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1 Kernaussagen des Konzeptes 

 

1.1 Das Handlungskonzept der Landesregierung 

 

Stärkung der Binnenhäfen als Faktoren der Wirtschaftsentwicklung 

 
Die Wasserstraßen, und hier insbesondere der Rhein, bilden nach wie vor das Rückgrat für die 
Beibehaltung und den Ausbau industrieller Produktion in Nordrhein-Westfalen. So sind die chemi-
sche, die Stahlindustrie und die Energiewirtschaft darauf angewiesen, dass sie ihre Rohstoffe, wie 
chemische Grundstoffe, Erz, Kohle und Schrott, über leistungsfähige Wasserstraßen und Häfen 
beziehen können und auch die hergestellten Produkte im Wesentlichen über den Wasserweg ex-
portieren. Die weitere Stärkung der Binnenhäfen dient somit auch dem Schutz der industriellen 
Kerne des Landes Nordrhein-Westfalen. 
 
Um die im Handel weiter stark zunehmenden Transportvolumen containerisierter Waren auch zu-
künftig wirtschaftlich und reibungslos abwickeln zu können, ist es zwingend erforderlich, dass die-
se Warenströme aus den Seehäfen verstärkt über Wasserstraße und Schiene zu den großen Wa-
renverteilzentren in Nordrhein-Westfalen transportiert werden. Die in Anbetracht der anhaltenden 
Globalisierung wachsenden Güterströme über die Seehäfen müssen über leistungsfähige Häfen, 
Wasserstraßen- und Schienennetze abgewickelt werden. Allerdings darf Nordrhein-Westfalen nicht 
nur als Transitland dienen, sondern muss über den Auf- und Ausbau von Häfen zu leistungsfähi-
gen Logistikdrehscheiben aus den Warenströmen maßgebliche Wertschöpfung für das Land gene-
rieren. Ziel ist, dass sich Nordrhein-Westfalen insbesondere durch die weitere Gewinnung wert-
schöpfender Logistik zur führenden Logistikregion in Europa entwickelt. 
 
Die Landesregierung unterstützt daher die Entwicklung nordrhein-westfälischer Binnenhäfen als 
herausragende Wirtschaftsstandorte und Knoten einer effizienten Logistik. Im bundes- und euro-
paweiten Wettbewerb um Infrastrukturmittel muss die überragende Bedeutung der Seehäfen Ams-
terdam, Rotterdam und Antwerpen (ARA-Häfen1) für die nordrhein-westfälischen Binnenhäfen Be-
rücksichtigung finden. Das gilt insbesondere im Verhältnis zu den norddeutschen Seehäfen. 
 
Angesichts einer erwarteten weiteren Verdoppelung der Seecontainerverkehre von/ nach Nord-
rhein-Westfalen bis 2015 müssen die Binnenhäfen – insbesondere die Häfen am Rhein - ihre Leis-
tungsfähigkeit steigern, um ihren Verkehrsmarktanteil im Seehafen-Hinterlandverkehr zu halten 
bzw. möglichst weiter auszubauen. Die Seehäfen können dem Ausbau ihrer Umschlagskapazitä-
ten vielfach nicht mehr mit einem gleich zügigen Ausbau ihrer Logistikflächen folgen. Die Binnen-
häfen sollen diese Chance nutzen und sich verstärkt zu trimodalen Knoten logistischer Aktivitäten 
entwickeln. Dabei können die Kanalhäfen im Containerbereich durch die Entwicklung innovativer 
Produkte Kooperationschancen wahrnehmen, wie dies bereits zwischen Duisburg und Dortmund 
erfolgreich praktiziert wird. 
 
Auch Binnenhäfen ohne nennenswertes Potenzial für Containerumschlag – die Mehrzahl der Ka-
nalhäfen Nordrhein-Westfalens - sollen als Standorte von Massengüterproduktion und –distribution 
fortentwickelt werden.  
 

                                                
1
  ARA = Antwerpen–Rotterdam–Amsterdam sowie weitere an diesem Küstenabschnitt liegende Seehäfen. 
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Hierfür sind ausreichende und effizient genutzte Hafenflächen und eine gut ausgebaute verkehrli-
che Infrastruktur ebenso erforderlich wie effizient geführte Binnenschifffahrts- und Hafenunterneh-
men.  
 

Ausreichende Hafenflächen 

 
Die öffentlichen Binnenhäfen Nordrhein-Westfalens verfügen nur noch über begrenzte Erweite-
rungsflächen. Schon ab 2011 ist mit zunehmenden Flächenengpässen für den Umschlag zu rech-
nen. Zugleich werden dann die Möglichkeiten, Flächen für zusätzliche Logistikleistungen anzubie-
ten, auf Grenzen stoßen. Um weiterhin eine umweltfreundliche Verkehrsabwicklung mit dem Bin-
nenschiff und die Nutzung wirtschaftlicher Chancen in der Logistik zu ermöglichen, sind weitere 
Verbesserungen der Flächennutzung und Erweiterungsflächen im Umfang von mindestens 325 ha 
bis 2025 notwendig.  
 
Flächenoptimierung 
Priorität hat die Flächenoptimierung durch Nutzung freier oder frei werdender Flächen in den 
Häfen. Damit und durch weitere Produktivitätsverbesserungen dürfte der Erweiterungsbedarf der 
kommenden 3 Jahre gedeckt werden können. 
 
Die Entwicklung vieler Binnenhäfen wird durch konkurrierende Nutzungsansprüche der Stadt-
entwicklung und durch das Näherrücken benachbarter Nutzungen mit erhöhten Immissions-
schutzansprüchen beschränkt. Solche Einschränkungen sind möglichst gering zu halten. 
Im Nahbereich vieler Binnenhäfen befinden sich nicht genutzte Gewerbe- und Industrieflächen. 
Die Eignung und Freigabe dieser Flächen für hafenaffine Ansiedlungen (Umschlag, Produktion, 
Logistik) sollte in Abstimmung mit den betreffenden Gemeinden geprüft werden. 
 
An verschiedenen Standorten im westdeutschen Kanalnetz erscheint es möglich, öffentliche Bin-
nenhäfen gemeinsam mit benachbarten nicht ausgelasteten privaten Binnenhäfen weiter zu 
entwickeln. Hierfür sollten abgestimmte Planungskonzepte entwickelt werden. 
 
Entwicklung neuer Schwerpunktstandorte für Umschlag und Logistik 
 
Da Flächenengpässe in den Binnenhäfen schon ab 2011 die Nutzung der Entwicklungschancen im 
Containerumschlag und in der Logistik zu gefährden drohen, ist es nach Auffassung der Landes-
regierung notwendig, zügig und gemeinsam mit betroffenen Häfen und Gemeinden die Vorausset-
zungen für notwendige Standortentwicklungen zu prüfen und zu schaffen.  
 
Die Landesregierung begrüßt grundsätzlich das regional abgestimmte Konzept für einen neuen 
Hafen- und Gewerbestandort in Minden.  
 
Ferner sollen die Notwendigkeit und Möglichkeiten für einen Rhein-Ruhr-nahen Standort mit aus-
reichendem Flächenpotenzial zügig geprüft werden. Dies ist auch eine Chance, neue Modelle öf-
fentlich-privater, überkommunaler (regionaler) Partnerschaften in der Hafenwirtschaft zu erproben, 
wie dies für den JadeWeserPort in Niedersachsen beispielhaft erfolgt ist. 
 
Im Raum Datteln – Münster – Rheine entspricht das Hafenangebot nicht dem möglichen Nachfra-
gepotenzial dieser Region. Die Landesregierung befürwortet daher eine bedarfsgerechte Weiter-
entwicklung des Angebots privater Häfen. 
 
Instrumente und Maßnahmen 
 
(1) Die Landesregierung unterstützt Bestrebungen, einen Interessenausgleich der Hafen- und der 

Stadtentwicklung durch Instrumente der Stadtentwicklungsplanung zu finden. Dies kann 
durch Hafenentwicklungsplanungen erleichtert werden, die gegebenenfalls auch über die heu-
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tigen Hafengrenzen und über die Gemeindegrenzen hinaus gehen. Die Landesregierung wird 
prüfen, ob geeignete modellhafte Hafenentwicklungsplanungen finanziell gefördert werden 
können. 
 

(2) Die Landesregierung strebt an, im Rahmen der Aufstellung des Landesentwicklungsplanes 
2025 Entwicklungsmöglichkeiten für wichtige Häfen zu sichern. 

 
(3) Die Landesregierung wird einen Dialog mit der Hafen- und Logistikwirtschaft sowie den 

Hafenkommunen aufnehmen, mit dem Ziel, 
a) die mittel- und langfristigen Möglichkeiten einer Flächenoptimierung und –erweiterung be-

stehender Häfen zu konkretisieren,  
b) die Notwendigkeit und Machbarkeit einer konzentrierten Neuentwicklung eines Hafen- und 

Logistikstandorts am Niederrhein zu klären und ggf.  
c) geeignete Modelle für die Unternehmenskonzeption eines solchen Standortes zu prüfen. 

 
(4) Die Landesregierung wird die Möglichkeiten einer finanziellen Förderung der Hafenentwick-

lung im Rahmen ihres Schwerpunktes "Transport und Logistik" nutzen. 
Voraussetzung der Förderung wird die Vorlage regional abgestimmter Gesamtkonzepte sein, 
die den Logistikstandort Nordrhein-Westfalen stärken und den Verkehrsmarktanteil der Bin-
nenschifffahrt festigen. Diese Konzepte sollen eine optimale Nutzung der Leistungspotenziale 
sicherstellen. Dies kann z.B. durch innovative Kooperationsstrukturen (zwischen benachbarten 
öffentlichen und privaten Häfen, mit den Akteuren des Logistiksektors) oder durch eine markt-
orientierte Organisation des Hafenbetriebs erreicht werden. 
 

Weitere Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur 

 
Eine hochwertige Verkehrsinfrastruktur ist Voraussetzung für leistungsfähige Binnenhäfen. Dies 
gilt sowohl für die Wasserseite als auch für die Landseite. 
 
Wasserstraßen 
 
Die Wasserstraßen sind so auszubauen, dass sie den Einsatz intermodal wettbewerbsfähiger 
Schiffsgrößen zulassen. Obwohl der Ausbau der Bundeswasserstraßen alleinige Aufgabe des 
Bundes ist, hat die Landesregierung in den vergangenen Jahrzehnten erhebliche Mittel bereitge-
stellt, um den Ausbau für Nordrhein-Westfalen wichtiger Wasserstraßen zu beschleunigen.  
 
Mit den laufenden bzw. vom Bund vorgesehenen weiteren Investitionen werden die Wasserstra-
ßen Nordrhein-Westfalens ein hohes Leistungsniveau erhalten. Allerdings sieht die Landesregie-
rung noch folgenden Handlungsbedarf: 
 
• Mittelbereitstellung durch den Bund: Die Finanzierung der vom Bund vorgesehenen Aus-

baumaßnahmen für einen zügigen Abschluss bis spätestens 2015 ist nicht gesichert. Die Lan-
desregierung wird beim Bund darauf dringen, dass die Bereitstellung von Finanzmitteln und 
Personal den Anforderungen entspricht. 

 
• Beschleunigte Realisierung: Für einige erforderliche Ausbaumaßnahmen hat der Bund als 

Realisierungszeitraum bis zu 15 Jahre vorgesehen. Die Landesregierung wird darauf dringen, 
diese Zeiträume deutlich zu reduzieren und hierfür ggf. auch personelle oder personaläquiva-
lente Unterstützung anbieten. 

 
• Maßnahmen: Insbesondere wird sich die Landesregierung für eine zügige Realisierung fol-

gender Ausbaumaßnahmen einsetzen: 
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a) Auf dem Rhein zeichnet sich eine erhöhte Häufigkeit extremer Wasserstände ab. Die Lan-
desregierung wird sich beim Bund dafür einsetzen, dass dieser die damit verbundenen langfris-
tigen Risiken für die Schifffahrt ermittelt und frühzeitig umweltverträgliche gegensteuernde 
Maßnahmen ergreift. Auf dem Abschnitt Duisburg-Köln unterstützt die Landesregierung Be-
strebungen des Bundes, im Zuge der Unterhaltung weitere Verbesserungen der nutzbaren 
Abladetiefe zu erreichen. 
 
b) Durchgängige Befahrbarkeit des Kanalnetzes mit Großmotorgüterschiffen mit Ablade-
tiefen von bis zu 2,80 m; 
 
c) Brückenanhebungen im Kanalnetz für den durchgängigen 2-lagigen Containerverkehr 
(Durchfahrtshöhe 5,25 m)  
 
d) Nachdem der Dortmund-Ems-Kanal auf seiner Südstrecke (Abzweig Mittelland-Kanal bis 
Datteln) für das Großmotorgüterschiff (GMS) ausgebaut wurde, begrüßt die Landesregierung 
den entsprechenden Ausbau der Nordstrecke für das übergroße Großmotorgüterschiff (üGMS; 
bis zu 135 m Länge x 11,45 m Breite). 
 
e) Der Hafen Minden hat das Potenzial, sich zu einem Hinterland-Hub für den seewärtigen 
Containerverkehr zu entwickeln. Hierzu könnte die durchgängige Befahrbarkeit der Weser 
bis Minden im dreilagigen Containerverkehr wesentlich beitragen. Die Landesregierung wird 
sich in Abstimmung mit dem Land Niedersachsen dafür einsetzen, dass der Bund die Finan-
zierbarkeit dafür erforderlicher Brückenanhebungen unter Berücksichtigung aktueller Ver-
kehrsprognosen prüft. 

  
f) Steigende Verkehrszahlen, größere Schiffsabmessungen und der Wegfall von Liegeplätzen 
durch die Umnutzung von Uferflächen für Wohnbebauung und Freizeitaktivitäten erfordern ein 
neues Liegeplatzkonzept für den urbanen Raum des Kanalsystems und für den Rhein. Die 
Landesregierung wird sich dafür einsetzen, dass die Bereitstellung von Finanzmitteln und Per-
sonalkapazitäten den Anforderungen entspricht. Die Landesregierung wird sich dafür einset-
zen, dass für den Wasserstraßenausbau erforderliche Flächen zur Verfügung stehen.  
 

Schiene, Straße 
 
Gute Hinterlandanbindungen der Binnenhäfen sind Voraussetzung für deren Entwicklung als leis-
tungsfähige Logistikzentren. Die Landesregierung wird darauf hinwirken, dass notwendige Verbes-
serungen in der Straßen- und Schienenanbindung der Binnenhäfen im Rahmen der für För-
dermaßnahmen vorzulegenden regional abgestimmten Gesamtkonzepte berücksichtigt werden. 
 
Die Binnenhäfen sind auch wichtige Knoten im Schienengüterverkehr. Die Seehäfen streben an, 
höhere Anteile ihres (Container)- Hinterlandverkehrs nicht nur auf die Wasserstraße, sondern auch 
auf die Schiene zu bringen. Für Nordrhein-Westfalen sind die baldige Realisierung der Anschluss-
verbindungen an die Betuwe-Linie auf deutscher Seite, die Realisierung des „Eisernen Rheins“ als 
direkte Schienenverbindung nach Antwerpen, der Ausbau der Bahnstrecke Wilhelmshaven-
Oldenburg im Zusammenhang mit dem JadeWeserPort sowie der Ausbau der Neubaustrecke 
Hamburg/Bremen – Hannover (sog. Y-Trasse) von standortpolitischer Bedeutung. Diese Maßnah-
men sollen auch für erweiterte trimodale Knotenfunktionen nordrhein-westfälischer Binnenhäfen 
genutzt werden.  
 
Die Deutsche Bahn AG beabsichtigt, im Rahmen eines von der Landesregierung ausdrücklich un-
terstützten gemeinsamen Masterplans mit der Duisburger Hafen AG in den weiteren Ausbau der 
Infrastruktur am Standort Duisburg sowie die Verbesserung der Anbindung an die Seehäfen rd. 
100 Mio. € investieren. Die Deutsche Bahn AG geht von einem Wachstum der Schienentransport-
menge von 12 auf 27 Mio. t. im Jahr 2015 aus. 
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Die Landesregierung wird sich darüber hinaus dafür einsetzen, dass Gleiskapazitäten im Hinter-
land der Binnenhäfen nicht abgebaut, sondern gestärkt werden.  
 
 

Ergänzende Maßnahmen 

 
Abgestimmter Handlungsrahmen 
 
Mit der Vorlage des neuen Hafenkonzeptes setzt die Landesregierung ihren Ansatz fort, einen 
Rahmen für die Abstimmung der verschiedenen privaten und öffentlichen Akteure bereitzustellen. 
Daher umfasst das Konzept auch Handlungsoptionen für andere Akteure. Die Landesregierung 
bietet in diesem Rahmen eine moderierende Unterstützung an, um gemeinsam die Binnenhäfen 
und die Binnenschifffahrt des Landes weiter zu entwickeln. 
 
Kooperationen 
 
Die Landesregierung begrüßt Initiativen für Kooperationen zwischen Binnenhäfen. Sie können hel-
fen, knappe Hafenflächen besser zu nutzen, das Hafenmarketing zu verbessern und die Effizienz 
des Hafenbetriebes zu erhöhen. Die Zusammenführung der Neuss-Düsseldorfer Häfen hat die 
Vorteile einer solchen Kooperation beispielhaft belegt. Die geeignete Form der Kooperation (z.B. 
gemeinsames Marketing, gemeinsame Betriebsführung, abgestimmte Flächenentwicklung) und die 
dafür geeignete gesellschaftsrechtliche Form muss entsprechend den örtlichen und regionalen 
Bedingungen gefunden werden.  
 
Strategische Partnerschaften zwischen See- und Binnenhäfen können helfen, Engpasssituationen 
in den Seehäfen zum beiderseitigen Nutzen durch Funktionsverlagerungen in die Binnenhäfen zu 
überwinden und den Marktanteil der Binnenschifffahrt zu steigern. 
 
Wettbewerbsfähige Binnenschifffahrt 
 
Die Landesregierung unterstützt das von der Bundesregierung verfolgte Ziel unverzerrter Wettbe-
werbsbedingungen zwischen dem deutschen und dem ausländischen Binnenschifffahrtsgewerbe. 
Sie begrüßt Initiativen des Bundes und des Gewerbes, die Ausbildungsleistungen weiter zu stei-
gern und die Ausbildungsinhalte den sich verändernden Anforderungen der Märkte anzupassen. 
 
Marketing 
 
Für die Ansiedlung von Unternehmen, insbesondere Logistikdienstleistern, in Häfen sind umfas-
sende Marketingmaßnahmen notwendig. Wie in kaum einer anderen Branche wollen diejenigen, 
die über logistische Prozesse entscheiden, persönlich angesprochen und vom Standort überzeugt 
werden.  
 
Die Kanalhäfen in Nordrhein-Westfalen haben darauf reagiert und organisieren auf Messen wie 
der „transport logistic München“ einen gemeinsamen Auftritt in Form eines Gemeinschaftsstandes. 
Auch für die weitaus stärkeren Häfen am Rhein würde ein gemeinsames Auftreten auf Auslands-
messen und –veranstaltungen einen Mehrwert erzeugen, der sowohl den einzelnen Häfen als 
auch dem Hafenstandort Nordrhein-Westfalen in seiner Gesamtheit zugute käme. Deshalb unter-
stützt die Landesregierung Nordrhein-Westfalen Vermarktungsstrategien, die die spezifischen 
Kompetenzen und Stärken der Häfen bündeln und ein einheitliches, maßgeschneidertes Angebot 
an potenzielle Investoren möglich machen.  
 
Die Landesregierung unterstützt weiterhin das Short Sea Shipping Inland Waterway Promotion 
Center (SPC). Das SPC bietet Industrie, Handel und Speditionen individuelle Beratung zur stärke-
ren Nutzung der europäischen Küsten- und Binnenschifffahrt an und entwickelt gemeinsam mit 
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Verladern und Dienstleistungsunternehmen intermodale Logistik-Konzepte, welche die Nutzung 
von Wasserstraßen einschließen. 
 
 

1.2 Handlungsoptionen und Akteure 

 
Die Wettbewerbsfähigkeit wassergebundener Transporte hängt von drei komplementären Teilbe-
reichen des „Systems Wasserstraße“ ab: Wasserstraßen als Infrastrukturnetze, Häfen als Infra-
strukturknoten und die Binnenschifffahrt als Infrastrukturnutzer konkurrieren als Einheit mit dem 
Schienen- und dem Straßenverkehr. Sie sind so wettbewerbsfähig wie ihr schwächstes Glied. Da-
her betrachtet die Landesregierung – unter Beachtung unterschiedlicher Verantwortlichkeiten - die 
Gesamtheit des „Systems Wasserstraße“. 
 
