bei Umweltprüfungen auf.  
Es sei »geschummelt« worden, man habe 
Daten »frisiert«, berichtete die Aktivis-
tin später. Ihr bürgerlicher Ungehorsam 
führte dazu, dass quasi vor ihrer Haus-
tür eine Kanalquerung nicht per Brücke, 
sondern in einem Tunnel realisiert wer-
den musste. Konsequenterweise schlug 
die Frau auch die Einladung zur Eröff-
nungsfeier aus. »Das kann ich doch nicht 
machen. Erst jahrelang dagegen kämpfen 
und dann mit der Königin auf ein Gläs-
chen anstoßen? Nee.« 

Selbst bei der königlichen Inbetrieb-
nahme der Betuwestrecke gab es Pat-
zer. Demonstranten blockierten den 
ersten amtlichen Zug auf der Linie erfolg-
reich. Und in den Anfangsjahren stand 
die durchgehende Elektrifizierung noch 
nicht – Dieselloks mussten ran. 

Auch blieb der erhoffte durchschla-
gende Erfolg der Schienenverbindnung 

für den Güterverkehr aus.  Hatten die 
Verantwortlichen einen Zugbetrieb im 
Sechs-Minuten-Takt nach Deutschland 
versprochen, ging es anfangs deutlich ge-
mütlicher zu.  Im ersten vollen Betriebs-
jahr – 2008 – fuhren laut einer Erhebung 
des in Staatsbesitz befindlichen Infra-
strukturunternehmens ProRail pro Wo-
che 200 Züge auf der Strecke. 2011 waren 
es 480 Züge, ein Jahr später 490. Nach dem 
Spitzenjahr 2014 mit 540 Zügen pro Woche 
sank der Betrieb im vergangenen Jahr 
wieder auf 470 ab. Rund drei Viertel der 
Schienengüterverkehre zwischen Rot-
terdam und Deutschland liefen demnach 
über die Betuweroute.  Bis zum Jahr 2020 
rechnet das niederländische Infrastruk-
turministerium in Den Haag mit bis zu 
160 Güterzügen am Tag – das würde in der 
Woche mehr als eine Verdoppelung der 
Zugzahlen bedeuten. 

Die niederländische Neubaustrecke 
gilt als eine der modernsten Schienenver-
bindungen in Europa. Fünf Doppelröh-
rentunnel mit einer Gesamtlänge von 18 
Kilometern wurden – im Wesentlichen 
aus Lärmschutzgründen – gebaut. Die-

se Anlagen erhielten ein eigenes Sicher-
heitskonzept mit automatischen Feuer-
meldeanlagen, Gasspürsystemen sowie 
einem umfassenden Netz an Löschleitun-
gen und Leitvorrichtungen, die bei einer 
Entgleisung das Umkippen verhindern. 

Der Rotterdamer Hafen rühmt sich 
damit, dass angelandete Waren bin-
nen drei Stunden auf dem Schienenweg 
Deutschland erreichen würden. 250 fes-
te wöchentliche Schienenverbindungen 
werden angepriesen, die Betuweroute 
verbinde den Hafen »direkt mit dem deut-
schen Eisenbahnnetz«, wie es heißt. Dass 
an der deutsch-niederländischen Gren-
ze erst mal Schluss ist mit »schnell, effi-
zient, zuverlässig und langlebig«, wie der 
Rotterdamer Hafen auf seiner Internet-
seite schreibt, wird freundlich umschrie-
ben: Die deutsche Seite baue ja gerade die 
Strecke Emmerich-Oberhausen auf drei 
Gleise aus. 