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Handlungsoptionen für alle Akteure, öffentliche 
und private. Die Handlungsoptionen werden in Kapitel 5 näher erläutert. 
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Handlungsoptionen Akteure 

A. Stärkung der Hafenstandorte  

1. Sicherung und Wei-
terentwicklung von 
Gewerbeflächen in 
bzw. in Nähe von 
Binnenhäfen 

• Landesplanerische Sicherung von Hafenentwicklungsflächen 
• Landesinitiative für die abgestimmte Entwicklung ausreichen-

der neuer Hafen- und Logistikflächen 
• Finanzielle Förderung der Hafenentwicklung 
• Nutzung der Fördermöglichkeiten der regionalen Wirtschafts-

förderung für Binnenhäfen mit Entwicklungspotenzial  
• Erschließung von Hafenflächen und Anpassung der Gebiets-

entwicklungs- und sonstiger Raumordnungspläne 
• Unterstützung von Förderanträgen der Binnenhäfen im Rah-

men der Richtlinie zur Förderung von Umschlaganlagen des 
kombinierten Verkehrs des BMVBS 

• Erweiterung der KV-Förderung auf Anlagen für den konventio-
nellen Güterumschlag 

• Gemeinden 
• Landesregie-

rung (MBV, 
MWME) 

• BMVBS 

2. Konfliktlösung bei 
konkurrierenden 
Flächenansprüchen 
der Stadtent-
wicklung 

• Fortgesetzter Dialog auf lokaler, Landes- und Bundesebene 
über die abgestimmte Berücksichtigung von verkehrspoliti-
schen, Hafen- und Stadtentwicklungsinteressen 

• Verdeutlichung der Bedeutung der Binnenhäfen für die kom-
munale Entwicklung 

• Einsatz von Hafenentwicklungskonzepten für die Abstimmung 
mit der Stadtentwicklung 

• Gemeinsame Hafenentwicklungsplanung für benachbarte öf-
fentliche und private Häfen 

• Hafenbetreiber 
• Gemeinden 
• Kommunale 

Spitzenverbän-
de 

• Landesregie-
rung (MBV, 
MWME) 

3. Verbesserung der 
verkehrlichen An-
bindung von Bin-
nenhäfen 

• Verbesserung der Schienenanbindung an die Seehäfen Rot-
terdam, Antwerpen und an die deutschen Seehäfen 

• Verbesserung der Straßenanbindung der Binnenhäfen 
• Verbesserung der Gleisanbindung der Binnenhäfen 

• BMVBS 
• Gemeinden 
• DB AG 
• MBV 

4. Minimierung förder-
bedingter Wett-
bewerbsverzer-
rungen zwischen 
Häfen 

• Erhalt der Wettbewerbsvielfalt beim Einsatz von Fördermitteln 
• Bindung landesseitiger Förderung von Binnenhäfen an neu zu 

erschließende Potenziale für die Verlagerung auf die Binnen-
schifffahrt 

• Vermeidung förderbedingter Wettbewerbsverzerrungen zwi-
schen öffentlichen und privaten Häfen 

• Bund 
• Landesregie-

rung (MBV, 
MWME) 

5. Hafenkooperation • Verbessertes Marketing 
• Betriebliche Kooperationen 
• Abgestimmte Flächennutzung und –vermarktung 
• Kooperation zwischen Binnen- und Seehäfen 

• Öffentliche Bin-
nenhäfen 

• Private Binnen-
häfen 

• Seehäfen 
6. Abwehr terroristi-

scher Gefahren 
• Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit der Häfen • MBV 

• Bezirksregie-
rungen 

• Binnenhäfen 

B. Verbesserung, Erhaltung, volle und nachhaltige Nutzung der Binnenwasserstraßen 

7. Erhaltung und Ver-
besserung der We-
geinfrastruktur 

• Zügige Realisierung vorgesehener Ausbaumaßnahmen an den 
Wasserstraßen einschl. Brückenanhebungen auf 5,25 m 

• Bedarfsgerechte Instandhaltung 

• Vorbereitung auf eine steigende Häufigkeit extremer Wasser-
stände 

• MBV 
• BMVBS 

8. Nutzung der Tele-
matik in der Bin-
nenschifffahrt 

• Vermehrte Nutzung der telematik-gesteuerten Navigation in 
der Binnenschifffahrt. 

• Gewerblicher Informationsaustausch mit kompatiblen Telema-
tiksystemen 

• MBV 
• BMVBS 

• Binnenschiff-
fahrtsgewerbe 

• Speditionen 
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Handlungsoptionen Akteure 

9. Sicherung nachhal-
tiger Mobilität in 
der Binnenschiff-
fahrt 

• Motoren (Neubeschaffung, Umrüstung) 
• Treibstoffe 

• EU 
• Bund 
• Land (MWIFT, 

MWME) 
• Verbände 

C. Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Binnenschifffahrt 

10. Ausbildung für die 
Binnenschifffahrt 
der Zukunft 

• Stärkung kaufmännischer, logistischer und telematischer Aus-
bildungsinhalte 

• Erhöhung der Ausbildungsleistung 
• Erleichterung des Quereinstiegs aus anderen Verkehrs- und 

kaufmännischen Berufen in die Binnenschifffahrt 

• Bund (BMWi, 
BMVBS) 

• Arbeitgeber-
verband 

• Industrie- und 
Handelskam-
mern 

• Gewerkschaf-
ten 

11. Beseitigung von 
Wettbewerbs-
nachteilen 

• Weitere EU-interne Harmonisierung der Wettbewerbsbedin-
gungen für die Binnenschifffahrt 

• Vermeidung regionaler Benachteiligungen durch Vereinheitli-
chung des Tarifabgabensystems  

• EU 
• Bund 

(BMVBS, 
BMWi, BMF) 

12. Entwicklung neu-
er Märkte für die 
Binnenschifffahrt 

• Marktuntersuchungen für neue Binnenschifffahrtspotenziale 
• Pilotprojekte für die Umsetzung neuer Transport- und Logistik-

konzepte 
• Entwicklung marktgängiger Schiffe und Umschlagtechniken 

• Häfen 
• Binnenschiff-

fahrt 
• Verlader 
• Landesregie-

rung (MBV, 
MWIFT, 
MWME) 

13. Kooperation im 
Binnenschiffsge-
werbe 

• Betriebsvergleiche im Binnenschiffsgewerbe als Mittel des 
Benchmarking und zur Unterstützung verkehrspolitischer An-
liegen 

• Binnenschiff-
fahrt 
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2 Grundlagen 

 

2.1 Verkehrspolitische Ziele 

 
Die Verkehrspolitik hat in einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung Rahmenbedingungen für die 
Mobilität von Personen und Gütern sicherzustellen. Sie hat zugleich die Verpflichtung, negative 
Wirkungen des Verkehrs auf Natur und Umwelt nachhaltig zu begrenzen. 
 
Die Verkehrspolitik des Landes Nordrhein-Westfalen wird durch vier Ziele geleitet: 
(1) Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung, 
(2) Erhöhung der Effizienz des Verkehrssystems, 
(3) Verbesserung der Verkehrssicherheit und 
(4) Klima- und Umweltschutz. 
 
Um auch in der Zukunft den Binnenhafenstandort Nordrhein-Westfalen im europäischen und 
weltweiten Maßstab führend zu positionieren, ist ein gleichgerichtetes Vorgehen aller Beteiligten in 
Politik, Wirtschaft und Verwaltung notwendig. Die nachstehenden verkehrspolitischen Ziele stellen 
die Richtschnur für diesen Abstimmungsprozess dar. 
 

Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung 

 
Weltweites Wirtschaftswachstum, Globalisierungsprozesse und der stetige Abbau von 
Handelsschranken führen zu einer Intensivierung des Welthandels und einer zunehmenden 
Auslagerung von Produktionsstätten, speziell in den asiatischen Raum. Der Aufbau von globalen 
Branchennetzwerken, das Entstehen neuer Märkte, der Wettlauf um Rohstoffe und Energie sowie 
die wachsende Dominanz von Staaten wie China, Indien und Russland verändern die 
Weltwirtschaft. Diese Entwicklungen haben auch eine enorme Verkehrsnachfrage im Luft- und 
Seeverkehr zur Folge. Um sie zu bewältigen, sind leistungsfähige und international 
wettbewerbsfähige Transport- und Logistikprozesse erforderlich. 
 
Ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht. Die Internationalisierung hat gleichzeitig einen 
Konzentrationsprozess in der bislang mittelständisch geprägten Transport- und Logistikbranche 
ausgelöst. 
 
In einem Radius von nur 500 km um die Landeshauptstadt Düsseldorf leben fast 40% der EU-
Bevölkerung. Sie erarbeiten 45% der Kaufkraft innerhalb der Europäischen Union. Nordrhein-
Westfalen ist das Zentrum des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland. Hier erwirtschaften 23% 
der deutschen Industriebeschäftigten 22% des deutschen Industrieumsatzes. Nordrhein-Westfalen 
ist daher für die Logistikbranche von herausragender Bedeutung. Es liegt an den Schnittpunkten 
der europäischen Hauptverkehrsadern, hat ein sehr gut ausgebautes Verkehrsnetz, ist mit seinen 
Ballungszentren im Rhein/Ruhr-Raum ein wichtiges Ziel von Warenströmen und besitzt ein starkes 
industrielles Rückgrat. 
 
Nordrhein-Westfalen ist daher bereits heute ein Logistikstandort von europäischem Rang. Dies ist 
ein elementarer Wettbewerbsfaktor für die gesamte nordrhein-westfälische Wirtschaft. Die Logistik 
selbst ist eine Wachstumsbranche mit zunehmenden Wertschöpfungs- und Beschäftigungspoten-
zialen. Bei der Nutzung dieser Potenziale konkurriert Nordrhein-Westfalen mit Standorten anderer 
Länder. Namhafte Immobilengesellschaften und Berater erwarten, dass Deutschland und vor allem 
Nordrhein-Westfalen die Chance haben, noch mehr in den Fokus der Logistikbranche zu rücken. 
Wurden europäische Logistikzentren in der Vergangenheit vor allem in den Beneluxstaaten und 
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Frankreich errichtet, werden zukünftig deutsche Standorte verstärkt das Interesse von Investoren 
finden. Vor diesem Hintergrund will die Landesregierung das Potenzial nutzen, Nordrhein-
Westfalen zur führenden Logistikregion in Europa zu entwickeln. 
 
Die Landesregierung hat sich das Ziel gesetzt, die Position Nordrhein-Westfalens im Standortwett-
bewerb weiter zu stärken. Voraussetzung hierfür sind leistungsfähige Binnenhafenstandorte. 
Seehäfen und Binnenhäfen sind die wichtigsten Drehscheiben für den Import und Export im 
Rahmen des wachsenden internationalen Handels. Im externen Außenhandel der Europäischen 
Union liegt der Anteil der Seeschifffahrt (in Tonnen) bei mehr als 70%. Der gezielte und 
koordinierte Ausbau der land- und seeseitigen Zufahrten der Seehäfen sowie deren optimale 
Verbindung mit leistungsstarken Binnenhäfen und damit mit den Wirtschaftszentren Deutschlands 
gehören deshalb zu den zentralen Feldern der Verkehrspolitik. 
 
Das enge Netz von Wasserstraßen und Binnenhäfen in Nordrhein-Westfalen bindet die meisten 
Siedlungsschwerpunkte des Landes an und schafft Vorteile für den Industrie- und Logistikstandort. 
Effiziente Binnenhäfen und Binnenschifffahrt tragen zu einem hoch leistungsfähigen Logistiksys-
tem in Nordrhein-Westfalen bei und sichern die Wettbewerbsfähigkeit der nordrhein-westfälischen 
Wirtschaft. 
 
Die Nutzung der Chancen in einem wachsenden Verkehrs- und Logistikmarkt stellt erhebliche An-
forderungen an die Wandlungsfähigkeit der Binnenhäfen. Sie müssen als multimodale logistische 
Knoten weiter ausgebaut werden. Dafür sind weitere Infrastrukturverbesserungen und ausreichen-
de Flächenangebote erforderlich. Gemeinsam mit anderen Verkehrsträgern und logistischen 
Dienstleistern müssen Angebote für integrierte Transport- und Logistikketten entwickelt werden. 
Ein verstärkter Wettbewerb verlangt leistungsfähige Organisationsstrukturen. Dies kann auch ver-
änderte Unternehmens- und Beteiligungsstrukturen nahe legen, unter Umständen auch mit priva-
tem Kapital.  
 

Erhöhung der Effizienz des Verkehrssystems 

 
Eine hochwertige Logistik erfordert die reibungslose Verknüpfung der Verkehrsträger Binnenschiff-
fahrt, Schiene und Straße zu integrierten Transportketten, in die effiziente Lager- und Distributi-
onszentren eingebunden sind. Das Zusammenwirken verschiedener Verkehrsträger und logisti-
scher Standorte ist eine zentrale Herausforderung für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. 
Die Schnittstellenfunktion der Binnenhäfen als Bindeglied der drei Verkehrsträger Binnenschiff-
fahrt, Schiene und Straße schafft hierfür einzigartige Möglichkeiten. Die Nutzung dieses Vorteils 
erhöht die Effizienz des Verkehrssystems. Sie trägt zugleich dazu bei, dass die Massenverkehrs-
träger Schiene und Wasserstraße den angestrebten hohen Anteil an den Verkehrsleistungen  
übernehmen und das Verkehrswachstum auf den Straßen beschränken. Dies wiederum verbessert 
auch die Effizienz des Straßengüterverkehrs. 
 
Die Binnenhäfen in Nordrhein-Westfalen stehen damit vor großen Chancen. In verschiedenen 
Marktsegmenten wie dem Containerverkehr, dem Schwerguttransport und bei Energierohstoffen 
haben sich die Zukunftserwartungen in den letzten Jahren weiter erhöht. Gleiches gilt für die Funk-
tion der Binnenhäfen als Knoten des Schienenverkehrs.  
 
Im Transport von Massengütern ist die Binnenschifffahrt zwar stark vertreten, aber die Potenziale 
des Verkehrsträgers sind noch lange nicht ausgeschöpft, im Gegenteil, sie müssen erkannt, 
sinnvoll angepasst und genutzt werden: Auch die EU will den Verkehr auf weniger 
energieintensive, umweltfreundlichere und sicherere Verkehrsträger verlagern. Die Binnenschiff-
fahrt soll hierbei eine wichtige Rolle spielen. 
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Verbesserung der Verkehrssicherheit 

 
Die Binnenschifffahrt ist den konkurrierenden Verkehrsträgern hinsichtlich der Verkehrssicherheit 
überlegen. Sie übernimmt wesentliche Teile der Gefahrguttransporte, insbesondere in den Berei-
chen Mineralöl und Chemie. Diese Verkehre zählen zu den Wachstumsbereichen im nationalen 
und internationalen Verkehr. Ihre sichere Abwicklung ist Grundvoraussetzung für die Erhaltung der 
Standortgunst vor allem entlang der Rheinschiene. Die Binnenschifffahrt hilft wesentlich, Unfallrisi-
ken von Straße und Bahn – vor allem bei der Stadtdurchfahrt – zu vermeiden. 
 
Gleichwohl muss die Verkehrssicherheit auch im Bereich der Binnenschifffahrt und der Binnenhä-
fen weiter gesteigert werden. Durch verstärkten Einsatz der Telematik, durch den beschleunigten 
Übergang auf Doppelhüllenschiffe und durch eine anspruchsvolle Ausbildung kann die Binnen-
schifffahrt ihren Sicherheitsvorteil gegenüber anderen Verkehrsträgern weiter ausbauen. Auch die 
Beherrschung von Terrorrisiken lässt sich in Binnenhäfen leichter bewerkstelligen als an Schienen- 
oder Straßenverkehrsknoten. 
 

Klima- und Umweltschutz 

 
Vor dem Hintergrund weiter zunehmender Güterverkehre haben Binnenschifffahrt und Binnen-
häfen bei der Zusammenführung der Aufgabenfelder „Mobilität“ und „Nachhaltigkeit“ einen hohen 
Stellenwert. Nachhaltige Mobilität zu sichern, heißt im Güterverkehr, das erwartete Verkehrs-
wachstum mit geringerem Kraftstoffverbrauch, weniger CO2-Emissionen, weniger Schadstoff- und 
Lärmemissionen und auf Verkehrswegen zu bewältigen, die mit einer geringst möglichen Beein-
trächtigung von Natur und Landschaft neu- oder ausgebaut werden können. 
 
Die Binnenschifffahrt ist ein umweltfreundliches Verkehrsmittel mit hoher Energieeffizienz. Ent-
sprechend gering (0,5% bei einem Verkehrsleistungsanteil von 12% [2004]) ist der Anteil der Bin-
nenschifffahrt am Energieverbrauch der Verkehrsträger in Deutschland: 

 

Tabelle 1: Transportleistung und Energieverbrauch in Deutschland 2004 - 2030 
 2000  2002  2004  2010  2020  2030 
Transportleistungen (Mrd. tkm) 
Straße  346  354  380  437  540  604 
Schiene  81  77  82  90  99 110 
Binnenschifffahrt 67  64  64  77  92 103 
Flugverkehr – Inland + Abgang 4,9  6,0  6,7  10  20 30 
Gesamt 499 501 533 614 751 847 
Endenergieverbrauch (PJ) 
Straße 2.356  2.293  2.227  2.142  1.968  1.801 
Schiene – Strom  44  41  41  40  41  41 
Schiene – Diesel  25  22  21  19  17  17 
Binnenschifffahrt - Diesel  12  10  12  13  16 18 
Luftverkehr – Flugkraftstoff  298  288  301  369  518  660 
Gesamt 2.735 2.654 2.602 2.583 2.560 2.537 
Quelle: www.ifeu.org/verkehrundumwelt/pdf 

In Nordrhein-Westfalen entfallen von den CO2-Emissionen des Verkehrssektors nur 3% auf die 
Binnenschifffahrt. Allerdings zeigen die deutlich höheren Anteile bei Distickstoffmonoxid und 
Schwefeldioxid, aber auch bei Dieselruß und Stickoxiden die Notwendigkeit weiterer Verbesserun-
gen: 
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Tabelle 2: Anteil der Binnenschifffahrt an den Emissionen im Verkehr in Nordrhein-Westfalen 
Dieselruß 11% 
Distickstoffmonoxid 36% 
Kohlendioxid 3% 
Kohlenmonoxid 0,3% 
Schwefeldioxid 27% 
Staub (PM10) 7% 

 Stockoxide als NO2 11% 
Quelle: berechnet nach www.gis.Nordrhein-Westfalen.de; Zahlen beziehen sich auf verschiedene Erhebungen 1997 bis 2004 

 
Die Verlagerung von Verkehren auf die Schifffahrt trägt daher i.d.R. dazu bei, den CO2 Ausstoß zu 
verringern. 
 
Das Binnenschifffahrtsgewerbe, die Binnenhäfen, die dort tätigen Unternehmen und die Wasser-
straßenverwaltung dürfen allerdings nicht darauf vertrauen, dass ihre Vorrangposition in der Um-
weltfreundlichkeit Bestand hat. Die EU-Kommission stellt dazu in ihrem Arbeitsdokument zum Ak-
tionsprogramm NAIADES fest: „Allerdings hat sich bei den Emissionsnormen des Straßenver-
kehrssektors dank strenger Vorschriften und gezielter Forschung und Investitionen in den letzten 
Jahrzehnten einiges bewegt. Die vormals konkurrenzlose Umweltfreundlichkeit des Binnenschiff-
fahrtsektors gerät dadurch zunehmend unter Druck.“ 
 
Daher bleibt es notwendig, alle technischen Möglichkeiten zu nutzen, die Energieeffizienz weiter 
zu erhöhen und die Emissionen weiter zu vermindern. Schon mit dem Austausch der aufgrund ih-
rer Langlebigkeit häufig noch alten Binnenschiffsmotoren durch Motoren nach dem Stand der 
Technik kann ein erhebliches Reduktionspotenzial aktiviert werden. Der Umstieg auf umweltver-
träglichere Kraftstoffe und der Einsatz neuer technischer Komponenten müssen in der Binnen-
schifffahrt systematisch vorgenommen werden, um die sich daraus ergebenden Umweltverbesse-
rungspotenziale auszuschöpfen. 
 
Auch sollte die Landstromversorgung liegender Schiffe massiv vorangetrieben werden. 
 
Dieses aktive Vorgehen würde nicht nur das Image des Binnenschiffs als umweltfreundlichem und 
energieeffizientem Verkehrsträger weiter stärken, sondern wäre ein maßgeblicher Beitrag, um dem 
Verkehrsträger im Zusammenwirken aller Beteiligten im Transport- und Logistiksektor neue wirt-
schaftliche Möglichkeiten zu erschließen. 
 

2.2 Leitlinien der Fortschreibung 

 
Die Binnenschifffahrt ist prädestiniert für die Abwicklung der Seehafen-Hinterlandverkehre und 
damit des dynamischsten Segments im Güterverkehr. Dies gilt nicht nur für Container-, sondern 
auch für Massengutverkehre. Gute Verkehrsverbindungen mit den Seehäfen an der Nordsee (Bel-
gien, Niederlande und Deutschland) sind für Nordrhein-Westfalen mit seiner hohen Außenhan-
delsverflechtung von großer Bedeutung. 
 
Der Anteil der Binnenschifffahrt am Beförderungsaufkommen entspricht noch nicht ihren Möglich-
keiten. Ziel der Landesregierung ist es, diesen Anteil zu erhöhen. Dazu sollen die Stärken dieses 
Verkehrsträgers gestärkt, ihre Einbettung in gesamtlogistische multimodale Ketten vorangetrieben 
und Schwachstellen abgebaut werden. Eine zukunftsorientierte Verkehrspolitik muss ihren Blick 
auf die Weiterentwicklung multimodal integrierter Verkehrssysteme richten. 
 
Mehr Verkehr auf Wasserstraßen abzuwickeln, erfordert eine bessere Positionierung der Häfen mit 
ihren jeweiligen Standortvorteilen im Markt. 
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Diesen Herausforderungen trägt die Fortschreibung des Hafenkonzeptes Nordrhein-Westfalen 
Rechnung. Das Konzept steht im Einklang mit Initiativen des Bundes (Masterplan Güterverkehr 
und Logistik) und der EU (Aktionsplan Güterverkehrslogistik, Halbzeitbilanz zum Verkehrsweiß-
buch). Auch diese heben die strategische Bedeutung und die Entwicklungschancen der Logistik 
hervor, zu der das System Wasserstraße entscheidend beitragen soll. Die EU hat sich wesentliche 
Empfehlungen aus dem Konzept des Landes Nordrhein-Westfalen zu eigen gemacht. Die ausrei-
chende Verfügbarkeit von Gewerbe- und Logistikflächen in Binnenhäfen, die dort erstmals heraus-
gestellt wurde, wird nun allgemein als ein zentrales Thema anerkannt.  
 
Um auch zukünftig rasch auf neue Marktanforderungen reagieren zu können, muss die 
Leistungsfähigkeit des Systems Wasserstraße (Binnenwasserstraßen, Binnenschifffahrt und 
Binnenhäfen) deutlich erhöht werden. Binnenhäfen müssen ihre Funktion als multimodale 
logistische Knoten weiter ausbauen.  
 
Es ist daher ein zentrales Anliegen der Landesregierung, die erforderlichen Flächen für die Ent-
wicklung der Binnenhäfen als Umschlag-, Industrie- und Logistikstandorte landesplanerisch zu si-
chern und die Hinterlandanbindungen der Binnenhäfen auf Schiene und Straße bedarfsgerecht 
weiter zu entwickeln. 
 
Wesentliche Bedeutung für Nordrhein-Westfalen haben Infrastrukturverbesserungen in Nachbar-
ländern: der Ausbau der Seehäfen im Rheinmündungsgebiet und an der deutschen Nordseeküste, 
der in wenigen Jahren in Betrieb gehende Tiefwasser-Containerhafen in Wilhelmshaven, die Be-
tuwe-Linie als Hochleistungstrasse für den Güterverkehr von und nach den Niederlanden, die 
Schaffung einer leistungsfähigen Schienenverbindung mit Antwerpen durch den „Eisernen Rhein“, 
der weitere Ausbau der Bundeswasserstraßen und der übrigen Hinterlandverkehrsanbindungen 
deutscher Seehäfen. Ein zeitnaher Ausbau der Nordstrecke des Dortmund-Ems-Kanals als Ver-
bindung mit Emden, mit den nordfriesischen Seehäfen in den Niederlanden und (über Hunte und 
Küstenkanal) mit Wilhelmshaven würde der Binnenschifffahrt und den Binnenhäfen im Raum 
Dortmund – Lünen – Hamm und Dortmund – Münster weitere Marktpotenziale erschließen. Er hat 
daher für die nordrhein-westfälische Landesregierung einen hohen Stellenwert. 
 