Auch die niederländische Regierung 
zeigt sich auf Anfrage der MittelbAdi-
schen Presse höflich zurückhaltend in 
ihrer Bewertung der Ausbauverzögerun-
gen auf deutscher Seite. Natürlich resul-
tiere aus dem deutschen Zeitverzug »eine 
beschränkte Verfügbarkeit der Betuwe-
route«, heißt es in einer Antwort des Den 
Haager Infrastrukturministeriums. Das 
Bundesverkehrsministerium in Berlin 
habe die Fertigstellung der deutschen 
Anschlussstrecke für 2022 in Aussicht ge-
stellt. Falls sich in den Bauarbeiten Ver-
zögerungen ergäben, werde das weiter 
Konsequenzen auf die niederländische 
Güterbahn haben. 

Das Ministerium in Den Haag verweist 
– wie auch die BD Netz AG auf deutscher 
Seite – auf die gemeinsamen Treffen mit 
den Nachbarn, bei denen es auch um den 
niederrheinischen Bahnausbau gehe. Die 
Debatten verliefen konstruktiv und »im 
gegenseitigen Respekt für die niederlän-
dischen und deutschen Positionen«. Man 
verhandele auf Augenhöhe. 

Den Haag hat seine Hausaufgaben erledigt
Die Niederländer haben mit der Betuweroute von Rotterdam nach Emmerich eine hochmoderne Güterstrecke gebaut

Der Eiserne Rhein ist eine Eisen-
bahnverbindung von Köln nach 

Antwerpen, die 1879 in Betrieb genom-
men wurde und seit 1992 nicht mehr 
durchgängig zu befahren ist. Diese 
Strecke wurde – neben der Betuwerou-
te – auf Vorschlag der EU-Kommission 
als Bestandteil der europäischen Eisen-
bahnverbindung Rotterdam-Genua im 
Rahmen der transeuropäischen Ver-
kehrsnetze als prioritär eingestuft. 

Der Name Eiserner Rhein geht zu-
rück auf  eine Äußerung des Unterneh-
mers und preußischen Ministerpräsi-
denten Ludolf Camphausen (1803-1890),  
der in einer Denkschrift die neue Mög-
lichkeit des Warentransports vom Meer 

nach Deutschland pries – neben der 
Rheinschifffahrt. 

Die Köln-Antwerpen-Strecke führt 
über Mönchengladbach und Roermond; 
in einem Teil dieses Abschnitts – von 
Dahlheim bis Roermond – ist derzeit 
kein Bahnbetrieb möglich. Die Debatte 
um eine Ertüchtigung des grenzüber-
schreitenden Zugverkehrs läuft.  Davon 
wären nicht nur Verkehre aus Antwer-
pen, sondern auch solche aus Rotter-
dam betroffen. Als Bundesverkehrs-
minister Alexander Dobrindt (CSU) im 
März dieses Jahres den Entwurf zum 
Bundesverkehrswegeplan 2030 vorleg-
te, wurde der Eiserne Rhein nicht als 
»vordringlich« eingestuft.

Der Eiserne Rhein
Die niederländische Landschaft Be-

tuwe, die der Betuweroute den Na-
men gab, ist ein Landstrich der Pro-
vinz Gelderland. Er wird im Norden 
von einem Rheinarm begrenzt, dem 
»Nederrijn«, sowie den Flüssen Lek 
und Maas. Die Betuwe zählt zu den 
fruchtbarsten Gegenden Europas, 
weshalb es dort viel Obst- und Gemü-
seanbau gibt. Eine weitere Erwerbs-
quelle bildet der Rad- und Wander-
tourismus. Der Name wird abgeleitet 
von den Batavern, einem westgerma-
nischen Volksstamm. Die namensge-
bende Stadt Geldern selbst liegt im 
heutigen Nordrhein-Westfalen, die 
Hauptstadt Gelderlands ist Arnheim.