Im Zuge der Fortschreibung hat die Landesregierung zwei Regionen näher beleuchtet: die Ostsee-
region, die sich zu einer der dynamischsten Wirtschaftsregionen Europas entwickelt, und die Regi-
on Ostwestfalen-Lippe, die mit dem Hafen Minden über einen Logistikknoten mit erheblichen Po-
tenzialen für ein weites Umland verfügt. Minden kann zukünftig eine verstärkte Hinterlandfunktion 
für die norddeutschen Seehäfen – einschließlich des JadeWeserPorts in Wilhelmshaven - 
übernehmen.  
 
Die Ostseeregion ist ein bedeutender Handelspartner Nordrhein-Westfalens. Von besonderer 
Bedeutung für Nordrhein-Westfalen ist der Handel mit den nordischen Staaten und Polen. Die 
Bedeutung der baltischen Staaten und Russlands (ausgenommen Öl und Gas) ist trotz hoher 
Steigerungsraten noch gering. Herausragende Transportbeziehungen von einigen nordrhein-
westfälischen Binnenhafenregionen bestehen mit Polen. Dies gilt insbesondere für die Schifffahrt 
und die Bahnverkehre. Die auf der Straße beförderten Mengen sind gering – die stärkste Relation 
besteht zwischen Köln und Dänemark. Bahnverkehre nach den nordischen Staaten laufen in der 
Regel als Fährverkehre über die Ostsee, vor allem über Jütland und den Großen Belt, über Lübeck 
und Rostock. Auch Russlandverkehre per Bahn oder Lkw nutzen vielfach Fährhäfen (Kiel und 
Mukran auf Rügen). 
 
Für Nordrhein-Westfalen wesentliche Landverkehrsverbindungen in den Ostseeraum sind Schie-
nen- und Straßenverbindungen nach den Fährhäfen der Ostsee (Kiel, Lübeck, Rostock, Mukran) 
sowie direkte Schienen- und Straßenverbindungen vor allem nach Polen, längerfristig auch nach 
den baltischen Staaten. 
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Die Umsetzung des Konzeptes erfordert weiterhin das Zusammenwirken vieler Akteure: des Bun-
des (Wasserstraßenausbau und –instandhaltung; Fördergeber für Häfen und Schifffahrt; Schiff-
fahrtspolitik), der Kommunen (Hafeneigner und –betreiber, gemeindliche Bauleitplanung und Ver-
kehrsinfrastrukturentwicklung), der Verkehrswirtschaft (Betreiber privater Häfen, Nutzer der Bin-
nenschifffahrt und der öffentlichen Häfen) sowie des Landes (verkehrspolitische Leitlinien und För-
dergeber). 
 
Die Landesregierung hat das Konzept von den Akteuren und Betroffenen begleiten lassen. Erfah-
rungen aus der Diskussion und den ersten Umsetzungsschritten wurden bei der Fortschreibung 
aufgenommen. Insbesondere wurden die Handlungsoptionen konkretisiert und in 13 Optionen nä-
her beschrieben. 
 
Das Konzept bleibt die Leitlinie für das Verwaltungshandeln und die Investitionsförderung des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Zugleich bietet es einen Rahmen für das abgestimmte Zusammen-
wirken der Beteiligten. 
 
 

3 Logistik, Binnenschifffahrt und Binnenhäfen in Nordrhein-Westfalen 

 

3.1 Logistik 

 
Logistik ist neben der Informations- und Kommunikationswirtschaft die Querschnittsfunktion mo-
derner Wirtschaftssysteme. Sie ist in den letzten fünfzehn Jahren in völlig neue Funktionen hinein-
gewachsen. Begriffe wie eLogistics, Value-Added-Services, Supply-Chain-Management oder Just-
in-Sequence beschreiben die tiefe Durchdringung heutiger Produktionsprozesse mit logistischen 
Arbeitsweisen. So ist ein Logistiker heute mehr als der klassische Spediteur, der es versteht, Güter 
von A nach B zu bewegen – der Logistiker ist Gestalter von Prozessen, der für seine Kunden kom-
plexe Dienstleistungen mit hoher IT-Fachkompetenz bis tief in die Vormontage und Produktions-
prozesse erbringt.  
 
Diese zunehmende Bedeutung der Logistik rückt die Branche in allen Wirtschaftsregionen in den 
Fokus. Sind im Bereich der Industrie kaum mehr neue Ansiedlungen in Deutschland zu realisieren, 
wächst die durchschnittliche Lager- und damit Logistikfläche jährlich um etwa 2 Mio. qm. Die Bran-
che hat aufgrund ihrer Querschnittsaufgaben einen hochinteressanten Arbeitsplatzmix, der zwi-
schen High-End-Arbeitsplätzen im Bereich IT oder Supply-Chain-Management und einfachen Ar-
beitsplätzen im Lager alles bietet. In der heimischen Region werden durch hoch entwickelte Logis-
tiksysteme Produktionsbetriebe am Standort gehalten, denn die Logistik erbringt eine unverzicht-
bare Leistung für diese Unternehmen. 
 
Wachstum für die Logistikbranche entsteht nicht nur durch den Aufbau von Wertschöpfungsketten 
aufgrund der internationalen Verflechtung, sondern auch durch den anhaltenden Outsourcing-
Trend. Die Unternehmen aus Industrie und Handel betreiben Outsourcing, um sich auf ihre Kern-
kompetenzen zurückzuziehen und Synergien bei Logistikdienstleistern zu nutzen. So entsteht eine 
Vielzahl neuer Logistikansiedlungen in Deutschland, in denen Kontraktlogistik für Kunden aus In-
dustrie und Handel abgewickelt wird. Auch diese Logistikzentren sollen möglichst an Standorten 
entstehen, die an Straße, Bahn und Wasserstraße optimal angebunden sind. 
 
Die Bedeutung der Logistik für das Land Nordrhein-Westfalen lässt sich auch an den Arbeitsplatz-
effekten der Branche festmachen. So arbeiten in der Kernbranche Logistik (logistiknahe Industrie, 
logistiknahe Dienstleistung und logistikspezifische Dienstleistung) in Nordrhein-Westfalen etwa 



Wasserstraßenverkehr, Binnenhäfen und Logistik in Nordrhein-Westfalen - Fortschreibung des Wasserstraßen-
verkehrs- und Hafenkonzeptes in Nordrhein-Westfalen 

 18 

250.000 Menschen. Zählt man die Personen in Handel und Industrie dazu, die logistische Tätigkei-
ten erbringen, sind es sogar 590.000 Beschäftigte.  
 
Nordrhein-Westfalen ist Sitz vieler führender Logistikunternehmen. Insgesamt sind etwa 10.000 
Logistikunternehmen in Nordrhein-Westfalen ansässig. Alle wichtigen Unternehmen des Marktes 
unterhalten operative Standorte in Nordrhein-Westfalen. 
 
Köln/Bonn 
Die Metropolregion rund um die Medienstadt Köln bietet ideale intermodale Bedingungen für natio-
nale und internationale Distributionszentren. Alle Kölner Häfen sind trimodal angebunden. Über 
den Rhein gehen die Schiffsladungen zu Seehäfen wie Rotterdam oder Antwerpen und von dort 
nach Übersee. Auf umgekehrtem Wege landen Rohstoffe und Vorprodukte im Rheinland. Die Köl-
ner Häfen sind nach Duisburg der zweitgrößte Binnenhafenstandort in Deutschland.  
 
Darüber hinaus ist der umschlagstärkste Container-Bahnhof Europas in dieser Region beheimatet. 
In „Köln Eifeltor“ starten täglich mehr als 40 ein- und ausgehende Eisenbahnzüge zu 75 Bestim-
mungsorten in Deutschland und Europa, u.a. Skandinavien. 
 
Rund 700.000 t werden jährlich am zweitgrößten Frachtflughafen in Deutschland, am Flughafen 
Köln/Bonn umgeschlagen. Hochwertige Einzelteile, Maschinen, Speicherchips, Sportartikel und 
Konsumartikel landen aus aller Welt am Frachtflughafen Köln/Bonn und werden u.a. von der Uni-
ted Parcel Service Inc. über die Luftdrehscheibe Köln nach ganz Europa geflogen. 
 
Die intermodale Leistungskraft der Region ist insbesondere für die dort angesiedelte Chemiebran-
che mit ihren Gefahrgütern und Raffinerieprodukten von hoher Bedeutung. Aber auch für die Nah-
versorgung und für die Belieferung des Einzel- und Großhandels mit Lebensmitteln und Frische-
produkten bietet die Region erstklassige Standorte.  
 
Region Düsseldorf/Neuss/Krefeld 
Ein wichtiger Kristallisationspunkt der Logistikbranche ist im Bereich der Landeshauptstadt Düs-
seldorf, der Stadt Krefeld und der Stadt Neuss entstanden. Diese Region ist nicht nur von öffentli-
cher Verwaltung und Dienstleistungsunternehmen geprägt, sondern beheimatet unter anderem Be-
triebe der Chemieindustrie, des Maschinenbaus, des Schienenfahrzeugbaus und der Nahrungsmit-
telindustrie. Die Region bildet das größte japanische Zentrum in Europa mit einer Vielzahl von 
namhaften japanischen Konzernen. Sie ist darüber hinaus ein wichtiger Standort für amerikanische 
Technologieunternehmen und Innovationsmotor für viele Branchen.  
 
Die Häfen der Region bieten als trimodale Zentren für die angesiedelten Unternehmen attraktive 
Voraussetzungen und sind maßgebliche Wachstumsmotoren. Der Hafen Neuss-Düsseldorf ist der 
drittgrößte Hafen in Nordrhein-Westfalen und hat sich vor allem mit seinem Containerumschlag 
sowie als Standort der Nahrungsmittelindustrie profiliert.  
 
Duisburg/Niederrhein 
Ein Zentrum der nordrhein-westfälischen Logistikwirtschaft liegt im Raum Duisburg/Niederrhein mit 
dem größten Binnenhafen der Welt. Der Hafenstandort Duisburg generiert mit ca. 80 Mio. t Was-
ser- und Bahnumschlag p.a. rund 50% der gesamten Umschlagmenge in Nordrhein-Westfalen und 
übernimmt maßgeblich die Versorgung der Industrie in der Rhein-Ruhr-Region. Die fünf Container-
terminals am Standort Duisburg stellen derzeit mit einer Jahreskapazität von 1,2 Mio. TEU2 bereits 
rd. 60% der Gesamtkapazitäten in Nordrhein-Westfalen und werden diese Kapazitäten auf rd. 2,5 
Mio. TEU im Jahr 2012 ausbauen.  
 

                                                
2  TEU = Twenty-Foot Equivalent Unit = 20-Fuß-Container = Maßeinheit für den Containerverkehr (ein 40-Fuß-Container wird in der 

Statistik mit 2 TEU erfasst). 
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Im Bereich des Kombinierten Verkehrs verfügt der Hafen Duisburg über ein Netzwerk mit über 300 
Zügen pro Woche, die die Anbindung u.a. an die deutschen Ostseehäfen Lübeck (2 x täglich) und 
Rostock sicherstellen. Durch die Errichtung eines sog. Mega-Hubs insbesondere zur Abwicklung 
der Hinterlandverkehre der ARA-Häfen wird die Duisburger Hafen AG den Duisburger Hafen ge-
meinsam mit der DB AG zur führenden Güterverkehrsdrehscheibe in Europa ausbauen. Der ge-
meinsame Masterplan der beiden Gesellschaften sieht hierfür Investitionen in Höhe von 100 Mio. € 
in den kommenden Jahren am Standort Duisburg vor. 
 
Darüber hinaus ist Duisburg der einzig relevante Short-Sea-Hafen im Land, der rd. 80% aller Ver-
kehre abwickelt und auch über Linienverkehre im Containerbereich verfügt. Durch Kooperationen 
mit den Häfen Antwerpen und Rotterdam sowie dem Bau eines neuen Hinterland-
Seereederterminals (D3T) bietet Duisburg auch Zugang zu internationalen Logistikrouten. Durch 
die Entwicklung innovativer Produkte sind darüber hinaus die Kanalhäfen und kleinere Logistik-
standorte sowohl per Bahn als auch per Binnenschiff an die zentrale Drehscheibe Duisburg ange-
bunden. So verkehren Binnenschiffsshuttle zwischen Duisburg und Dortmund sowie Shuttlezüge 
zwischen Duisburg und dem Logistikstandort Unna und dem Chemiepark Marl. 
 
Eine Erfolgsstory ist die Entwicklung auf dem ehemaligen Hüttenwerksgelände in Duisburg Rhein-
hausen. Mit „logport“ entstand an der Nahtstelle zwischen Ruhrgebiet und Rheinschiene ein Logis-
tikzentrum von Weltniveau. Insgesamt sind die Warehouseflächen im Bereich der wertschöpfen-
den Logistik am Standort Duisburg in den letzten Jahren von 300.000 auf 1,5 Mio. m² angewach-
sen und haben damit ein Niveau erreicht, das ansonsten nur in Seehäfen zu finden ist.  Fünfzig 
Investitionen, darunter 25 ausländische Direktinvestitionen im Zeitraum 2000-2007, dokumentieren 
die herausragende Logistikbedeutung des Standortes und das Potenzial für den Anspruch Nord-
rhein-Westfalens, zur führenden Logistikregion in Europa aufzusteigen. 
 
Mit logport II wird in der Nähe des logport-Areals eine weitere Logistikfläche in Duisburg entwickelt, 
insgesamt wurden seit dem Jahre 2000 rd. 300 ha Flächen vermarktet. Zielsetzung der Duisburger 
Hafen AG ist eine Flächenvermarktung in gleicher Größenordnung bis zum Jahr 2015, dies macht 
jedoch die Einbeziehung des regionalen Umfeldes erforderlich. So soll der bereits eingeschlagene 
Weg der Hafenkooperation mit verschiedenen Ruhrgebietshäfen auch auf die Flächenentwicklung 
ausgedehnt werden. 
 
Östliches Ruhrgebiet 
Im östlichen Ruhrgebiet liegt ein weiterer Schwerpunkt der Logistikwirtschaft Deutschlands mit Wa-
renverteilzentren, Handels-, Transport- und Lagerbetrieben. 
 
Der Handelskonzern EDEKA hat in Hamm sein größtes deutsches Regionallager errichtet. Das 
schwedische Möbelhaus IKEA erweiterte 2004 seine durch ein Lager in Werne bereits bestehende 
Präsenz in der Region mit dem Bau eines Customer Distribution Center für Deutschland in Dort-
mund. In 2006 hat IKEA dort ein weiteres Europalager errichtet und verfügt damit nun über eine 
Lagerfläche von 127.000 m². Am Standort sind durch IKEA 1.100 Arbeitsplätze entstanden. Die 
Discounterketten KiK, Woolworth und die Metro Distributions Logistik GmbH haben sich für die Lo-
gistikregion am Kamener Kreuz entschieden und bauen ihre Standorte weiter aus.  
 
Über die Kanalhäfen in Dortmund und Hamm ist die Region an das europäische Wasserstraßen-
netz angebunden. Baustoffe, Kohle, Erze, Holz, Schrott und Recyclingstoffe gelangen auf dem 
Wasserweg in die Region oder werden von hier an europäische Abnehmer geliefert.  
 
Ostwestfalen 
Ostwestfalen ist ein besonders mittelständisch geprägter Raum, der in vielen Industriebranchen in 
Deutschland führend ist. Unter anderem finden sich hier Unternehmen der Möbelindustrie, des 
Maschinenbaus, der Automobilzuliefer-Industrie, der Elektrotechnik und der kunststoffverarbeiten-
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den Industrie. Marktführer wie Miele oder Bertelsmann haben ihren Firmensitz in der Region und 
agieren von hier aus in der ganzen Welt.  
 
Logistisches Rückgrat der Region ist neben Bielefeld der Raum Minden, der mit seinem Hafen 
und seiner ausgezeichneten Bahninfrastruktur ein wichtiges Drehkreuz der regionalen Wirtschaft 
darstellt und in dieser Funktion noch bedeutende Entwicklungspotenziale hat. 
 

3.2 Binnenschifffahrt und Binnenhäfen 

 

Wasserstraßenverkehr 

 
Auf Nordrhein-Westfalen entfällt mehr als die Hälfte des gesamten Güteraufkommens der Binnen-
schifffahrt in Deutschland. Die gewachsene räumliche Konzentration der Industrieschwerpunkte an 
den Wasserstraßen und der bedeutende Verkehr mit Seehäfen über den Rhein begründen diese 
herausragende Rolle der Binnenschifffahrt in Nordrhein-Westfalen. 
 
Nordrhein-Westfalen hat eine besonders verkehrsintensive Wirtschaftsstruktur. Vom gesamten Gü-
terfernverkehrsaufkommen der Bundesrepublik Deutschland (1.279 Mio. t im Jahr 2004) entfällt gut 
ein Drittel (447 Mio. t) auf Nordrhein-Westfalen. Die gute Verkehrserschließung auf der Wasser-
straße hat wesentlich zur Stärkung verkehrsintensiver Wirtschaftsbereiche beigetragen. 
 
Nicht weniger als 70% des nordrhein-westfälischen Güterverkehrs haben Quelle und Ziel im Ein-
zugsbereich eines Hafens und sind damit besonders für den Binnenschiffstransport geeignet. Von 
diesen Verkehren wird ein Drittel (37% der Verkehrsleistungen) per Binnenschiff befördert. Ähnli-
che Werte erreichen in Europa nur die Niederlande – ebenfalls mit hoher räumlicher Konzentration 
auf binnenwasserstraßennahe Standorte. Damit hilft die Binnenschifffahrt in Nordrhein-Westfalen 
wesentlich, andere Verkehrsträger zu entlasten. Ein noch größerer Beitrag hierzu ist möglich. 
 
Die wirtschaftliche Bedeutung der Binnenschifffahrt bemisst sich nicht nach ihren „eigenen“ Be-
schäftigten und deren Wertschöpfung, sondern nach der Beschäftigung und Wertschöpfung in der 
sie nutzenden verladenden Wirtschaft sowie bei deren Logistikdienstleistern. In dieser Perspektive 
sind in Nordrhein-Westfalen etwa 133.000 Arbeitsplätze von der Binnenschifffahrt abhängig oder 
mit ihr verknüpft. 
 
Die Seehäfen an der Nordsee haben angesichts des starken Wachstums des Seeverkehrs ihre 
Ausbauplanungen erheblich beschleunigt. Dennoch haben sich die Abwicklungsprobleme für den 
Hinterlandverkehr wesentlich verschärft. Die Binnenschifffahrt beklagt zunehmende Wartezeiten in 
Rotterdam und Antwerpen, die sie mit Zusatzkosten belasten und so die Wettbewerbsfähigkeit ge-
genüber der Straße verschlechtern.  
 
Ein Ausweg aus dieser Situation ist die Verlagerung kontinentaler Verteilerfunktionen von den 
Seehäfen in zentrale Binnenhäfen, die damit in eine Hub-Funktion hineinwachsen. Hierfür bieten 
sich vor allem die großen Containerhäfen am Rhein an. Die beschränkten Kapazitäten der Kanäle 
(Brückenhöhen) stehen einer vergleichbaren Entwicklung in den Kanalhäfen entgegen. Jedoch 
können mit dem wachsenden Containerumschlag in den Rhein-Hubs auch neue Chancen für Bin-
nenschiffs-Shuttles von Rheinhäfen in das Kanalnetz entstehen. 
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Binnenhäfen 

 
In Nordrhein-Westfalen werden 120 Häfen (z.T. mit mehreren Umschlagstellen) gezählt, davon 23 
öffentliche und 97 private. Private Häfen haben in Nordrhein-Westfalen eine erhebliche Bedeutung. 
Auf sie entfallen 56% des gesamten Hafenumschlags des Landes. Sie dienen im Gegensatz zu 
öffentlichen Häfen zumeist nur einem oder wenigen Unternehmen. Private Häfen dominieren beim 
Umschlag von Eisenerz, Steinen & Erden sowie Stahlprodukten, haben aber auch bei Mineralöl-
produkten, Steinkohle sowie Schrott bedeutende Marktanteile. Spitzenreiter unter den privaten Hä-
fen sind Schwelgern in Duisburg (Eisenerze, Schrott, Steinkohle), verschiedene Häfen im Kreis 
Wesel (Kies), in Marl (chemische Erzeugnisse) und in Walsum (Stahlhalbzeug). 
 
Drei Viertel des gesamten Umschlags in Nordrhein-Westfalen entfallen auf Häfen am Rhein. Es 
folgen mit großem Abstand die Häfen am westdeutschen Kanalsystem, die gleichwohl für die dort 
angebundenen Standorte von großer Bedeutung sind.  
 
Der dominierende Hafenkomplex ist Duisburg (rund 50% des Gesamtaufkommens) mit den öffent-
lichen Häfen der Duisburger Hafen AG und 7 privaten Häfen. An zweiter und dritter Stelle folgen 
etwa gleichauf der Kreis Wesel mit 4 öffentlichen und 11 privaten Häfen (11%) und die Stadt Köln 
mit fünf öffentlichen Häfen und einem privaten Hafen (11%). 
 
Klassische Funktionen der Binnenhäfen als Umschlagstellen und Industriestandorte werden zu-
nehmend durch Distributionsfunktionen ergänzt, die über das enge traditionelle Umland hinaus ge-
hen. Hinzu kommt eine physische und organisatorische Schnittstellenfunktion dreier Verkehrsträ-
ger. Sie ermöglicht es der Binnenschifffahrt, weitere Märkte zu erschließen. Einige Häfen haben 
die Chancen erkannt, die sich aus der Weiterentwicklung zu logistischen Knoten und die Einbin-
dung in multimodale Transportketten ergeben. 
 
Das Aufkommen der Binnenschifffahrt von Nordrhein-Westfalen stagniert nachhaltig bei jährlich 
rund 130 Mio. Tonnen. Massengüter wie Erze, Mineralölprodukte, Steine & Erden sowie Steinkohle 
stellen das Hauptaufkommen. Der aktuelle konjunkturelle Aufschwung kommt aber auch dem Bin-
nenschiffsverkehr zugute. Insbesondere der Containerverkehr sowie der Transport chemischer 
Produkte wachsen mit hohen Raten. Positiv entwickelt sich auch der Schienengüterverkehr über 
Binnenhäfen. 
 
80% des gesamten Nordrhein-Westfalen-Binnenschiffsverkehrs entfallen auf Auslandsverkehre – 
insbesondere von/ nach den Seehäfen an der Rheinmündung (ARA-Häfen). Bei diesen Verkehren 
wirkt sich für die Binnenschifffahrt günstig aus, dass sie auf der Seite der Seehäfen keine Vor-/ 
Nachlauf- und damit keine doppelten Umschlagkosten verursachen. Die aufkommensstärkste La-
dungskategorie im Seehafenhinterlandverkehr der Nordseehäfen ist das trockene Massengut 
(Kohle, Erze, Getreide, Ölsaaten u.a.) mit gut 44 Mio. t (2006). 
 
Im Jahr 2004 empfing bzw. verschickte Nordrhein-Westfalen Container im Umfang von 1,4 Mio. 
TEU mit über 14 Mio. t Ladung über Nordseehäfen. Auf niederländische und belgische Häfen an 
der Rheinmündung (vor allem Rotterdam und Antwerpen) entfiel davon etwas mehr als die Hälfte. 
Diese Häfen bieten den Vorzug der geografischen Nähe und kostengünstigen Transportbedingun-
gen durch Nutzung der Binnenschifffahrt auf dem Rhein. Dem gegenüber kommt die Bahn im Con-
tainerverkehr von/ nach diesen Häfen kaum zum Einsatz (nur 5% gegenüber 61% per Binnenschiff 
und 34% auf der Straße). Auch die deutschen Nordseehäfen, insb. Hamburg und Bremerhaven, 
wickeln bedeutende und wachsende Mengen des Containerverkehrs für Nordrhein-Westfalen ab – 
39% im Jahr 2004. Allerdings werden hier nur wenige Container per Binnenschiff gefahren (von/ 
nach Minden). Vielmehr dominiert der Straßentransport. 
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Die Konzentration logistischer Leistungen an trimodalen Hafenstandorten schafft günstige Bedin-
gungen für die optimale Verknüpfung verschiedener Verkehrsträger. Daher entwickeln sich Bin-
nenhäfen zunehmend auch zu bedeutenden Knoten im Schienengüterverkehr. So wird der Hafen 
Duisburg im Rahmen eines gemeinsamen Masterplans von Hafengesellschaft und der Deutschen 
Bahn AG zu einer herausragenden Eisenbahndrehscheibe ausgebaut. 
 
Standorträume am Rhein wie Köln/ Bonn, Düsseldorf/ Neuss/ Krefeld, Duisburg/ Niederrhein, aber 
auch das östliche Ruhrgebiet und der Raum Ostwestfalen sind leistungsstarke Logistikschwer-
punkte mit anhaltend günstigen Entwicklungsperspektiven. 
 
 

4 Zukunftsperspektiven 

 

4.1 Verkehrsprognosen 

 
Maßgeblich für die künftige Entwicklung der Binnenhäfen ist das weitere Wachstum des Seever-
kehrs und des daraus resultierenden Seehafen-Hinterlandverkehrs. Dies ist nicht nur der bedeut-
samste, sondern auch der am schnellsten wachsende Markt der Binnenschifffahrt. Aus ihm resul-
tieren wachsende Potenziale für den Güterumschlag, für intermodale Knotenfunktionen und für lo-
gistische Leistungen. 
 

Seeverkehr 

 
Nach aktuellen Prognosen (2007) für die Fortschreibung der Bundesverkehrswegeplanung 
(BVWP3) wird sich der Containerumschlag der wichtigsten Containerhäfen an der Nordsee (Ant-
werpen-Hamburg-Range) von 30 Mio. TEU (2006) auf 87 Mio. TEU (2025) fast verdreifachen. 
 
Die Zuwächse werden für die deutschen Häfen höher ausfallen als für die Häfen an der Rhein-
mündung: Hamburg liegt günstiger im stark wachsenden Feederverkehr für den Ostseeraum sowie 
im Hinterlandverkehr Mittel- und Osteuropas, Wilhelmshaven wird als neuer Wettbewerber in den 
Markt eintreten. 
 
Die Erwartungen der einzelnen Seehäfen decken sich mit dem insgesamt prognostizierten Wachs-
tum. Allerdings erwarten die Rheinmündungshäfen eine günstigere Entwicklung ihrer Marktanteile. 
 

                                                
3
 BVWP=Bundesverkehrswegeplan 
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Tabelle 3: Containerumschlag ausgewählter Seehäfen 1992 - 2025 (1.000 TEU) 
 
Hafen 

 
1995 

 
2000 

 
2003 

 
2005  

 
2006 

 
2025 

Wachstum 2004-
2025  

 % p.a.. 

Hamburg 2.872 4.281 6.131 8.087 8.861 27.796 6,8 
Bremerhaven 1.451 2.721 3.160 3.743 4.444 12.387 6,2 
Bremen 66 31 32 k.A. k.A. 20 -1,4 
Wilhelmshaven 5 17 39 k.A. k.A. 4.619 24,9 
Summe deutsche Häfen 4.554 7.218 9.511 11.830 13.305 45.302 7,1 

Antwerpen 2.329 4.082 5.445 6.482 7.018 15.676 4,6 

Rotterdam 4.786 6.093 7.143 9.288 9.690 26.234 5,6 
Antw. + Rotterdam 7.115 10.175 12.588 15.770 16.708 41.910 5,2 

Summe insg. 11.669 17.393 22.099 27.600 30.013 87.212 6,2 
Quelle: PLANCO Consulting GmbH, Prognose der deutschlandweiten Verkehrsverflechtung –Seeverkehrsprognose-, Studie im Auftrag 
des Bundesministeriums für Verkehr, bau und Stadtentwicklung, FE-Nr.: 96.0864/2005, Essen 2007. 
* Summen 2005 und 2006 ohne geringe Mengen über Bremen und Wilhelmshaven 

 
Auch bei einigen Massengütern (insb. Kohle, Eisen, Steine/ Erden) wird mit erheblichen Zuwäch-
sen des Seeverkehrs gerechnet: 
 
Tabelle 4: Umschlag ausgewählter Massengüterarten in den Seehäfen 2004-2025 in 1.000 t 

Gütergruppe 2004 2025 

01 Getreide 6.414  11.042  

06 Nahrungs- und Futtermittel 37.292  71.161  

07 Ölsaaten, Ölfrüchte und Fette 13.668  21.412  

08 Feste mineral. Brennstoffe 56.832  102.565  

09 Rohes Erdöl 143.791  150.478  

10 Mineralölerzeugnisse 73.873  91.209  

11 Eisenerze, Eisen- und Stahlabfälle 67.225  64.860  

13 Eisen, Stahl und NE-Metalle 25.584  43.285  

15 Steine und Erden 24.218  37.235  

18 Chemische Erzeugnisse 45.205  92.362  

19 Zellstoff und Altpapier 6.358  14.595  
Quelle: PLANCO Consulting GmbH, Prognose der deutschlandweiten Verkehrsverflechtung –Seeverkehrsprognose-, Studie im Auftrag 
des Bundesministeriums für Verkehr, bau und Stadtentwicklung, FE-Nr.: 96.0864/2005, Essen 2007. 

 
Hohe Zuwächse wird es auch bei chemischen Erzeugnissen, Zellstoff/ Altpapier, Fahrzeugen und 
Maschinen, sonstigen Halb- und Fertigwaren [vor allem Papier] geben, die allerdings großenteils in 
Containern befördert werden. 
 

Seehafen-Hinterlandverkehr 

 
Container 
Bedeutendste Seehäfen für den Containerverkehr Nordrhein-Westfalens sind Rotterdam und Ant-
werpen mit jeweils ca. 30% des Aufkommens. Für diese beiden Seehäfen spielt das Binnenschiff 
eine wichtige Rolle. Bedeutende Mengen werden auch über die norddeutschen Seehäfen Ham-
burg und Bremerhaven umgeschlagen. Hier ist allerdings der Anteil des Straßenverkehrs sehr 
hoch: 
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Tabelle 5: Modal Split des nordrhein-westfälischen Seehafen-Hinterlandverkehrs von Containern 2004 (in 
1.000t) 

Hafen Straße Binnenschiff Bahn Summe Anteil 

Hamburg 2.500 11 586 3.098 20% 

Bremerhaven 2.872 16 56 2.946 19% 

Rotterdam 1.736 2.667 376 4.781 30% 

Antwerpen 2.923 1.749 187 4.860 31% 

Summe 10.034 4.446 1.213 15.694 100% 

Anteil 64% 28% 8% 100%  

Quelle: PLANCO, eigene Berechnungen. 

 
Containerverkehre der Seehäfen von/ nach Nordrhein-Westfalen werden sich bis 2015 gegenüber 
2006 etwa verdoppeln. Nach 2015 wird sich das Wachstum voraussichtlich verlangsamen. Der ab-
solute Zuwachs wird aber immer noch fast so hoch erwartet wie 2006-2015. 
 
Die Binnenhäfen in Nordrhein-Westfalen wickeln neben dem Binnenschiffsumschlag auch einen 
(zunehmenden) Bahncontainerumschlag ab. Hafennahe Logistikzentren können darüber hinaus 
auch einen Teil des straßengebundenen Seehafen-Hinterlandverkehrs binden und so die Chance 
für die Nutzung der Binnenschifffahrt oder der Bahn erhöhen. 
 
Binnenschiffs-Container werden überwiegend in den Rheinhäfen umgeschlagen. Im Kanalnetz 
spielen auch Dortmund und Minden eine (gegenüber den Rheinhäfen allerdings deutlich schwä-
chere) Rolle: Dortmund vor allem im Bahncontainerverkehr, Minden vorwiegend im Binnenschiffs-
verkehr. 
 

Tabelle 6: Binnenschiffs-Containerumschlag in nordrhein-westfälischen Rheinhäfen 
2000-2006 und Vorausschätzung 2015-2025 (1.000 TEU) 

Anteil Binnenschiff (Modal Split) 2000 2003 2005 2006 2008 2015 2025 

Szenario 1: Wachsender Binnenschiffsanteil 1.087 1.809 2.686 
Szenario 2: Konstanter Binnenschiffsanteil 
wie 2005 

459 632 818 837 
1.070 1.703 2.451 

Quelle: PLANCO, eigene Berechnungen. 
 
Das Aufkommen der Rheinhäfen im Binnenschiffs-Containerumschlag wird sich 2005-2015 mehr 
als verdoppeln. Der absolute Zuwachs wird zwischen 0,8 und 1,0 Mio. TEU erwartet. Für den Zeit-
raum 2015-2025 werden weitere 0,7 bis 0,9 Mio. TEU hinzu kommen. Ähnliche relative Zuwächse 
sind für Minden und Dortmund zu erwarten. 
 
Der JadeWeserPort in Wilhelmshaven wird die Hinterlandverflechtungen verändern. Allerdings 
wird für den JadeWeserPort ein hoher Transshipmentanteil prognostiziert, so dass der Hinterland-
verkehr nur eine geringere Rolle spielen wird. Rotterdam und Antwerpen bleiben daher die domi-
nierenden Seehäfen für Nordrhein-Westfalen. Da Wilhelmshaven auf absehbare Zeit keinen ge-
eigneten Binnenschiffsanschluss erhalten wird, wird sein Hinterlandverkehr überwiegend über 
Schiene und Straße abgewickelt werden. Bei einem erwarteten Gesamtumschlag (2016) von 
3 Mio. TEU und einem Transshipmentanteil von 60% wird der gesamte Hinterlandverkehr Wil-
helmshavens bei etwa 1,2 Mio. TEU liegen. Hiervon könnten etwa 20% (240.000 TEU) Ziel bzw. 
Quelle in Nordrhein-Westfalen haben. Geht man von einem Modal Split wie für Hamburg – Nord-
rhein-Westfalen im Jahre 2004 aus, so werden davon knapp 20% (48.000 TEU) auf die Schiene 
entfallen (verkehrspolitisch wird ein höherer Anteil angestrebt), 80% (192.000 TEU) auf die Straße. 
 



 
Kapitel 4 > Zukunftsperspektiven 

25 

Massengut 
 
Im auf Nordrhein-Westfalen bezogenen Seehafen-Hinterlandverkehr von Massengütern erwartet 
die neue BVWP-Prognose deutlich geringere Zuwächse - von 38 Mio. t (2004) auf 44 Mio. t (2015). 
Diese Steigerung konzentriert sich auf Kohle. Für die Entwicklung der Verkehrsträgeranteile liegen 
nur vorläufige Schätzungen vor (s. folgende Tabelle). 
 
Anders als Container wird Kohle vielfach (zu 60%) auch über private Häfen umgeschlagen. Zu 
5 Mio. t Importen über öffentliche Häfen kamen 2004 weitere 8,5 Mio. t über private Häfen hinzu. 
Etwa die Hälfte der Kohle wird über (private und öffentliche) Duisburger Häfen bezogen.  
 

Tabelle 7: Aufkommensänderung im Seehafenhinterlandverkehr von Massengütern 
von/nach Nordrhein-Westfalen 2004-2015 in 1.000 t 

Hafen/ Verkehrsträger Kohle Eisenerze Eisen, Stahl  
Chemische 
Erzeugn. 

And. Güter Summe 

Rotterdam +5.502 -1.384 -17 +307 +132 +4.541 

LKW +5 0 0 +20 +18 +44 

Binnenschiff +4.429 -1.383 -16 +275 +114 +3.419 

Bahn +1.068 -1 0 +12 0 +1.079 
Antwerpen +296 0 +103 +334 +458 +1.191 

LKW +2 0 +46 +43 +227 +318 

Binnenschiff +293 0 +53 +264 +231 +841 

Bahn 0 0 +3 +28 0 +31 
Bremerhaven 0 0 +1 0 +114 +115 

LKW 0 0 +1 0 +110 +110 

Binnenschiff 0 0 0 0 0 0 

Bahn 0 0 0 0 +4 +5 
Hamburg -75 1 -9 +48 +67 +31 

LKW 0 0 -4 +43 +55 +93 

Binnenschiff 0 0 -1 +5 +8 +12 

Bahn -75 0 -4 0 +4 -75 
Summe +5.723 -1.384 +78 +690 +770 +5.878 

Quelle: PLANCO 

 
Einige große Binnenhäfen in Nordrhein-Westfalen erwarten vor allem bei Kohle und Eisen/ Stahl 
deutlich höhere Zuwächse. In der Tat kann die Entwicklung in Abhängigkeit von den energiepoliti-
schen Entscheidungen auch deutlich nach oben (oder unten) abweichen. Auch bei bioenergeti-
schen Rohstoffen sind deutlich höhere Zuwächse möglich. 
 
Weitere Wachstumschancen bestehen im Fluss-See-Verkehr (vor allem über Häfen von Duisburg 
bis Köln), bei Gefahrgut- und Pkw-Transporten. Noch nicht abschließend geklärt sind Möglichkei-
ten der Binnenschifffahrt im „kontinentalen“ (nicht Seehafen-bezogenen) Transport palettierter Wa-
ren. 
 

Binnenverkehr 

 
Nach aktuellen Berechnungen der ProgTrans AG (Abschätzung der langfristigen Entwicklung des 
Güterverkehrs bis 2050) wird der Güterverkehr in Deutschland um jahresdurchschnittlich 0,9 % 
(Aufkommen) bzw. 1,7 % (Leistung) weiter zunehmen. 
 
Dieses Wachstum ist deutlich geringer als im Seeverkehr und Seehafen-Hinterlandverkehr. Den-
noch wird es bis 2050 zu mehr als einer Verdoppelung führen. 
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Den überwiegenden Anteil am Zuwachs wird weiterhin die Straße übernehmen, auch wenn für die 
Schiene ein leicht höherer prozentualer Zuwachs prognostiziert wird. Die Binnenschifffahrt wird 
danach weiterhin nur unterdurchschnittlich wachsen. 
 

Tabelle 8: Güterverkehrsleistung in Deutschland bis 2050 (Mrd. tkm) 
 2005 2030 2050 Faktor 2050/2005 

Straße  404 707 873 2,16 

Schiene 95 170 227 2,41 

Binnenschiff 64 87 100 1,60 

Insgesamt 563 964 1200 2,13 
Quelle: Progtrans, „Abschätzung der Langfristigen Entwicklung des Güterverkehr in Deutschland bis 2050 

 
 

4.2 Ausbau der Seehäfen: Neue Freiräume für die Binnenhäfen 

 

Ausbauplanungen für Umschlag und Logistik 

 
Alle großen Seehäfen planen, ihre Kapazitäten entsprechend den zuvor beschriebenen Prognosen 
- vor allem für den Containerverkehr - zu erweitern. Die deutschen Nordseehäfen bemühen sich, 
neben den benötigten Umschlagsflächen auch umfangreiche Logistikflächen bereitzustellen, wer-
den aber aufgrund von Flächenengpässen nicht der potenziellen Nachfrage genügen können. Die 
großen Rheinmündungshäfen werden sich stärker als in der Vergangenheit auf den Umschlag 
konzentrieren. So entstehen zunehmend Spielräume für Logistikzentren im Hinterland. 
 
Rotterdam 
2008 wird der Euromax-Terminal mit 300 ha und einer Kapazität von 2,9 Mio. TEU den Betrieb 
aufnehmen. Über Umschlag und Lagerung hinaus sollen keine weiteren (logistischen) Dienstleis-
tungen angeboten werden. In der Hafenerweiterung „Maasebene (Maasvlakte) 2“ werden auf 
1.000 ha Nettofläche etwa 650 ha Terminalfläche, 200 ha Industriefläche (vor allem chemische In-
dustrie) und 150 ha Logistikfläche entstehen. Die erste Ausbaustufe (2/3 des Gesamtvorhabens) 
soll 2013 fertig gestellt werden. Im Endausbau (2036) soll die zusätzliche Umschlagskapazität bei 
16 Mio. TEU liegen. Dann erreicht Rotterdam eine Gesamtkapazität von 38 Mio. TEU. 2025 sollen 
es 23 Mio. TEU sein, 2015 können mindestens 16 Mio. TEU umgeschlagen werden. Weitere Ka-
pazitätssteigerungen werden sich durch Produktivitätszuwächse ergeben. Rotterdam ist insbeson-
dere bemüht, den An- und Abtransport der Container aus dem/ in das Hinterland zu verbessern. 
Bahnseitig soll dies die Betuwe-Linie gewährleisten. Für die Binnenschifffahrt entstehen neue 
Terminals: der Delta Barge Feeder Terminal (DBF) und der Kramer Terminal (RCT). Der Kramer 
Terminal wird auf 16 ha eine Kapazität von 500.000 TEU pro Jahr ereichen. Der Barge Feeder 
Terminal wird im Endausbau jährlich etwa 1 Mio. TEU umschlagen können. 
 
Für über den Umschlag hinausgehende logistische Dienstleistungen werden damit nur zurückhal-
tend Flächen zur Verfügung gestellt, so dass sich diese in das Hinterland verlagern werden. 
 
Antwerpen 
Für das erwartete Wachstum stehen im Hafen Antwerpen große potenzielle Flächenareale zur 
Verfügung. Darunter sind 270 ha innerhalb des bestehenden Hafengeländes, die sich überwiegend 
aus freigewordenen und bisher ungenutzten Industriearealen zusammensetzen. Diese Flächen 
bleiben vorrangig für die industrielle Nutzung vorgesehen, können aber bedarfsabhängig auch für 
logistische Aktivitäten im Umfeld des Containerumschlags zur Verfügung gestellt werden. 
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Darüber hat Antwerpen 1.000 ha potenzielle Hafenerweiterungsfläche um das Deurganckdock. 
Dort ist u.a. ein großer Containerterminal geplant. Allerdings stehen die Planungen noch am An-
fang. Die Realisierung wird langwierige Verfahren erfordern, da Teile des Gebietes noch bewohnt 
sind. Bis 2015 dürften 250 bis 500 ha zur Verfügung stehen. 
 
Antwerpen hat in der Vergangenheit wie auch Rotterdam im Hafen erhebliche Logistikflächen zur 
Verfügung gestellt. Dies wird sich zukünftig jedoch ändern, da die Deckung benötigter Umschlags-
kapazitäten weiter in den Vordergrund rücken wird. 
 
Hamburg 
Im Hamburger Hafen werden gegenwärtig 403 ha für den Containerumschlag genutzt. Etwa die 
gleiche Fläche - 400 ha – stehen für Logistik zur Verfügung. Die Industrie nimmt mit etwa 1.100 ha 
eine relativ große Fläche ein. 
 
Erweiterungsplanungen konzentrieren sich auf den Containerbereich. Flächen für Massen- und 
konventionelles Stückgut sollen in ihrem Bestand entwickelt, aber nicht erweitert werden. Sofern 
Flächen in diesen Bereichen frei werden, wird eine Umnutzung zugunsten des Containerum-
schlags oder der Logistik angestrebt. 
 
Insgesamt soll Hamburg ab 2012 über Umschlagskapazitäten für Container von knapp 18 Mio. 
TEU verfügen. Weitere Kapazitäten sind im Hafenerweiterungsgebiet Zone I (Moorburg) vorgese-
hen. Die Hamburg Port Authority geht von einem Zuwachs an Logistikflächen im Hafengebiet von 
35-40 ha pro 1 Mio. TEU Umschlag aus. Dies entspricht bis 2015 bis zu 400 ha Zusatzfläche. Zu-
nächst werden an das bestehende Logistikgebiet Altenwerder West und das Hamburger Alumini-
umwerk angrenzende Flächen bereitgestellt. Mittelfristig sollen in den Hafenerweiterungsgebieten 
weitere Flächen für Logistik ausgewiesen werden.  
 
Trotz der geplanten Erweiterungen wird der Hafen Hamburg mittelfristig seinen Flächenbedarf für 
Logistik nicht im Hafengebiet befriedigen können.  
 
Bremerhaven 
Im Jahr 2006 wurden in Bremerhaven 4,4 Mio. TEU auf 200 ha umgeschlagen. Damit arbeitet 
Bremerhaven an der Kapazitätsgrenze. Der 2004 begonnene Bau von CT IV soll 2008 abge-
schlossen werden. Für den Containerumschlag werden dann weitere 90 ha Terminalfläche und 
vier weitere Liegeplätze zur Verfügung stehen (insgesamt dann 14 Liegeplätze). Die Kapazität er-
höht sich damit auf 7 Mio. TEU. 
 