Betuwe

Die Niederländer können Verkehr: Die Betuweroute genannte Güterstrecke vom Rotterdamer Hafen an die deutsche Grenze bei Emmerich gilt als eine der modernsten Bahnstrecken in Europa – inklusive ausgefeilter Sicherheitstechnik und optisch ansprechendem Schallschutz. 	 	 Fotos:	ar,	Neder	Betuwe
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E
mmerich-Elten an der 
deutsch-niederländischen 
Grenze. Wir schreiben das 
Jahr 2007. Der Löschzugfüh-
rer der Ortsfeuerwehr, Gert 

Dörning, blickt besorgt auf das, was da 
aus dem Nachbarland künftig auf der 
Schiene angerollt kommt:  täglich Hun-
derte Güterzüge mit zum Teil gefährli-
chen Stoffen an Bord.  Die Feuerwehr 
habe da schlechte Karten, lautete Dör-
nings Fazit. Ein Drittel der Bahnstre-
cke in Emmerich sei für Feuerwehr 
und Notarztwagen nicht zugänglich. 
»Ein Unding«, wird der Löschzugfüh-
rer in einer Studie der Uni Münster zur 
Betuwestrecke zitiert. 

Auch Emmerichs damaliger stell-
vertretender Löschzugführer Martin 
Bettray blickte damals kritisch auf das 
Kommende.  Die Feuerwehren wüssten 
nicht, was in den jeweiligen Waggons 
transportiert werde, die Auflistung 
liege beim Lokführer. »Ein Zug ist bis 

zu 700 Meter lang, und dann liegt da ein 
Büchlein mit zig Informationen und 
Abkürzungen, das man im Stress und 
auf die Schnelle analysieren muss«, so 
der Feuerwehrmann damals.

Heute ist Bettray Stadtbranddirek-
tor und Chef der Feuerwehr in Emme-
rich. Der Ausbau der Schienenverbin-
dung von der niederländischen Grenze 
nach Oberhausen um ein drittes Gleis 
durchläuft derzeit die Planungs- und 
Baurechtsverfahren. Bettray blickt 
auch heute noch kritisch darauf, wie es 
sicherheitstechnisch an der Bahnstre-
cke in Deutschland aussieht. »Ganz 
ganz große Bauchschmerzen« habe er 
da. 

Und der Blick geht nach jenseits der 
Grenze, wo die Niederländer ihre mo-
derne und technisch hoch aufgerüs-
tete Gütertrasse gebaut haben. »Da 
kann jeder nur neidisch hingucken«, 
sagt Bettray. Sein Feuerwehrkollege 
aus Oberhausen und Chef der dortigen 
Feuerwehr, Gerd Auschrat, weiß dar-
um, um wie viel besser die Feuerweh-

ren jenseits der Grenze dastehen. Die 
Betuweroute sei videoüberwacht, es 
gebe Wasserentnahmestellen entlang 
der Neubaustrecke, und die Schall-
schutzwände seien oft durchsichtig, so 
dass die Rettungskräfte im Einsatzfall 
von außerhalb der Wand sehen kön-
nen, was innen abläuft. Die Hollän-
der, meint Auschrat, spielten damit so-
zusagen in der Champions League, die 
Deutschen seien da nur Kreisliga B. 

Die Argumente der Feuerwehren 
sind freilich eher ein Gegenstand des 
Streckenausbaus am deutschen Nieder-
rhein. Gleichwohl schicken die Nieder-
länder seit nunmehr neun Jahren ihre 
Güterzüge in Richtung NRW.  Die Düs-
seldorfer Landesregierung mag sich 
auf Anfrage nicht wirklich zu den Aus-
wirkungen der perfekt ausgebauten 
Gütertrasse an die deutsche Grenze äu-
ßern. Jens Petershöfer vom nordrhein-
westfälischen Verkehrsministerium 
sagt, generell sei zu beobachten, dass 
der Güterverkehr »auch auf der Schie-
ne kontinuierlich ansteigt«. 

Sorge und Bewunderung
Sicherheitstechnik vom Feinsten – davon träumt die deutsche Feuerwehr

  www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm So sieht die Fortsetzung der Betuweroute derzeit auf deutscher Seite aus: Die Bahngleise führen ohne Schallschutz nur 
wenige Meter an der Wohnbebauung vorbei –  wie hier in Emmerich-Praest. 
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