Direkt neben den Überseehäfen verfügt Bremerhaven mit LogInPort über ein 306 ha (brutto) gro-
ßes Gewerbegebiet. Weite Teile des Geländes (200 ha) werden bereits genutzt. Aktuell wird ein 
Logistik-Park mit 39 ha vorbereitet, der auf 76 ha erweitert werden kann.  
 
Weitere Entwicklungen gibt es in Bremen. Das Bremer Güterverkehrszentrum und der Neustädter 
Hafen sollen zu einem integrierten Hafen- und Logistikzentrum „Links der Weser“ entwickelt wer-
den. Die vorgesehene Fläche von 1.000 ha hat unmittelbaren Zugang zur See- und Binnen-
schifffahrt, zur Autobahn 281, zum Bahnnetz und zum nahe gelegenen Flughafen. Innerhalb des 
Areals sind für Logistikzwecke 260 ha vorgesehen. Allerdings ist dieser Standort aufgrund seiner 
Entfernung von Bremerhaven nur eingeschränkt als umschlagsnaher Logistikplatz geeignet. 
 
Vorrang bei der Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur haben aus Bremischer Sicht die Komplettie-
rung des Bremer Autobahnrings (A 281), der zügige sechsstreifige Ausbau der A 1, der Ausbau 
der Bahnanlagen Bremerhaven, die Beseitigung von Engpässen am Bahnknoten Bremen durch 
eine Güterumgehungsbahn, der zweigleisige Ausbau der Strecke Oldenburg-Wilhelmshaven und 
der zügige Ausbau der Neubaustrecke Hamburg/Bremen – Hannover (sog. Y-Trasse). 
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JadeWeserPort Wilhelmshaven 
Für den JadeWeserPort wird angestrebt, einen hohen Anteil logistischer Dienstleistungen an den 
Standort zu binden. Daher schließen sich an den Terminal 170 ha für logistische Dienstleistungen 
an. 
Bei einer Umschlagskapazität von 3 Mio. TEU werden pro TEU im JadeWeserPort 0,4 m² Termi-
nalfläche und 0,6 m² Logistikfläche geschaffen. Damit wäre das Angebot an Logistikfläche 1,5 mal 
so hoch wie für den Umschlag. Dieses Verhältnis ist deutlich höher als in anderen Häfen, die sich 
aufgrund begrenzter Flächenreserven mit geringeren Logistikflächen bescheiden müssen. 
 

Kennwerte für den Flächenbedarf in Seehäfen 

 
Auswertungen von Planungen und Erfahrungswerten für Containerterminals der Seehäfen zeigen 
recht ähnliche Werte des Flächenbedarfs je umgeschlagene TEU von im Mittel 0,5 m2. Für Termi-
nalflächen in Binnenhäfen sind 0,6 m2 angemessen, wobei je nach örtlichen Bedingungen Abwei-
chungen möglich sind. 
 
Bei den Bedarfsansätzen für Logistikflächen ist die Streubreite größer. Der Flächenbedarf hängt 
von der logistischen Leistungstiefe ab (reine Lagerung bis hin zu Weiterverarbeitung und Verede-
lung).  
 
Tabelle 9: Kennwerte für den Bruttoflächenbedarf für Umschlag und Logistik in Seehäfen 

(m²/TEU) 

 
Hamburg 

Planung und Bestand 
JadeWeserPort:  

Planung 
Bremerhaven:  
Planung CT IV 

Rotterdam:  
Planung 

Maasebene 2 

Umschlag 
0,4 – 0,5 

(Bestand: 0,6) 
0,4 0,4 0,4 

Logistik 
0,75 

(Bestand: 0,55) 
0,8  0,1 

SUMME 1,15-1,25 1,2  0,5 
Zusammenstellung durch PLANCO nach Informationen der See- und Binnenhäfen 

 
Diese Kennzahlen geben einen Anhaltspunkt für die Marktpotenziale und Flächenbedarfe in den 
Binnenhäfen bei abnehmender Bedarfsbefriedigung in den Seehäfen. 
 

4.3 Fortentwicklung der Binnenhäfen 

 

Vom klassischen Umschlagspunkt zum multimodalen Logistikknoten 

 
Die öffentlichen Binnenhäfen befinden sich in einem tiefgreifenden Wandel. Wo geeignete Flächen 
dies erlauben, entwickeln sie sich zu logistischen Knoten, in denen die Binnenschifffahrt mit Schie-
ne und Straße verknüpft wird. Über den Umschlag hinaus werden in diesen Häfen weitere logisti-
sche Leistungen angeboten: Zwischenlagerung, Disposition, vielfach auch eine weitere Warenbe-
arbeitung. Die Häfen spielen je nach Bedarf und Engagement anderer logistischer Dienstleister 
eine mehr oder weniger aktive Rolle als Initiator und Organisator integrierter logistischer Ketten. 
 
Mit der Verlagerung von Hub-Funktionen aus den Seehäfen in die Binnenhäfen entstehen neue 
Potenziale für die Ansiedlung logistischer Dienstleistungsunternehmen. Mit hafennahen Standorten 
für die Logistik entstehen wiederum neue Chancen für die Erhöhung des Verkehrsanteils der Bin-
nenschifffahrt. Um dies zu erreichen, sind ausreichende Flächen und gute Verkehrsanbindungen 
an das Hinterland der Binnenhäfen erforderlich.  
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Damit eröffnen sich Chancen, den Einzugsbereich der Binnenhäfen auszudehnen. Hiermit verbun-
den ist eine zunehmende Schnittstellenfunktion für den „trockenen“ Umschlag (Schiene-Straße; 
Straße-Straße). Auch wenn dieser Umschlag nicht unmittelbar Aufkommen für die Binnenschiff-
fahrt generiert, unterstützt er sie indirekt. Dies gilt insbesondere für die Einbindung der Schiene. 
 
Zahlreiche Häfen in Nordrhein-Westfalen haben begonnen, diese Entwicklungschancen zu nutzen, 
indem sie sich zu Drehscheiben integrierter Logistikketten entwickelten. Voraussetzung war ein 
gewandeltes Verständnis der Funktionen von Hafenbetreibern weg vom reinen Infrastrukturvorhal-
ter zu marktaktiven Anbietern. Verbunden hiermit ist ein zunehmender Bedarf an hafennahen Ge-
werbestandorten mit guter überörtlicher Straßen- und Bahnanbindung. 
 

Ausbauplanungen und Flächenbedarf für den Wachstumsmarkt Containerumschlag 
und Logistik 

 
Flächenbedarf für den Containerumschlag 
 
In Binnenhäfen ist der Flächenbedarf für den Umschlag mit 0,6 m2 je TEU (brutto) etwas höher an-
zusetzen als in den Seehäfen mit ihrem ungleich höheren Mengenaufkommen. Zur Abwicklung 
des erwarteten zusätzlichen Aufkommens bis zum Jahr 2025 wird damit rechnerisch eine zusätzli-
che Terminalfläche von 145 ha erforderlich, davon 80 ha bis 2015, weitere 65 ha für den Zeitraum 
2015-2025. Ein Teil dieses Bedarfs kann allerdings durch die bessere Nutzung bestehender Flä-
chen und Anlagen aufgefangen werden. Auch sind in einigen nordrhein-westfälischen Binnenhäfen 
weitere Kapazitätserweiterungen geplant: 
 
• Emmerich hat einen Förderantrag auf Erweiterung der Umschlagskapazität um etwa 24.000 

TEU gestellt; 
• in Emmelsum ist eine Umschlagsanlage nicht ausgelastet; 
• aktuell ungenutzt ist die Containeranlage in Krefeld; je nach Planungskonzept für den Gesamt-

hafen könnten hier ca. 70.000 TEU umgeschlagen werden; 
• in Köln hat der Rat sich für einen Containerumschlag in Godorf entschieden; hier dürfen bis zu 

120.000 TEU umgeschlagen werden; 
• in Bonn ist eine Erweiterung der Umschlagskapazität um ca. 60.000 TEU geplant; 
• duisport (Duisburg) wird seine Terminalkapazität von derzeit 1,2 Mio. TEU auf 2,5 Mio. TEU 

im Jahr 2012 steigern, 
• auch Neuss-Düsseldorf kann durch Umstrukturierung und effizienteres Umschlagsgerät seine 

Kapazität merklich steigern. 
• Dortmund beabsichtigt, das Gelände seines Containerterminals im Rahmen der im Hafen ver-

fügbaren Flächen zu erweitern. Dies wird den Umschlagsbedarf der nächsten Jahre decken 
können. Nach 2010 wird auch in Dortmund weiterer Flächenbedarf entstehen. Hierfür bestehen 
keine erkennbaren Flächenreserven. Darüber hinaus wird in Dortmund erwogen, in den schie-
nengebundenen kontinentalen – also nicht auf Seehäfen bezogenen – kombinierten Verkehr 
zu investieren. 

• Minden plant, an einem neuen Hafenstandort zusätzliche Kapazitäten zu entwickeln. 
 
Insgesamt könnte die Umschlagskapazität damit bis etwa 2013 dem prognostizierten Bedarf ange-
passt werden. Zu berücksichtigen ist allerdings zusätzlich eine erforderliche Kapazitätsvorhaltung 
von 20-30%, weil die räumliche Verteilung der Kapazitätserweiterungen nicht mit der Verteilung 
der Nachfrage übereinstimmt und auch saisonale und konjunkturelle Bedarfsspitzen aufgefangen 
werden müssen. Damit reichen die vorgesehenen Erweiterungen nur bis etwa 2010. Werden die 
genannten Erweiterungen und Reserven nicht in vollem Umfang mobilisiert, können temporäre 
Engpässe auch schon früher eintreten. 
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Tabelle 10: Flächenbedarf für den Containerumschlag in Rheinhäfen Nordrhein-West-
falens bis 2025 nach Abzug bestehender Reserven (ha) 

Zeitraum Neuflächenbedarf 

2011 bis 2015 40 

2015 bis 2025 65 

Summe 2011 bis 2025 105 
Quelle: PLANCO 

 
Flächenbedarf für containernahe Logistik 
 
Für containernahe Logistikdienstleistungen erscheint es realistisch, in den Binnenhäfen bis zu 0,6 
m2 je zusätzlich umgeschlagene TEU zu vermarkten. Auch für den aktuellen Containerumschlag 
ist eine Verlagerung bzw. Neuentwicklung von Logistikleistungen zu Lasten der Seehäfen möglich. 
Zusätzlich entsteht in den Binnenhäfen ein Potenzial an Logistikdienstleistungen auch für die per 
Bahn gefahrenen Container von weiteren etwa 10%. 
 
Die Erfahrungen von logport zeigen darüber hinaus, dass ein erfolgreicher wasserangebundener 
Logistikpark zu einem attraktiven Standort für Logistikunternehmen werden kann, die nicht allein, 
vielfach sogar nur zu einem geringen Teil mit dem (wasserseitigen) Containerumschlag verbunden 
sind, die aber aufgrund des wassernahen Standorts eine stärkere Bereitschaft für wassergebun-
dene Transporte entwickeln können. Für die Schätzung des daraus erwachsenden Flächenbedarfs 
liegen keine tragfähigen Nachfragedaten vor. Nach den logport-Erfahrungen kann sich der wie o-
ben berechnete Bedarf hierdurch durchaus verdoppeln.  
 
Es ergibt sich folgende Flächenbedarfsschätzung: 200 ha bis 2015, 120 ha nach 2015 bis 2025 
(zusammen rund 320 ha). Er setzt sich wie folgt zusammen: 
 
• Logistik im Zusammenhang mit dem bereits bestehenden Containerumschlag weitere 33 ha; 
• Logistik im Zusammenhang mit dem erwarteten zusätzlichen Containerumschlag 70 ha bis 

2015, 60 ha 2015 - 2025 (insg. 130 ha); 
• Nicht unmittelbar an den Containerumschlag gebundene Logistikdienstleistungen 100 ha bis 

2015, 60 ha nach 2015 bis 2025 (insg. 160 ha). 
 
Dem genannten Bedarf von rund 320 ha stehen nur begrenzte Flächenreserven gegenüber, die 
zudem teilweise durch konkurrierende Ansprüche der Stadtentwicklung weiter eingeschränkt zu 
werden drohen. Nennenswerte Reserven bestehen in den folgenden Häfen: 
 
• Duisburg (duisport) –in Ruhrort, logport und logport II insgesamt noch ca. 100 ha, darunter ca. 

30 ha in Ruhrort; duisport erwartet eine weitgehende Vermarktung dieser Flächen innerhalb 
der kommenden 3 Jahre; 

• Krefeld – nach der Ansiedlung eines Stahl-Service-Centers am Hafenwendebecken (15 ha) 
können maximal weitere 40-50 ha mobilisiert werden. Diese Fläche wird sich verringern, wenn 
die bestehende Containeranlage reaktiviert und in ihrer Leistungsfähigkeit ausgebaut wird; 
Auch ist die Hafenentwicklung davon abhängig, welche Konzepte mit dem neuen Partner 
Neuss-Düsseldorf entwickeln werden. 

• Im Raum Wesel/ Rhein-Lippe-Hafen können aktuell knapp 30 ha aktiviert werden. Jedoch sind 
am Standort Niederrhein bei entsprechenden Planungsentscheidungen erheblich größere Flä-
chen mobilisierbar. Tatsächlich dürfte dies der einzige Standort sein, der über Flächenreserven 
im benötigten Umfang verfügen könnte. 

• Im Mindener Hafen sind die Flächenreserven erschöpft. Der Hafen strebt daher an, einen 
neuen Standort am Wasserstraßenkreuz Weser - Mittellandkanal zu entwickeln, der als Hinter-
land-Hub für Hamburg, Bremerhaven und später Wilhelmshaven, dienen könnte. Das Konzept 
ähnelt dem für die Rheinhäfen diskutierten: Container werden aus/ nach den Seehäfen direkt 
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nach/ aus dem Hinterland-Hub transportiert, dort logistisch weiter behandelt und weiterverteilt. 
Das Einzugsgebiet des Hubs Minden umfasst insbesondere Ostwestfalen-Lippe, aber auch 
benachbarte Gebiete in Niedersachsen.  
 
Der neue Standort soll bei einer vorgesehenen Größe von 64 ha im neuen Hafengebiet 20 ha 
bereitstellen, ferner 24 ha ergänzendes Gewerbegebiet und – südlich des Mittellandkanals – 
20 ha zusätzliche Erweiterungsfläche. 

 
Darüber hinaus sind die Flächenreserven in den Häfen an der Rheinschiene gering. Zwar können 
auch durch die Umnutzung vorhandener Hafengebiete Flächen mobilisiert werden. Dieses Poten-
zial ist aber nicht geklärt, da die Häfen überwiegend über keine entsprechenden Entwicklungspla-
nungen verfügen und die Verfügbarkeit der Grundstücke von schwer vorhersehbaren Entschei-
dungen der jeweiligen Eigentümer bzw. Pächter abhängig ist. Grundsätzlich darf diese Reserve, 
von Ausnahmen abgesehen, nicht hoch eingeschätzt werden, da Flächen überwiegend langfristig 
vertraglich gebunden sind und Teilgrundstücke, die sporadisch frei werden, nach Größe, Zuschnitt 
und Lage i.d.R. nicht für wesentliche Neuentwicklungen in der Logistik geeignet sind. 
 

Tabelle 11: Zusatzbedarf an Logistikflächen in den nordrhein-westfälischen Rheinhäfen 
bis 2025 nach Abzug bestehender Reserven (ha) 

Zeitraum Zusätzlicher Flächenbedarf 

2011 bis 2015 100 

2015 bis 2025 120 

SUMME 2011 bis 2025 220 
Quelle: PLANCO, eigene Berechnungen 

 
Für den Bereich der Logistik wird der Flächenengpass voraussichtlich bereits nach 2010 unüber-
brückbar sein. Dies würde nicht unbedingt bedeuten, dass die Logistik gefährdet würde. Eher wird 
sie sich bei fehlenden Kapazitäten in den Binnenhäfen andere Standorte suchen – was allerdings 
die angestrebte Straßenentlastung in Frage stellen würde. Sie würde sich voraussichtlich auch 
teilweise Standorte im benachbarten Ausland suchen und dort für zusätzliche Beschäftigung sor-
gen. 
 
Nach Feststellungen der Landesplanung (Auswertung von Luftbildern und Flächennutzungsplä-
nen) bestehen außerhalb, jedoch in Nähe, der Binnenhäfen zum Teil noch umfangreiche freie aus-
gewiesene Industrie- und Gewerbegebiete. Deren aktuelle Verfügbarkeit und Eignung für hafenna-
he Logistik bedarf einer baldigen Klärung. 
 
Zusammenfassung: Flächenbedarf für Containerumschlag und Logistik 
 
Der Bedarf an zusätzlichen Flächen in den Rheinhäfen erreicht bis 2025, nach Mobilisierung be-
stehender, spätestens 2010 voll ausgeschöpfter Produktivitäts- und Flächenreserven, etwa 
325 ha4. Dabei ist vorausgesetzt, dass die bestehenden Umschlags- und Logistikpotenziale in vol-
lem Umfang genutzt werden sollen. Von dem genannten Bedarf wird knapp die Hälfte bereits für 
den Zeitraum 2011 bis 2015 benötigt (Umschlag: 40 ha; Logistik: 100 ha). 
 

                                                
4
  Hierbei soll es sich um größere zusammenhängende Flächen handeln, die von den Kaianlagen nicht durch öffentliche Straßen so 

getrennt sind, dass Transporte zwischen Umschlags- und Logistikflächen mit den in Häfen üblichen Fördergeräten erfolgen können, 
statt auf Lkw umgeladen werden zu müssen 
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Tabelle 12: Zusatzbedarf an Umschlags- und Logistikflächen in den nordrhein-
westfälischen Rheinhäfen bis 2025 nach Abzug bestehender Reserven (ha) 

Zeitraum Zusätzlicher Flächenbedarf 

2011 bis 2015 140 

2015 bis 2025 185 

SUMME 2011 bis 2025 325 
Quelle: PLANCO, eigene Berechnungen 

 

Steigender Umschlag von Massengut 

 
Die Prognose der Transportmengen im Seehafen-Hinterlandverkehr von Massengut zeigt wesent-
liche Steigerungen im Kohleverkehr (+ knapp 6 Mio. t bis 2015). Hier haben die Rheinhäfen – pri-
vate und öffentliche – eine günstige Wettbewerbsposition, da sie auf die kostengünstige Rhein-
schifffahrt setzen können. Daher rechnen diese Häfen mit erheblichen Zuwächsen. Jedoch haben 
auch die – öffentlichen und privaten – Kanalhäfen als kraftwerksnahe Umschlagstandorte gute 
Chancen. 
 
Gleichwohl sind für den Massengutumschlag keine gravierenden Flächenengpässe in den Binnen-
häfen erkennbar. duisport als größter öffentlicher Kohlehafen rechnet mit über die BVWP-
Prognose hinausgehenden Umschlagszuwächsen, erwartet aber dennoch, den Umschlag und 
damit verbundene kohlelogistische Leistungen abwickeln zu können. Dies gilt auch für Eisen und 
Stahl, für die nicht nur duisport deutlich stärkere Steigerungen erwartet als die BVWP-Prognose. 
 
Allerdings führen die Umschlagszuwächse von Massengut in den Rheinhäfen zu einer weiteren 
Beschränkung der Flächenpotenziale für Containerumschlag und –logistik. 
 
Auch in den Kanalhäfen sind umfangreiche Reserven für den Umschlag von Importkohle mobili-
sierbar: Der Umschlag heimisch geförderter Kohle wird allein in den Kanalhäfen um rund 2 Mio. t 
schrumpfen. In Herne-Wanne stehen nach jüngsten Umschlagsverlusten umfangreiche Flächen für 
neue Kohleverkehre zur Verfügung. 
 

Weitere Produktions- und Logistikansiedlungen 

 
In den Rhein- wie in den Kanalhäfen besteht ein Potenzial, Produktionsstandorte und massengut-
orientierte Logistik weiter zu entwickeln. Zwar hat die Mehrzahl der Kanalhäfen hierfür kaum Flä-
chenreserven. Sie können jedoch vielfach – eine bedeutende Ausnahme ist Dortmund - durch Er-
weiterung auf benachbarte wassernahe Industriegebiete und durch Kooperation mit benachbarten 
unterausgelasteten Privathäfen solche Reserven mobilisieren. 
 

Neue Hafenflächen schaffen neue Beschäftigung und Wertschöpfung 

 
Durch Umschlag- und Logistikaktivitäten in den Binnenhäfen entstehen Beschäftigung und Wert-
schöpfung in den Hafenregionen. Geht man in Anlehnung an Erfahrungswerte von 365 m2 je in der 
Logistik Beschäftigten aus (27,4 Beschäftigten je ha), so entspricht die geforderte Erweiterungsflä-
che von 325 ha, die bis 2025 zusätzlich zu heute verfügbaren Restflächen und Restkapazitäten 
geschaffen werden müsste, einem Beschäftigungsvolumen von rd. 9.000.5 Beschäftigten. 
 

                                                
5
  zum Vergleich: duisport rechnet damit, dass in logPort langfristig (nachdem die angesiedelten Unternehmen ihre Reserveflächen 

voll genutzt haben werden) bis zu 4.000 Beschäftigte erreicht werden können. 
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Die Beschäftigungswirkungen der neuen Flächen beschränken sich jedoch sicherlich nicht hierauf. 
Logistik ist heute zu einem wesentlichen Faktor der internationalen Wettbewerbsfähigkeit gewor-
den. Die weitere Entwicklung dieses Sektors in Nordrhein-Westfalen hat daher indirekt positive 
Beschäftigungseffekte, die weit über die direkte Wirkung hinaus gehen. 
 

Förderung 

 
Bund 
 
In Deutschland besteht eine im internationalen Vergleich sehr weit gehende Förderung von Anla-
gen für den kombinierten Verkehr (KV) mit einem Zuschuss von bis zu 80% (Richtlinie des Bundes 
zur Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs vom 10. März 2006). In den Nie-
derlanden liegt die Förderung bei 50% mit enger Höchstbegrenzung der Fördersumme. Allerdings 
können in den Niederlanden im Gegensatz zu Deutschland auch konventionelle Umschlageinrich-
tungen gefördert werden. In Belgien/ Flandern können Investitionen in die Kaimauer und in Um-
schlageinrichtungen mit bis zu 50% ohne Beschränkung auf den KV gefördert werden. In Belgien/ 
Wallonien wird nur die Suprastruktur (Umschlaganlagen) gefördert (KV und konventioneller Um-
schlag), begrenzt auf Zuschüsse bis zu 30%.  
 
Die KV-Förderung hat in Deutschland das Interesse der Häfen an einer Modernisierung konventio-
neller Anlagen spürbar gemindert. Da auch im konventionellen Umschlag Wachstumspotenziale 
stecken, wird sich die Landesregierung beim Bund für eine Fördermöglichkeit auch in diesem Be-
reich einsetzen. 
 
Weitere Fördermöglichkeiten des Bundes für Binnenschifffahrt und Binnenhäfen beziehen sich auf: 
 
• Kostenzuschüsse für die Aus- und Weiterbildung in der Binnenschifffahrt (Weiterbildung gem. 

den Richtlinien für die Verwendung der Zinsen nach § 5 Abs. 2 Binnenschifffahrtsfondsgesetz; 
Richtlinie für die Gewährung von Beihilfen zur Ausbildungsförderung); 

• Zuschüsse für die Einrichtung neuer kombinierter Verkehre (Richtlinie zur Förderung neuer 
Verkehre im Kombinierten Verkehr auf Schiene und Wasserstraße vom 12. April 2005); 

• Zuschüsse für „Intelligente Logistik im Güter- und Wirtschaftsverkehr“ (Förderinitiative des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie vom 7.September 2006). 

• Förderung der „Anschaffung emissionsarmer und flussverträglicher Binnenschiffe“ durch das 
BMWi und das BMU. 

 
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl branchenübergreifender Bundes- und Landesfördermaßnah-
men, die von der Binnenschifffahrt in Anspruch genommen werden können (Kredite, Zinsverbilli-
gung, Liquiditätshilfen vor allem für mittelständische Unternehmen). Eine Zusammenstellung die-
ser Programme haben die Binnenschifffahrtsverbände BdB und BdS mit Unterstützung des Landes 
Nordrhein-Westfalen und des Bundes erarbeitet. 
 
EU 
 
Auf EU-Ebene ist das wichtigste Förderprogramm das Programm Marco Polo. Unterstützt werden 
Verkehrs- und Logistikunternehmen bei der Verlagerung des Güterverkehrs auf umweltfreundliche-
re Verkehrsträger. Gefördert werden Aktionen zur Verkehrsverlagerung (Kostenzuschüsse für 3 
Jahre). 
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Land 
 
Für eine finanzielle Förderung der Häfen und der sie erschließenden Infrastruktur besteht in Nord-
rhein-Westfalen kein eigenständiges Programm. Allerdings bestehen grundsätzlich Fördermöglich-
keiten aus zwei Programmen: 
 
Ziel-2-EFRE-Fördermittel 
Hafeninfrastruktur kann grundsätzlich gefördert werden, wenn diese „clusterbezogen“ ist gemäß 
des Kabinettbeschlusses der Landesregierung. Vorgesehen ist die Vergabe im Wettbewerb. An-
fang 2008 wurde im Cluster "Logistik" ein Wettbewerb ausgeschrieben. Die zur Verfügung stehen-
den Mittel im Rahmen dieser Ausschreibung sind mit 20 Mio. € beschränkt. 
 
Voraussetzung der Förderung ist, dass 
 
• die Hafenentwicklung wesentliches Element einer regionalen Strategie bzw. Handlungskon-

zepts ist, 
• unabweisbarer regionaler Bedarf besteht, 
• eine regionale Trägerschaft vorgesehen ist, 
• eine hohe regionale bzw. überregionale Ausstrahlungskraft zu erwarten ist. 
 
Hierzu muss eine regionale Entwicklungsstrategie deutlich werden. Gefördert werden können 
grundsätzlich alle Standorte, auch solche ohne Strukturschwäche, jedoch mit Entwicklungspoten-
zialen. 

Regionales Wirtschaftsförderprogramm (RWP) 
Die Förderung von gewerblichen Hafeninfrastrukturen kann über die gewerbliche Förderung im 
Rahmen des RWP erfolgen. Diese Förderung beschränkt sich allerdings auf Gebiete der Gemein-
schaftsaufgabe (dazu zählen das Ruhrgebiet und das bergische Städtedreieck). Der Fördersatz 
liegt im GA-Gebiet je nach Größe des Unternehmens bei 15 - 20% und ist durch die Summe der 
neugeschaffenen Arbeitsplätze begrenzt. 
 

4.4 Fortentwicklung der Wasserstraßen 

 
Binnenwasserstraßen sind ebenso wie Seewasserstraßen Bundeswasserstraßen. Neubau, Aus-
bau, Unterhaltung sowie der Betrieb der bundeseigenen Schifffahrtsanlagen sind Aufgaben des 
Bundes. Das BMVBS bestimmt die Planung und Linienführung im Einvernehmen mit der zuständi-
gen Landesbehörde (§§ 12, 13 WaStrG). 
 

Maßnahmen des Bundes 

 
Nach Angaben der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes sind folgende Maßnahmen an 
den relevanten Bundeswasserstraßen vorgesehen. 
 
Streckenausbau 
 
• Rhein: Stromregulierungsmaßnahmen im Abschnitt Koblenz – Köln; der Abschnitt ist seit 2000 

auf 2,50 Abladetiefe freigegeben; 
• Datteln-Hamm-Kanal (DHK): Ausbau auf 2,80 m bis Hafen Hamm (bis 2011); 
• Rhein-Herne-Kanal (RHK): wie DHK (bis 2016); 
• Dortmund-Ems-Kanal (DEK) Südstrecke (Datteln bis Abzweig Mittellandkanal [MLK]): Nutzung 

entspr. Wasserstraßenklasse Vb durch laufenden Ausbau angestrebt; zwischenzeitlich Befahr-
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barkeit seit Mitte 2007 für GMS eingeschränkt bis 2,50 m möglich; durchgängige Befahrbarkeit 
mit GMS und Schubverbänden mit 2,80 m Abladetiefe ab 2013 geplant, 

• DEK Nordstrecke (Abzweig MLK – Papenburg): Herstellung der Befahrbarkeit mit GMS (110 x 
11,45 x 2,70) soll bis 2018 erreicht werden, anschließende Anpassung für das üGMS (über-
großes Gütermotorschiff mit 135 m Länge) wird geprüft; 

• Küstenkanal: Anpassung für das Großmotorgüterschiff (GMS) wird derzeit geprüft. 
• Anpassung der Mittelweser für 2,50 m abgeladene und 135 m lange, übergroße GMS (üGMS) 

und 139 m lange Schubverbände (SV). 
 
Anhebung von Brücken 
 
Angestrebt (von der Finanzierung abhängig) wird eine einheitliche Durchfahrtshöhe von 5,25 über 
dem oberen Grenzwasserstand für den 2-lagigen Containertransport 
 
• DHK: bis Hafen Hamm bis 2011; 
• WDK, RHK und DEK Südstrecke: in den nächsten 10-15 Jahren. 
 
Für die Nordstrecke des DEK und für den Küstenkanal wird eine entsprechende Brückenanhebung 
derzeit überprüft. 
 

Ergänzende Landesfinanzierung 

 
Trotz der grundsätzlichen Alleinverantwortung des Bundes für den Ausbau der Binnenwasserstra-
ßen hat sich das Land Nordrhein-Westfalen, wie auch die Bundesländer Niedersachsen, Bremen 
und Hamburg, 1965 in einem Regierungsabkommen mit dem Bund bereit erklärt, einen Teil der 
Ausbaukosten zu übernehmen, soweit die finanzierten Maßnahmen für das Land von besonderer 
Bedeutung sind. Das Land Nordrhein-Westfalen erwartet von seiner finanziellen Beteiligung einen 
Vorteil zur wirtschaftlichen Entwicklung seiner Ballungszentren. 
 
Hauptgegenstand des Regierungsabkommens waren zunächst der DEK sowie der WDK. Weitere 
Maßnahmen folgten beim DHK und dem RHK sowie der Ruhr. Aufgrund wachsender Schiffsab-
messungen wurden die vereinbarten Maßnahmen 1972 in einem ersten Nachtrag zum Regie-
rungsabkommen umgeschichtet. Dies kam dem Ausbau der Schleusen Gelsenkirchen und Ober-
hausen am RHK zugute. Ein zweiter Nachtrag 1984 stellte weitere Mittel zur Erweiterung der Ka-
nalquerschnitte zur Verfügung. In einem Verwaltungsabkommen von 1992 wurde auf der Grundla-
ge des Bundesverkehrswegeplans 1985 (BVWP '85) vereinbart, neben der Bestandssicherung den 
Vollausbau des RHK und des DHK für Schubverbände und Großmotorschiffe bis 185m Länge, 
11,40m Breite und einer Abladetiefe von 2,80m mit zu finanzieren.  
 
Insgesamt wurden auf dieser Grundlage bis 2007 Landesmittel in Höhe von 685 Mio. € investiert. 
Weitere Mittel in Höhe von 191 Mio. € sind in den nächsten Jahren ab 2008 vorgesehen. Zu den 
mitfinanzierten Maßnahmen zählen die Weiterführung des Streckenausbaus am DHK, am RHK, 
WDK und am DEK; der Ausbau an der Weststrecke des MLK und der Ausbau der Stichkanäle Os-
nabrück und Misburg. 
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4.5 Ausgewählte regionale Märkte 

 

Ostwestfalen-Lippe 

 
Die Region Ostwestfalen-Lippe (OWL), eine der wirtschaftsstärksten Regionen in Nordrhein-
Westfalen, ist an das deutsche Binnenwasserstraßennetz über den Mittellandkanal (MLK) und die 
Weser angeschlossen. Dabei sind die direkten Hinterlandbeziehungen zwischen den deutschen 
Nordseehäfen und der Region über die Weser für das Land Nordrhein-Westfalen von herausra-
gender Bedeutung. 
 
Auch an die ARA-Häfen besteht eine Wasserstraßenanbindung. Jedoch liegt der Anteil der ARA-
Häfen an den Seehafenhinterlandtransporten von/ nach Ostwestfalen bei nur 13% (2004). 
 
Mit dem erfolgten Ausbau des MLK, dem geplanten Ausbau der Mittelweser und der Schacht-
schleuse im Wasserstraßenkreuz Minden für den Verkehr mit Großmotorgüterschiffen wird die 
Leistungsfähigkeit der Verbindung zwischen Weser und MLK deutlich erhöht. Vor allem der Con-
tainerverkehr kann seine Möglichkeiten mit dem GMS deutlich erweitern. 
 
Im westlich von Minden liegenden Raum baut Münster Hafenfunktionen zugunsten der Stadtent-
wicklung ab. Zwar erwägt die Stadt Münster die Schaffung eines neuen Hafenstandorts. Aufgrund 
der hohen Kosten ist dessen Realisierung jedoch noch offen. Osnabrück leidet weiterhin unter dem 
unzureichenden Ausbau des Stichkanals. Die Einzugsgebiete von Minden und Hannover über-
schneiden sich kaum. Die kleineren Hafenstandorte in OWL (Preußisch Oldendorf/Getmold, Lüb-
becke und Hille) liegen am MLK. Ihre Aufkommensschwerpunkte beziehen sich auf Massengutver-
kehre. Sie verfügen in der Regel über eingeschränkte Entwicklungspotenziale und haben Defizite 
in der straßen- und schienenverkehrlichen Anbindung. Minden liegt als einziger Hafen am Wasser-
straßenkreuz von Weser und MLK und damit in günstiger Lage zu den Seehäfen von Bremen/ 
Bremerhaven, Brake/Nordenham, Hamburg und dem im Aufbau befindlichen neuen Tiefwasser-
Containerhafen JadeWeserPort in Wilhelmshaven. 
 
Dies unterstreicht die Bedeutung Mindens. Der Mindener Hafen hat eine sehr gute Straßenanbin-
dung. Alle Hafenteile verfügen über Gleisanschlüsse. Minden stellt auch für die östlich an OWL 
angrenzenden niedersächsischen Landkreise und Weseranlieger (vor allem für den in direkter 
räumlicher Nähe zu Minden gelegenen Landkreis Schaumburg) den Bezugspunkt im Güterverkehr 
mit dem Binnenschiff dar. 
 
Verlagerungspotenziale für die Binnenschifffahrt und die Bahn für die Region OWL bestehen ins-
besondere im Seehafen-Hinterlandverkehr von Containern. Hier erfüllt der Hafen Minden eine be-
deutende Verknüpfungsfunktion für Nordrhein-Westfalen und den östlich angrenzenden nieder-
sächsischen Raum. In den übrigen Ladungskategorien hat die Binnenschifffahrt einen angemes-
senen Anteil. 
 
Der Binnenschiffs-Containerumschlag im Mindener Hafen verdreifachte sich 2002-2004 auf rund 
5.000 TEU und nahm bis 2006 weiter zu auf 13.500 TEU (hinzu kam im Jahr 2006 ein Container-
umschlag von 8.362 Lkw-TEU und 512 Bahn-TEU). Der übrige Binnenschiffs-Umschlag nahm 
2002-2004 um 21% zu, 2004-2006 um weitere 35%.  
 
Aus bzw. nach OWL werden derzeit jährlich 2 Mio. t Containerladung per Lkw nach bzw. von den 
Seehäfen gefahren, was mindestens 200.000 TEU entspricht. Für den neuen Tiefwasserhafen in 
Wilhelmshaven ist eine leistungsfähige Bahnverbindung in die Region notwendig, um die Trans-
porte nicht ausschließlich auf der Straße abzuwickeln. Für Binnenschiffstransporte strebt der Ja-
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deWeserPort die Entwicklung von seegängigen Binnenschiffen an, die Minden über die Weser er-
reichen könnten. Für einen neuen OWL-Hafen in Minden können in Verbindung mit der Ansiedlung 
logistikorientierter Dienstleister und hafenorientierter Verarbeitungsbetriebe bedeutende Entwick-
lungspotenziale entstehen. 
 
Aufgrund des anhaltend hohen Wachstums stößt der Hafen Minden an seine Flächengrenzen. Um 
die weiteren Wachstumspotenziale nutzen zu können, plant Minden einen neuen OWL-Hafen. Die-
ser neue Hafen wird auf drei Aufgabenschwerpunkte hin entwickelt: (1) auf eine Schnitt-
stellenfunktion für den Containerumschlag im trimodalen Verkehr, (2) auf Distributionsfunktionen 
mit Schwerpunkt Container für OWL und den direkt angrenzenden niedersächsischen Teilraum 
und (3) auf die Organisationsfunktion für das Transportkettenmanagement von Containern bzw. 
Containergut.  
 
Um die Standortvorteile Mindens als trimodale Schnittstelle des Güterverkehrs in einer Transport-
kette aus einem Guss zu nutzen, werden im engen räumlichen und planerischen Zusammenhang 
zu den neuen Umladeeinrichtungen Flächen für hafenorientiertes Gewerbe und Industrie entwi-
ckelt. Hierbei setzt Minden auf eine begrüßenswerte Zusammenarbeit mit benachbarten Regionen 
in Niedersachsen. 
 
Mit der angestrebten Entwicklung entsteht ein umfangreicher Handlungsbedarf: organisatorische 
Anpassung an überörtlich erweiterte Kooperationsstrukturen, Bedarfs- und Machbarkeitsstudie als 
Grundlage der Dimensionierung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten für den neuen OWL-
Hafen, verstärkte Akquisition für die Ansiedlung logistischer Dienstleister, weiterer Ausbau von 
Konzepten für die Einbindung in logistische Ketten und überörtliche Hub-Aufgaben, Ausbau von 
Bahn- und Binnenschiffsdiensten nach Wilhelmshaven und Bremerhaven. 
 

Wachstumsmarkt Ostseeregion 

 
Seit Mai 2004 sind acht der zehn Länder des Ostseeraums Mitglieder der EU. Der Ostseeraum ist 
politisch und wirtschaftlich nicht homogen gewachsen. Er ist eine fragmentierte Region mit 
enormen ökonomischen und sozialen Unterschieden, sowohl im Bezug auf Wachstum als auch im 
Bezug auf Stabilität. Die Exportvolumina der neuen EU-Mitglieder Polen, Litauen, Lettland und 
Estland wachsen wesentlicher schneller als die der übrigen Länder des Ostseeraums. 
Deregulierung und die Beseitigung vieler administrativer Prozesse bei der Zollabwicklung haben 
Transaktionskosten gesenkt und den Handel zwischen den neuen EU-Mitgliedsstaaten und 
zwischen diesen und den anderen Mitgliedsstaaten stimuliert.  
 
Die Ostseeregion ist ein bedeutender Handelspartner Nordrhein-Westfalens. In einer vom MBV 
veranlassten Studie wurden die Verkehrsbeziehungen zwischen Ostseestaaten und Nordrhein-
Westfalen insgesamt sowie ausgewählten Hafenregionen (Duisburg, Neuss-Düsseldorf, Köln, 
Dortmund) untersucht. Dabei wurden allerdings nicht Verkehre erfasst, die über Seehäfen an der 
Nord- und Ostsee laufen und dort konventionell umgeschlagen werden. Im Bahn- und Straßenver-
kehr wurden nur Transporte einbezogen, die durchgehend auf dem Landwege oder (über Fährhä-
fen der Ostsee) im Ro-Ro-Verkehr6 abgewickelt werden.7  
 
Bei den Importmengen nach Nordrhein-Westfalen ragen die Einfuhren aus Russland heraus. Hier-
an haben Primärenergieträger einen wesentlichen Anteil, die z.T. per Pipeline, z.T. auch mittelbar 

                                                
6
  Ro-Ro = Roll-on-Roll-off. Dies bezeichnet Fährverkehre, bei denen die Bahnwaggons bzw. die Lkw ohne Umladung im Hafen auf 

das Fährschiff rollen 
7
  In Seehäfen konventionell umgeschlagene Verkehre werden von der Statistik als Verkehre zwischen dem Seehafen (z.B. Rotter-

dam) und Nordrhein-Westfalen erfasst. Sie lassen sich durch spezielle Schätzverfahren den jeweiligen Bestimmungs- bzw. Her-
kunftsländern zuordnen 
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über Seehäfen importiert werden. Deutlich dominiert im Übrigen der Handel mit den nordischen 
Staaten und Polen. Die Bedeutung der baltischen Staaten ist trotz hoher Steigerungsraten noch 
vergleichsweise gering. Herausragende Transportbeziehungen mit Polen bestehen an den Stand-
orten Duisburg und Dortmund. 
 
Die auf der Straße beförderten Mengen (allerdings ohne Berücksichtigung der Transporte auf 
nichtdeutschen Lkw, die zum Teil bedeutender sein dürften) sind vergleichsweise gering – die 
stärkste Relation besteht zwischen Köln und Dänemark. Die baltischen Staaten wachsen zwar 
schnell, deren Verkehrsmengen bleiben jedoch noch auf niedrigem Niveau. Bahnverkehre nach 
den nordischen Staaten laufen in der Regel als Fährverkehre über die Ostsee, vor allem über Jüt-
land und den Großen Belt, über Lübeck und Rostock. Auch Russlandverkehre per Bahn oder Lkw 
nutzen vielfach Fährhäfen (Kiel und Mukran auf Rügen). 
 
Für Nordrhein-Westfalen sind daher die Landverkehrsverbindungen in den Ostseeraum wichtig: 
 
• Schienen- und Straßenverbindungen nach den Fährhäfen der Ostsee (Kiel, Lübeck, Rostock, 

Mukran) 
• Direkte Schienen- und Straßenverbindungen vor allem nach Polen, längerfristig aber auch 

nach den baltischen Staaten. 
 
Erste Ansätze für verbesserte Verkehrsverbindungen sind viel versprechend: von Neuss nach 
Lübeck; von Duisburg (DUSS-Terminal Duisburg Ruhrort) nach Estland (via Kiel, Lübeck), nach 
Finnland (via Lübeck, Rostock), nach Litauen (via Kiel, Lübeck), nach Russland (via Kiel, Lübeck) 
und nach Polen direkt ins Hinterland (z.B. Posen, Breslau). Betreiber dieser Verbindungen ist 
Kombiverkehr. Ausweislich des KV-Leitszenarios 2015 des BMVBS besteht insbesondere über die 
Drehscheibe Duisburg das notwendige Aufkommen zur Realisierung solcher Verbindungen. 
 
Durch die gesteigerte Wirtschaftskraft wird sich der Ostseeraum auch in den kommenden Jahren 
wirtschaftlich dynamisch weiterentwickeln. Darüber hinaus werden Russland und weitere GUS-
Staaten zunehmend wichtige Partner im Handel mit Industrieerzeugnissen. Die 
Handelsbeziehungen mit Nordrhein-Westfalen können direkt davon profitieren.  
 
Die Landesregierung wird die Entwicklungschancen weiter beobachten, die sich aus dem Wachs-
tum der Ostseeregion für Nordrhein-Westfalen ergeben. Sie unterstützt Bestrebungen einzelner 
Binnenhäfen, gemeinsam mit Ostseehäfen und Schienenverkehrsunternehmen verbesserte Ver-
kehrsangebote nach den Fährhäfen der Ostsee zu entwickeln und den Fluss-Seeverkehr in die 
Ostsee weiter auszubauen. Sie unterstützt Bestrebungen der baltischen Staaten, deren Bahnver-
bindungen nach Deutschland modernen Anforderungen anzupassen (Rail Baltica). 
 

5 Handlungsoptionen 

 
Die Wettbewerbsfähigkeit wassergebundener Transporte hängt von drei komplementären Teilbe-
reichen des „Systems Wasserstraße“ ab: Wasserstraßen als Infrastrukturnetze, Häfen als Infra-
strukturknoten und die Binnenschifffahrt als Infrastrukturnutzer konkurrieren als Einheit mit dem 
Schienen- und dem Straßenverkehr. Sie sind so wettbewerbsfähig wie ihr schwächstes Glied. Da-
her betrachtet die Landesregierung – unter Beachtung unterschiedlicher Verantwortlichkeiten - die 
Gesamtheit des „Systems Wasserstraße“. 
 
Die im Folgenden dargestellten Handlungsoptionen richten sich an alle relevanten Akteure, öffent-
liche und private. In diesem Rahmen hat die Landesregierung Schwerpunkte für ihr eigenes Han-
deln formuliert, die in Kapitel 1 zusammenfassend beschrieben sind. 
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5.1 Stärkung der Hafenstandorte 

 
 

Option 1: Sicherung und Weiterentwicklung von Gewerbeflächen in bzw. in der Nähe 
von Binnenhäfen 

 
Landesplanerische Sicherung von Hafenentwicklungsflächen 
 
Die Niederlande zeigen, dass Unternehmensstandorte am Wasser beachtliche Potenziale für den 
Gütertransport auf dem Wasser schaffen. Durch sein dichtes Wasserstraßennetz hat Nordrhein-
Westfalen ähnlich günstige Voraussetzungen für wirtschaftliche Aktivitäten am Wasser, die der 
Binnenschifffahrt neue Potenziale zuführen. Die Nutzung dieser Chancen setzt eine Änderung der 
Standorttrends der vergangenen Jahrzehnte voraus. Die Landesregierung wird sich hierfür einset-
zen. 
 
Der Landesentwicklungsplan (LEP) Nordrhein-Westfalen gibt vor, dass aus Sicht der Landespla-
nung Gewerbeflächenausweisungen zu bevorzugen sind, die über einen Wasserstraßen- und 
Bahnanschluss verfügen. Dies kann in der Praxis jedoch bedeuten, dass ein Bahnanschluss als 
ausreichend angesehen wird. Daher ist der gleichrangige Vorrang für Binnenhafenstandorte deutli-
cher herauszustellen. 
 
Aus Sicht der Landesplanung ist es heute ebenso wichtig, Flächen zu sichern, die den Marktanteil 
der Binnenschifffahrt verbessern helfen, wie Flächen für nur noch selten vorkommende großindus-
trielle Ansiedlungen zu sichern.8 Dies gilt nicht nur vor dem Hintergrund des akuten Flächenman-
gels in der Hälfte der nordrhein-westfälischen Häfen, sondern vor allem im Hinblick auf den erheb-
lichen Bedarf an neuen Hafenentwicklungsflächen. 
 
Die Landesregierung strebt an, im Rahmen der Aufstellung des Landesentwicklungsplans 2025 
Entwicklungsmöglichkeiten für wichtige Häfen zu sichern. 
 
Landesinitiative für die abgestimmte Entwicklung ausreichender neuer Hafen- und Logistik-
flächen 
 
Da Flächenengpässe in den Binnenhäfen schon ab 2011 die Nutzung der Entwicklungschancen im 
Containerumschlag und in der Logistik gefährden könnten, ist es nach Auffassung der Landesre-
gierung notwendig, zügig und gemeinsam mit betroffenen Häfen und Gemeinden die Vorausset-
zungen für notwendige Standortentwicklungen zu prüfen und zu schaffen.  
 
Die Landesregierung begrüßt das regional abgestimmte Konzept für einen neuen Hafen- und Ge-
werbestandort in Minden. Notwendigkeit und Möglichkeiten für diesen sowie einen Rhein-Ruhr-
nahen Standort mit ausreichendem Flächenpotenzial sollen zügig geprüft werden. Dies ist auch 
eine Chance, neue Modelle öffentlich-privater, überkommunaler (regionaler) Partnerschaft in der 
Hafenwirtschaft zu erproben, wie dies für den JadeWeserPort in Niedersachsen beispielhaft prakti-
ziert wurde. 
 
Die Landesregierung wird einen Dialog mit der Hafen- und Logistikwirtschaft sowie den Ha-
fenkommunen aufnehmen, mit dem Ziel, (a) die mittel- und langfristigen Möglichkeiten einer Flä-
chenoptimierung und –erweiterung bestehender Häfen zu konkretisieren, (b) die Notwendigkeit 
und Machbarkeit einer konzentrierten Neuentwicklung eines Hafen- und Logistikstandorts am Nie-

                                                
8
 Beispiel sind Flächen in Dortmund. Am Rhein-Lippe-Hafen wurde die Bindung der LEP-VI-Fläche bereits aufgehoben 
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derrhein zu klären und ggf. (c) geeignete Modelle für die Unternehmenskonzeption eines solchen 
Standorts zu prüfen. 
 
Die Landesregierung wird die Möglichkeiten einer finanziellen Förderung der Hafenentwicklung 
im Rahmen ihres Schwerpunktes "Transport und Logistik" prüfen. 
 
Erschließung von Hafenflächen und Anpassung der Gebietsentwicklungs- und sonstiger 
Raumordnungspläne 
 
Flächen am Wasser („nasse“ Standorte) 
Eine nachhaltige Erhöhung des Marktanteils der Binnenschifffahrt ist entscheidend von der weite-
ren Entwicklung der Binnenhafenstandorte zu Gewerbe- und Logistikstandorten und der verstärk-
ten Ansiedlung hafenaffiner Unternehmen abhängig. Grundsätzlich soll die Flächenentwicklung an 
wassernahen Standorten gegenüber trockenen Standorten Vorrang erhalten, um das Ziel der Ver-
kehrsverlagerung von der Straße zu unterstreichen.  
 
Bei der Schaffung geeigneter Flächen für die Gewerbeansiedlung, das Warenhandling, die Lage-
rung und andere logistische Leistungen erfordert im Regelfall eine GI-Ausweisung. Diese Flächen 
sollen ein Umfahren von Gütern zwischen der Umschlagstelle und der Lagerfläche mit Flurförder-
geräten bzw. mit Förderbändern, Rohrleitungen etc. erlauben.  
 
Anzusiedelnde Betriebe können aus der „klassischen Hafenindustrie“ kommen oder neue Logistik-
anbieter sein. Für beides gibt es Flächennachfrage. 
 
Bei der Ansiedlung von Unternehmen ist darauf zu achten, dass es nicht zu allein förderbedingten 
Betriebsverlagerungen zwischen den Häfen kommt – es sei denn, das Unternehmen erschließt 
sich durch den neuen Standort weitere Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Die Erschließung wassernaher Flächen für die Ansiedlung von hafenaffinen Unternehmen wird vor 
allem in folgenden Häfen als sinnvoll erachtet: Emmerich, Rhein-Lippe-Hafen, Duisburg, Krefeld, 
Neuss-Düsseldorf, Mülheim, Gelsenkirchen, Herne-Wanne, Lünen, Dortmund, Hamm und Minden. 
 
„Trockene“ (aber wassernahe) Flächen im Hafen 
Die Erschließung von trockenen Standorten (nicht direkt am Wasser, aber im bzw. direkt angren-
zend an den Hafen) ist in verschiedenen Häfen eine sinnvolle Ergänzung zur Erschließung von 
Flächen am Wasser. Solche Flächen eignen sich für die Ansiedlung von Logistikunternehmen, die 
insbesondere für die Stärkung der KV-Standorte wichtig sind. Bei mangelnder Erweiterungsmög-
lichkeit der Häfen bieten solche Flächen einen Ausweg, wenn sie mit dem Hafen auf einer kurzen 
Strecke z.B. per Hafenbahn verbunden werden. 
 
An folgenden Standorten ist die Erschließung weiterer nicht unmittelbar am Wasser gelegener 
(„trockener“) Flächen notwendig: Rhein-Lippe-Hafen, Emmelsum, Duisburg, Krefeld, Neuss-
Düsseldorf. 
 
Außerhalb der Häfen gelegene hafennahe Flächen 
In Dortmund, Gelsenkirchen und Essen wird die Hafenentwicklung durch gewerblichen Flächen-
mangel beschränkt, der außerhalb (jedoch in Nähe) der Hafengebiete befriedigt werden muss und 
kann. 
 
Unterstützung von Förderanträgen der Binnenhäfen im Rahmen der Förderrichtlinie Kombi-
nierter Verkehr des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
 
Neben dem Erschließen neuer Märkte entsteht an verschiedenen Standorten auch ein Kapazitäts-
problem. So reichen die Kapazitäten im Bahn-KV in Neuss nicht für die langfristige Entwicklung 
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aus. Die Kooperation des Hafens Krefeld mit den Neuss-Düsseldorfer Häfen wird neue Entwick-
lungsmöglichkeiten erschließen. In Köln muss der Ausbau des Hafens Godorf vorangetrieben wer-
den. Emmerich wird seine Möglichkeiten für den Containerumschlag weiter ausbauen und damit 
auch seine Marktchancen für den Grenzraum um Arnheim und Nijmegen nutzen. In Minden ist die 
Kapazität des Containerterminals erschöpft. Ein Ausbau am Ort ist nicht möglich und aufgrund ei-
ner zu kleinen Schleusenzufahrt zum Terminal nicht zielführend. Ein geplanter neuer OWL-Hafen 
soll dem abhelfen und zugleich vermehrte Flächenangebote für die Logistikwirtschaft ermöglichen. 
 
Erweiterung der KV-Förderung auf Anlagen für den konventionellen Güterumschlag 
 
Die KV-Förderung hat in Deutschland das Interesse der Häfen an einer Modernisierung konventio-
neller Anlagen spürbar gemindert. Da auch im konventionellen Umschlag Wachstumspotenziale 
stecken, wird sich die Landesregierung beim Bund für eine Fördermöglichkeit auch in diesem Be-
reich einsetzen. 
 

Option 2: Konfliktlösung bei konkurrierenden Flächenansprüchen der Stadtentwick-
lung 

 
Fortgesetzter Dialog auf lokaler, Landes- und Bundesebene über die abgestimmte Berück-
sichtigung von verkehrspolitischen, Hafen- und Stadtentwicklungsinteressen 
 
Hafenflächen verfügen über eine wertvolle Infrastruktur. Diese Flächen sind Voraussetzung für ei-
ne Stärkung der Rolle der Binnenschifffahrt und damit für eine effektive Entlastung der Straße. Die 
Umwidmung von Hafenflächen für Freizeit-, Büro-, Wohn- oder andere Nutzungen wird in ver-
schiedenen Häfen diskutiert. Sie kann im Einzelfall sinnvoll sein – insbesondere bei fehlendem 
Entwicklungspotenzial des Hafens am gegebenen Standort. Jedoch soll eine derartige Umwid-
mung mit großer Zurückhaltung erfolgen und den Nachweis voraussetzen, dass durch sie keine 
Chancen verloren gehen, Güterverkehre an das Wasser zu binden. Dieses Flächenangebot ist nur 
begrenzt vermehrbar, eine Umwidmung für andere städtische Funktionen ist kaum rückgängig zu 
machen. 
 
Da in einigen Häfen städtebauliche Flächenansprüche bedrohliche Auswirkungen auf die originä-
ren Hafenaktivitäten haben (Dortmund, Köln, Mülheim, Neuss-Düsseldorf), ist es vordringlich, den 
Bestand zu schützen. Die Gefährdung bezieht sich nicht nur auf die direkte Konkurrenz um die 
Flächennutzung, sondern auch auf heranrückende Büro- und Wohnbebauung, die aufgrund im-
missionsrechtlicher Bestimmungen die Nutzung der Hafenflächen einschränken oder sogar un-
möglich machen. 
 
Befriedigende Konfliktlösungen sind in vielen Fällen möglich. Ihr Auffinden setzt einen intensiven 
Dialog mit der Stadtentwicklung voraus. 
 
Das MBV hat den Dialog mit den kommunalen Spitzenverbänden angestoßen, der fortgesetzt wer-
den soll. Der Bundesverband öffentlicher Binnenhäfen (BöB) hat in seiner Jahrestagung 2006 ein 
Argumentationspapier für ein abgestimmtes Miteinander von Stadt- und Hafenentwicklung verab-
schiedet, auf dessen Grundlage ein breiter Dialog auf kommunaler, Landes- und Bundesebene ge-
führt werden soll. Ergebnis eines solchen Dialoges können Orientierungshilfen für die Stadtent-
wicklungsplanung sein. 
 
Verdeutlichung der Bedeutung der Binnenhäfen für die kommunale Entwicklung 
 
Häfen müssen den sie tragenden Gemeinden ihren hohen Wert für die kommunale Wertschöp-
fung, Beschäftigung und Steuerleistung ins Bewusstsein rücken. Dabei sind auch die positiven Ef-
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fekte einer weiteren Hafenentwicklung für die über den Hafen hinaus reichende Standortqualität 
herauszustellen. 
 
Einsatz von Hafenentwicklungskonzepten für die Abstimmung mit der Stadtentwicklung 
 
Die Abwägung verschiedener Nutzungsinteressen ist regelmäßiger Bestandteil der Stadtentwick-
lungsplanung. Integrierte Stadtentwicklungskonzepte können ein verträgliches Miteinander mit 
Binnenhäfen als Gewerbe- und Logistikstandorte sichern. Die Landesregierung setzt sich dafür 
ein, dass solche Entwicklungsplanungen verstärkt eingesetzt werden, um frühzeitig Nutzungskon-
flikte zu erkennen und Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln.  
 
Viele Binnenhäfen verfügen nicht über langfristige Hafenentwicklungspläne. Dies erschwert nicht 
nur die Abstimmung mit der Stadtentwicklung. Es erlaubt auch keine klare Aussage darüber, in 
welchem Umfang künftige Flächenanforderungen der Häfen und ihrer Logistik durch die Mobilisie-
rung bestehender Industrie- und Gewerbegebiete befriedigt werden können. Die Landesregierung 
strebt daher den vermehrten Einsatz von Hafenentwicklungsplanungen an. 
 
Gemeinsame Hafenentwicklungsplanung für benachbarte öffentliche und private Häfen 
 
In manchen Regionen liegt eine Vielzahl privater und öffentlicher Häfen eng beieinander. Nur sel-
ten werden die sich hieraus ergebenden Chancen dafür genutzt, durch abgestimmte Planung 
Spielräume für eine dynamische Gesamtentwicklung zu schaffen. Die Landesregierung wird die 
Überprüfung derartiger Möglichkeiten zur Voraussetzung einer Förderung von Hafenentwicklungen 
machen. 
 

Option 3: Verbesserung der verkehrlichen Anbindung von Binnenhäfen 

 
Mit der zunehmenden Nachfrage nach Güterverkehrsleistungen ist zur Stärkung des Standorts 
Nordrhein-Westfalen eine gute Anbindung an alle Verkehrsträger und deren gute Verknüpfung er-
forderlich. Die Steigerung der Leistungsfähigkeit der Fernverkehrswege, die Magistralenanbindung 
im Schienengüterverkehr, der Ausbau der Schiene für Güterverkehre und der multimodale Ausbau 
der Hafeninfrastrukturen sind Voraussetzung für die Realisierung der Möglichkeiten entlang der 
Wertschöpfungskette.  
 
Verbesserung der Schienenverbindung an die Seehäfen Rotterdam, Antwerpen und an die 
deutschen Seehäfen 
 
Neben der direkten Gleisanbindung der Häfen an das DB-Netz sind Schwachstellen in diesem 
Netz zu beseitigen. Es fehlen die Anbindung an die Betuwe-Linie auf deutscher Seite und der Ei-
serne Rhein als Bahnverbindungen mit den Seehäfen Rotterdam und Antwerpen. Für den Eiser-
nen Rhein wird seitens der staatlichen Schienennetzbetreiber in den Niederlanden und Belgien 
derzeit eine Nutzen-Kosten-Analyse durchgeführt. Das MBV prüft parallel die Weiterführung auf 
deutscher Seite. 
 
Die Landesregierung unterstützt vor diesem Hintergrund den gemeinsamen Masterplan der deut-
schen Bahn AG und der Duisburger Hafen AG zum Ausbau des Duisburger Hafens zu einer zent-
ralen Drehscheibe für Westeuropa. 
 
Mit der Realisierung des JadeWeserPorts als neuem Tiefwasser-Containerhafen wird in Wilhelms-
haven nach aktuellen Planungen des Betreibers für das Jahr 2016 (Vollauslastung der ersten Aus-
baustufe) ein Umschlagsvolumen von knapp 3 Mio. TEU erwartet. Davon wird ein wesentlicher Teil 
(erwartet werden 60%) im See-See-Umschlag abgewickelt. Die verbleibenden 40% (also 1,2 Mio. 
TEU) würden die Hinterlandverkehrsverbindungen belasten, zu einem noch nicht abschätzbaren 
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Teil auch diejenigen Nordrhein-Westfalens. Die Bahnverbindung zum JadeWeserPort ist nicht in 
einem hinreichend leistungsfähigen Zustand, der rechtzeitige Ausbau bis zur Eröffnung des Con-
tainerhafens wurde aber von der DB zugesagt. Die Landesregierung wird die Verkehrsentwicklung 
des JadeWeserPorts verfolgen, um frühzeitig sich abzeichnende Engpässe in Bezug auf Nord-
rhein-Westfalen-Verkehre zu erkennen. Die Landesregierung setzt sich für den zügigen Ausbau 
der Neubaustrecke Hamburg/Bremen – Hannover (sog. Y-Trasse) ein. Sie hat hohe Bedeutung für 
die Abwicklung der Hinterlandverkehrs der norddeutschen Seehäfen. Für Containerverkehre in den 
Raum OWL wird das Bestreben von JadeWeserPort unterstützt, durch die Entwicklung seegängi-
ger Binnenschiffe einen möglichst hohen Binnenschiffsanteil zu ermöglichen. 
 
Verbesserung der Straßenanbindung der Binnenhäfen an ihr Hinterland 
 
Die Weiterleitung in Binnenhäfen umgeschlagener Güter erfolgt im Wesentlichen im Nahbereich 
(<50 km) und ist häufig auf den Lkw angewiesen. Eine gute Straßenanbindung ist daher für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Häfen wichtig. Sie ist heute in zahlreichen Binnenhäfen unzureichend 
oder führt zu Störungen von Wohn- und anderen städtischen Gebieten und daher zu einer Be-
schränkung der Betriebszeiten. 
 
In den Häfen Emmerich, Rhein-Lippe-Hafen, Orsoy, Duisburg (Ruhrorter Häfen, logport), Krefeld, 
Neuss-Düsseldorf, Köln-Godorf, Herne-Wanne, STUMM-Hafen Lünen und Hamm ist eine Verbes-
serung der verkehrlichen Anbindung erforderlich. 
 
Bei den Straßenanbindungen handelt es sich in der Regel um Gemeinde- bzw. Kreisstraßen. Eine 
Ausnahme ist die Verbesserung der Autobahnanbindung der Duisburger Häfen. 
 
Verbesserung der Gleisanbindung der Binnenhäfen an ihr Hinterland 
 
Zahlreiche Binnenhäfen entwickeln sich erfolgreich zu Knoten im Schienengüterverkehr. Dies 
stärkt ihre Vorrangstellung als trimodale Standorte und trägt zur Effizienzsteigerung im kombinier-
ten Verkehr bei. Erhebliche Teile des dort abgewickelten Schienenverkehrs dienen nicht der Zu- 
und Abfuhr per Binnenschiff beförderter Güter. Dennoch stärken sie die Binnenhäfen bei der Ent-
wicklung bimodaler Angebote Binnenschiff-Bahn: Durch die angebotenen kontinentalen Bahnver-
kehre entstehen Chancen, auch die Hub-Funktion im Seehafen-Hinterlandverkehr zu stärken. Per 
Binnenschiff empfangene Güter werden auf der Schiene weiter befördert, ohne dass hierfür in je-
dem Falle zusätzliche Bahnverbindungen eingerichtet werden müssen. Potenziale in diesem Seg-
ment haben vor allem die großen Hafenstandorte am Rhein genutzt (Köln, Neuss-Düsseldorf, 
Duisburg), in Einzelfällen aber durchaus auch Häfen im Kanalnetz wie z.B. Dortmund oder Wanne-
Herne. Diese Entwicklung gilt es weiter zu führen. 
 
In der Regel liegen hierfür erforderliche Ausbaumaßnahmen an den Schienenknoten nicht in der 
Verantwortung des Landes Nordrhein-Westfalen, sondern entweder in den Händen der Kommu-
nen und Hafenbetreiber oder der DB Netz AG.  
 
Im Rhein-Lippe-Hafen ist auch die Gleisanbindung zu verbessern. In Düsseldorf ist im Zusammen-
hang mit dem Ausbau des Container-Terminals die Anbindung des Hafens an das Gleisnetz sowie 
die Verbesserung der Gleiskapazitäten erforderlich. Die Restaurierung des Oberbaus der beste-
henden Gleiskörper im Hafen Orsoy würde eine Produktivitätserhöhung bewirken.  
 
In der Bahnerschließung der Binnenhäfen ist nicht nur die Gleisanbindung wesentlich, sondern 
auch und vor allem die Bahnbedienung. Da diese durch die DB nicht immer befriedigend angebo-
ten wird, entwickeln die Binnenhäfen zunehmend alternative Angebote mit eigenen oder fremden 
nicht bundeseigenen Bahnen.  
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Option 4: Minimierung förderbedingter Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Häfen 

 
Erhalt der Wettbewerbsvielfalt beim Einsatz von Fördermitteln 
 
Neben einem dichten Wasserstraßensystem verfügt Nordrhein-Westfalen über ein hoch differen-
ziertes und weite Landesteile erschließendes Netz von Binnenhäfen.  
 
• Häfen mit bedeutendem Umschlagsaufkommen und diversifiziertem Angebot und Häfen, die 

sich auf bestimmte Verkehre und Wirtschaftsbereiche spezialisieren, 
• Häfen mit „klassischen“ Funktionen eines Industriehafens, reine Umschlagplätze und Häfen, 

die ergänzend Aufgaben eines logistischen Zentrums übernehmen, 
• Häfen an der „Rennstrecke“ des Rheins, z.T. mit dem Potenzial, sich zu bedeutenden Hubs für 

ein erweitertes Hinterland zu entwickeln und solche am westdeutschen Kanalsystem mit be-
deutenden den Hafen nutzenden Industrien in einem stärker regional begrenzten Einzugsbe-
reich. 

 
Die Erhaltung dieser Vielfalt ist Ziel der nordrhein-westfälischen Hafenpolitik. 
 
Die Mehrzahl der Binnenhäfen hat jeweils spezifische Stärken aus verfügbaren Flächen, verkehrli-
cher Erschließung und/ oder Nähe bzw. Kontakten mit der verladenden Wirtschaft oder der Spe-
zialisierung auf bestimmte Marktsegmente. Diese Stärken sollen ausgebaut werden. 
 
Zugleich ist der Wettbewerb zwischen den Binnenhäfen (der auf der Schiene erst beginnt) ein 
wichtiger Faktor für die Erhaltung ihrer Konkurrenzstärke. Dem steht nicht entgegen, dass einzelne 
Häfen in bestimmten Funktionen ihre Stärken so ausbauen, dass es zu einer Ladungskonzentrati-
on kommt. So wird der Hafen Duisburg aufgrund seiner vielfältigen Standortvorteile seine heraus-
ragende Rolle als Hub mit umfangreichen Distributionsfunktionen, auch als „ausgelagertes Verteil-
zentrum der Seehäfen“, weiter ausbauen und entsprechende Logistikbetriebe an sich binden. Die 
Entwicklung in logport zeigt die hiermit verbundenen Chancen. Lünen wird sich weiter als Schwer-
punkt der Recyclinglogistik entwickeln, andere Häfen haben eine starke Position im Pkw-Transport 
usw.  
 
Jedoch können andere Häfen in den gleichen Feldern andere spezifische Stärken haben oder 
entwickeln, die im Interesse der Binnenschifffahrt genutzt werden sollen. 
 
Im Containerverkehr an der Rheinschiene hätte eine Konzentration auf weniger Terminalstandorte 
Vorteile bei den Transportkosten der Binnenschifffahrt. Die Entwicklung eines dezentralen Termi-
nalnetzes bietet jedoch andere Vorteile – kurze Wege im Straßentransport, individuelle Kundenbe-
ziehungen, hoch effektiver Hafenwettbewerb, bestmögliche Nutzung knapper Hafenerweiterungs-
flächen . 
 
Bindung landesseitiger Förderung von Binnenhäfen an neu zu erschließende Potenziale für 
die Verlagerung auf die Binnenschifffahrt 
 
Die Wirtschaftsförderung gewährt aufgrund ihrer allgemeinen Förderbedingungen Standorten an 
Binnenhäfen keinen besonderen Bonus gegenüber hafenfernen Standorten. Ein solcher Bonus ist 
aus verkehrspolitischer Sicht erwünscht, wenn es um die Ansiedlung hafenaffiner oder logistikin-
tensiver Betriebe geht. 
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Vermeidung förderbedingter Wettbewerbsverzerrungen zwischen öffentlichen und privaten 
Häfen 
 
Mit dem Ziel der Wettbewerbsvielfalt müssen auch Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten privater 
Häfen vermieden werden. Private Häfen spielen in Nordrhein-Westfalen eine bedeutende, in man-
chen Marktsegmenten eine führende Rolle. Hierin sollen sie nicht behindert werden, insbesondere 
wenn sie die erforderlichen Infra- und Suprastrukturen ohne öffentliche Förderung schaffen und 
instand halten. 
 
Für die Förderung darf es nicht maßgeblich sein, wer Eigentümer eines Hafens ist. Wenn private 
Häfen einen landesverkehrspolitisch gewünschten Beitrag zur Verkehrsverlagerung leisten (kön-
nen), verdienen sie keine Schlechterbehandlung als Häfen in öffentlichem Eigentum. Allerdings 
sind nur öffentliche (allgemeine) Infrastrukturmaßnahmen förderfähig, die allen potenziellen Nut-
zern im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht zugänglich gemacht werden. Maßnahmen, die nur 
einem oder wenigen Unternehmen (Endnutzern) zugute kommen, sind hingegen grundsätzlich 
nicht förderfähig. Die Förderung von (öffentlichen und privaten) Häfen muss somit in jedem Einzel-
fall differenziert betrachtet werden.9 
 
Umgekehrt soll die öffentliche Förderung nicht Funktionen in öffentliche Häfen verlagern, die von 
privaten Häfen (ohne Förderung) zufriedenstellend übernommen werden.  
 

Option 5: Hafenkooperation 

 
Die Konkurrenz zwischen Binnenhäfen ist konstituierendes Element einer wettbewerbsstarken 
Binnenschifffahrt. Sie steht einer Hafenkooperation nicht entgegen, soweit diese der besseren Er-
schließung von Marktpotenzialen oder dem effizienteren Umgang mit knappen Ressourcen dient 
und nicht der Einschränkung von Wettbewerb.  
 
Aus ökonomischen und ökologischen Gründen und häufig auch wegen fehlender Erweiterungs-
möglichkeiten stellen Hafenkooperationen und Hafenspezialisierungen einen zukunftsfähigen Ent-
wicklungspfad für die Binnenhäfen in Nordrhein-Westfalen dar.  
 
Insbesondere bei den Rheinhäfen, die in die Funktion von großen Hinterlandhubs für Seehäfen 
hineinwachsen, ist eine Kooperation mit angrenzenden Häfen schon aus Kapazitätsgründen sinn-
voll. Arbeitsteilung zwischen Universalhäfen und ein gemeinsames Angebot eines breitgefächerten 
Dienstleistungspakets sind die gebotenen Antworten auf Flächenmangel, Umschlagprobleme und 
Umweltbeeinträchtigungen.   
 
Möglichkeiten verstärkter Kooperation sieht die Landesregierung in folgenden Feldern: 
� Gemeinsame Vermarktung von Leistungen, in denen jeder einzelne Hafen zu schwach für ein 

effektives Marketing ist 
� Aufbau gemeinsamer Informationsplattformen für Verlader und Logistiker 
� Gemeinsame Entwicklung von Bahnangeboten 
� Aufbau von Containerdiensten 
� Kompetenzbündelung (Betrieb und Verwaltung) 
� Hafenübergreifende Flächenentwicklung und -vermarktung. 
� in Einzelfällen auch Hafenzusammenschlüsse. 

                                                
9
  Häfen in privater Trägerschaft kommen als Fördernehmer nach dem Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm des 

Landes Nordrhein-Westfalen nur dann in Betracht, wenn die private Trägergesellschaft öffentlich dominiert ist und die 
Gewinnerzielung formal im Gesellschaftsvertrag ausgeschlossen hat oder es sich um eine gemeinnützige Gesell-
schaft handelt. 
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Verbessertes Marketing 
Während einige nordrhein-westfälische Häfen sich zu erfolgreich marktorientierten Unternehmen 
entwickelten, die gemeinsam mit anderen Leistungsanbietern neue Marktpotenziale erschließen, 
verharren andere Häfen in der Rolle der Infrastrukturvorhalter und Landverpachter. Ein Wegbre-
chen traditioneller Kunden oder Verkehrsströme ist angesichts des ständigen wirtschaftsstrukturel-
len Wandels stets möglich und in manchem Hafen bereits spürbar. Folge ist bei fehlenden Neu-
entwicklungen ein Bedeutungs- und Beschäftigungsverlust verbunden mit hohen finanziellen Las-
ten für die den Hafen tragenden Gemeinden. Eine aktive Betreuung ihrer Märkte, intensivierte Kon-
takte mit Verladern und Spediteuren helfen, neue Marktpotenziale frühzeitig zu erkennen, ggf. an-
zustoßen und umzusetzen. Dies setzt einen erheblichen Wandel des Selbstverständnisses voraus, 
aber auch der personellen Ausstattung und Fortbildung. 
 
Kleine Häfen können mit dieser Aufgabe überfordert sein. Die Kooperation mit anderen Häfen mit 
gemeinsamer Marktbearbeitung ist ein möglicher Lösungsansatz. Im Rahmen einer 3-jährigen EU-
Förderung haben nordrhein-westfälische Häfen mit drei Zielen zusammengearbeitet: 
 
a) mehr Marketingorientierung der Hafengesellschaften anstelle von reinen Immobilienverwal-

tern, 
b) dabei mehr Kooperation mit den Seehäfen an der Rheinmündung, die mehr Marketinger-

fahrung haben und im wichtigen Seehafen-Hinterlandverkehr die geeigneten Partner sind 
c) Aufbau einer Internet-Informationsplattform für interessierte Kunden (www.interports.org). 
 
Diese Aktivitäten laufen auch nach Ende der Förderung weiter, teilweise als Gemeinschaftsaktion 
der Kanalhäfen (Präsentationen in den Seehäfen), teilweise als Einzelaktionen von Binnenhäfen. 
 
Die Landesregierung wird auf eine intensivere Nutzung der durch öffentliche Fördermittel geschaf-
fenen Internet-Informationsplattform drängen und unterstützt hafenübergreifende Gemeinschafts-
projekte im Sinne der InterPorts-Initiative, die der Binnenschifffahrt des Landes Nordrhein-
Westfalen insgesamt zugute kommen. 
 

Betriebliche Kooperationen 
Der Markt verlangt den Binnenhäfen immer deutlicher – wie den Seehäfen auch – flexible Be-
triebszeiten (bis zu 24 h) ab. Dies stellt vor allem kleinere Häfen vor Schwierigkeiten. Die Koopera-
tion benachbarter Häfen im Personaleinsatz wäre ein Lösungsansatz, dieser Nachfrage in wirt-
schaftlicher Weise nachzukommen. 
 
Betriebliche Kooperationen bieten sich auch in der Weise an, dass öffentliche Häfen für den Um-
schlag an temporären Umschlagstellen Personal und Gerät zur Verfügung stellen. 
 
Vielfach kann eine gemeinsame Bewirtschaftung hafeneigener Anlagen die gebündelte Leistungs-
fähigkeit steigern. Positive Beispiele gibt es vor allem im Bereich der Hafenbahnen (etwa Neuss-
Düsseldorf/ Krefeld). 
 

Abgestimmte Flächennutzung und –vermarktung 
Es kann sinnvoll sein, dass benachbarte Häfen die Nutzung ihrer knappen Flächen durch eine ab-
gestimmte Spezialisierung optimieren und so die gemeinsame Leistungskapazität steigern. Durch 
die gemeinsame Flächenvermarktung stärken sie ihre Verhandlungsposition gegenüber ansied-
lungsinteressierten Unternehmen. 
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Kooperation zwischen Binnen- und Seehäfen 
Angesichts der besonderen Bedeutung des Seehafen-Hinterlandverkehrs für Wirtschaft und Bin-
nenschifffahrt Nordrhein-Westfalens ist eine Kooperation zwischen See- und Binnenhäfen, See- 
und Binnenschifffahrt anzustreben. Daher hat das Kooperationsnetzwerk InterPorts10 Vorbildcha-
rakter. InterPorts schuf neue Möglichkeiten, gemeinsam Marktpotenziale zu identifizieren und zu 
bearbeiten.  
 
Hafenverbünde 
Am Ende des Prozesses zunehmender Kooperation können Hafenverbünde der wichtigen, vor-
wiegend am Rhein gelegenen NRW-Häfen stehen. 
 

Option 6: Abwehr terroristischer Gefahren 

 
Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit der Häfen 
 
Sicherheitsrelevante Ereignisse infolge terroristischer Handlungen gehören zu den schwersten 
Bedrohungen für Demokratie, Freiheit und Frieden. Nach den Ereignissen am 11. September 2001 
wurden weltweit die Sicherheitsbestimmungen auch für die Seeschifffahrt wesentlich verschärft. 
 
Das Solas-Übereinkommen (Schutz des menschlichen Lebens auf See) sowie der ISPS - Code 
(Internationaler Code für die Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen) der Diplomati-
schen Konferenz der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) werden in der Verordnung 
(EG) Nr. 725/2004 des Europäische Parlaments und des Rates der Europäischen Union zur Erhö-
hung der Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen geregelt. 
 
Zur Umsetzung dieser europäischen Rechtsgrundlage in nationales Recht hat das Land Nordrhein-
Westfalen das „Gesetz über die Sicherheit in Hafenanlagen im Land Nordrhein-Westfalen (Hafen-
anlagensicherheitsgesetz – HaSiG)“ vom 3. Mai 2005 erlassen. 
 
Der Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 725/2004 zur Erhöhung der Gefahrenabwehr 
auf Schiffen und in Hafenanlagen beschränkt sich auf Maßnahmen zur Gefahrenabwehr an Bord 
von Schiffen und im unmittelbaren Bereich des Zusammenwirkens von Schiff und Hafen.  
 
Nach Ansicht des Europäischen Parlaments und des Rats der Europäischen Union soll jetzt ein 
möglichst umfassender Schutz für das Seeverkehrsgewebe und die Hafenwirtschaft erzielt wer-
den. Deshalb soll eine verbesserte Gefahrenabwehr in den Bereichen der Hafentätigkeit eingeführt 
werden. 
 
Die Richtlinie 2005/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur 
Erhöhung der Gefahrenabwehr in Häfen legt fest, dass die Mitgliedstaaten die Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften in Kraft setzen, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie spätestens bis 15. Juni 
2007 nachzukommen. Die Bestimmungen des Hafenanlagensicherheitsgesetzes sind in das neue, 
am 30.10.2007 verabschiedete, Hafensicherheitsgesetz integriert und weisen sowohl dem Staat 
als auch dem Hafenbetreiber eine zentrale Rolle bei Maßnahmen zum Schutz vor Angriffen auf die 
Sicherheit des Hafens zu. 
 
Mit dieser Aufteilung von Verantwortlichkeiten wird auf eine Lösung abgestellt, die auf eine effizien-
te und arbeitsteilige Umsetzung der EU-Richtlinie abzielt und die damit verbundenen Kosten ins-
gesamt möglichst gering hält. Im Wettbewerb der Standorte ergibt sich für Nordrhein-Westfalen 

                                                
10

 In InterPorts kooperieren öffentliche Kanalhäfen in Nordrhein-Westfalen sowie die Neuss-Düsseldorfer Häfen mit den Seehäfen 
Amsterdam und Rotterdam (Niederlande), Antwerpen (Belgien) und Medway (Großbritannien). Ziel der zeitlich befristet von der EU 
unterstützten Initiative ist die bessere Vermarktung der Häfen, insb. im Seehafen-Hinterlandverkehr. 
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eine günstige Ausgangslage. Der Hafenbetreiber soll die Möglichkeit erhalten, frühzeitig Einfluss 
auf die Gestaltung der Maßnahmen zu nehmen und auch der Staat soll seine Kompetenzen dort 
am besten einbringen, wo er Erfahrungen im Bereich terroristischer Gefahrenabwehr vorweisen 
kann. 
 
Durch die Realisierung der entsprechenden Maßnahmen können die nordrhein-westfälischen Bin-
nenhäfen ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter festigen. Es ist darauf zu achten, dass es nicht zu 
Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Nordrhein-Westfalen-Häfen und Häfen in anderen Bun-
desländern kommt.  
 
Die zunächst in der Sicherheitsrichtlinie vorgeschlagenen Maßnahmen werden allerdings zukünftig 
nicht ausreichen. Die USA haben beschlossen, dass ab 2012 nur noch Container in US-Häfen an-
kommen dürfen, die vorher genau durchleuchtet worden sind. In diesem Bereich kommen somit 
weitere Herausforderungen auf die Häfen zu. 
 

5.2 Verbesserung, Erhaltung und volle Nutzung der Binnenwasserstraßen 

 

Option 7: Erhaltung und Verbesserung der Wegeinfrastruktur 

Zügige Realisierung vorgesehener Ausbaumaßnahmen an Wasserstraßen 
 
Die Landesregierung wird sich beim Bund für einen zügigen Abschluss vorgesehener Ausbau-
maßnahmen an den Kanälen und am Niederrhein einsetzen. Sie wird dies weiterhin mit ergänzen-
den eigenen Finanzbeiträgen unterstützen. Damit wird in weiten Teilen des nordrhein-westfäli-
schen Wasserstraßennetzes ein Zustand erreicht, der den künftigen Anforderungen entspricht. 
 
Insbesondere wird die Landesregierung auf eine zügige Realisierung folgender Ausbaumaßnah-
men dringen: 
a) Durchgängige Befahrbarkeit des Kanalnetzes mit Großmotorgüterschiffen mit Abladetiefen von 

bis zu 2,80 m: 
• Ausbau des Datteln-Hamm-Kanals bis zum Hafen Hamm (vom Bund bis 2011 geplant) 
• Ausbau des Rhein-Herne-Kanals auf der gesamten Strecke (Abschluss vom Bund erst bis 

2016 geplant). 
b) Brückenanhebungen für den 2-lagigen Containerverkehr (Durchfahrtshöhe 5,25 m)  

• Datteln-Hamm-Kanal bis Hamm (vom Bund bis 2011 „angestrebt“ 
• Wesel-Datteln-Kanal, Rhein-Herne-Kanal und Dortmund-Ems-Kanal/ Südstrecke (Datteln 

bis Mittellandkanal): vom Bund erst in den nächsten 10-15 Jahren vorgesehen; 
 
Nachdem der Dortmund-Ems-Kanal auf seiner Südstrecke (Abzweig Mittelland-Kanal bis Datteln) 
für das GMS ausgebaut wurde, unterstützt die Landesregierung auch den entsprechenden Ausbau 
der Nordstrecke. 
 
Ergänzende Maßnahmen 
 
Der Hafen Minden hat das Potenzial, sich zu einem Hinterland-Hub für den seewärtigen Contai-
nerverkehr zu entwickeln. Hierzu könnte die durchgängige Befahrbarkeit der Mittelweser bis 
Minden im dreilagigen Containerverkehr wesentlich beitragen. Die Landesregierung wird sich in 
Abstimmung mit dem Land Niedersachsen dafür einsetzen, dass der Bund die Finanzierbarkeit da-
für erforderlicher Brückenanhebungen und Schleusenerweiterungen unter Berücksichtigung aktuel-
ler Verkehrsprognosen prüft. 
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Auf dem Abschnitt Duisburg-Köln unterstützt die Landesregierung Bestrebungen des Bundes, 
im Zuge der Unterhaltung weitere Verbesserungen der Abladetiefe zu erreichen. 

Bedarfsgerechte Instandhaltung 
 
Es ist mit einem wachsenden Instandhaltungsbedarf an den Binnenwasserstraßen zu rechnen. 
Knappe Bundesmittel können die Instandhaltung auch an den nordrhein-westfälischen Wasser-
straßen gefährden. Daher wird der Beschluss des Bundestages begrüßt, die Investition in die ver-
kehrliche Infrastruktur zu erhöhen. Der Bundeshaushalt 2007 und die mittelfristige Finanzplanung 
des Bunds, die eine Steigerung der Investitionsmittel auf 640 Mio. € vorsehen, wird dem Sub-
stanzverlust entgegen wirken, soweit die Mittelerhöhung nicht allein den Bundesseewasserstraßen 
(Unterelbe, Aussenweser, Nord-Ostsee-Kanal) zugute kommen. Die Landesregierung wird sich 
beim Bund dafür einsetzen, dass ein angemessener Teil der Mittel nach Nordrhein-Westfalen 
fließt. 
 

Vorbereitung auf eine steigende Häufigkeit extremer Wasserstände auf dem Rhein 
 
Auf dem Rhein zeichnet sich eine erhöhte Häufigkeit extremer Wasserstände ab. Die Landesre-
gierung wird sich beim Bund dafür einsetzen, dass dieser die damit verbundenen langfristigen Ri-
siken für die Schifffahrt ermittelt und frühzeitig gegensteuernde umweltverträgliche Maßnahmen 
ergreift. 
 

Option 8: Nutzung der Telematik in der Binnenschifffahrt 

Telematik-gesteuerte Navigation in der Binnenschifffahrt 
 
Telematik ist die Kombination von Computer und Einrichtungen der Telekommunikation. Ziel eines 
Telematikeinsatzes im Binnenschiff - so wie in anderen Verkehrsträgern -  ist es, die Verkehrsinf-
rastruktur effizienter zu nutzen, den Transport wirtschaftlicher, sicherer und ökologischer zu gestal-
ten. Durch den Einsatz neuer Informations- und Telematiksysteme erhält der Schiffsführer Informa-
tionen über Behinderungen auf der Strecke und Wassertiefen, so dass er Fahrtzeiten abschätzen 
und sein Schiff optimal beladen kann. Die Informationen werden der Schifffahrt über Schifffahrts-
zeichen, Funk, Internet, Telekommunikation und Mobilfunk zur Verfügung gestellt. Der internatio-
nale Oberbegriff, dem die nationalen Informationsdienste für die Binnenschifffahrt zugeordnet wer-
den, ist RIS - River Information Services.  
 
Nach der EU-RIS-Rahmenrichtlinie (2005/44) sind die Mitgliedsstaaten aufgefordert, nationale 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft zu setzen. Wesentliche inhaltliche Teile des RIS-
Paketes wie z.B. das elektronische Fahrrinneninformationssystem ARGO sind bereits getestet und 
in den Wirkbetrieb überführt worden.  
 
Eine moderne IT-Ausstattung stellt darüber hinaus eine wesentliche Hilfe für die Durchführung von 
Gefahrguttransporten, die Nachverfolgung von Gütern innerhalb einer komplexen Lieferkette sowie 
die Betriebsführung des Binnenschiffers dar. 
 

Gewerblicher Informationsaustausch mit kompatiblen Telematiksystemen 
 
Im Hinterlandverkehr der ARA-Häfen und in den Binnenhäfen wird der elektronische Dokumenten-
transfer noch zu wenig eingesetzt, auch im Vergleich zum Hinterlandverkehr der deutschen Nord-
seehäfen. Hier bedarf es der Kooperation vieler Akteure: Seehäfen, Reedereien, Binnenhäfen, 
Spediteure.  
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Für behördliche Meldungen und Informationen werden durch die RIS-Richtline (River Information 
System) EU-weit Standards vorgegeben. Für den gewerblichen Informationsaustausch müssen 
derartige Standards gemeinsam von der verladenden Wirtschaft und dem Binnenschiff-
fahrtsgewerbe entwickelt werden. 
 

Option 9: Sicherung nachhaltiger Mobilität in der Binnenschifffahrt 

 
Förderung von Innovationen, vor allem im Bereich der Forschung und Entwicklung neuer Konzepte 
für Binnenschiffe und Fluss-Seeschiffe sowie energiesparender und emissionsarmer Antriebe. 
 
 

5.3 Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Binnenschifffahrt 

 
 

Option 10: Ausbildung für die Binnenschifffahrt der Zukunft 

Stärkung kaufmännischer, logistischer und telematischer Ausbildungsinhalte 
 
Binnenschiffer müssen heute mehr und mehr Verkehrskaufleute, nicht allein Schiffsführer sein. 
Aufgrund der späten Liberalisierung haben deutsche Schiffsführer gegenüber ihren niederländi-
schen Konkurrenten Erfahrungsdefizite. Ausbildungsinhalte müssen unter Berücksichtigung der 
gestiegenen Gewichtung des Kaufmännischen angepasst werden. Ähnliches gilt für Kenntnisse 
der Telematik bei Navigation, Dokumentenaustausch und Ladungsakquisition. Das Gewerbe und 
die zuständigen Bundesministerien haben daher 2005 eine neue Ausbildungsordnung verabschie-
det. Sie geht verstärkt auf die Bereiche „Information und Kommunikation“ und „Mitwirken bei logis-
tischen Abläufen“ ein. Weitere Anpassungen werden notwendig sein. 
 

Erhöhung der Ausbildungsleistung 
 
Die Altersstruktur deutscher Binnenschiffer ist – auch im Vergleich mit dem Ausland – Besorgnis 
erregend: 35% der Beschäftigten sind nach Feststellungen des Verkehrsministeriums (Bund)  älter 
als 50 Jahre, nur 22% jünger als 30 Jahre. Unter den Schiffsführern sind die Verhältnisse noch ex-
tremer: 56% sind älter als 50 Jahre, 2% unter 30 (16% unter 40). Ca. 400 von insgesamt etwa 
900Schiffsführern werden in den nächsten 10 Jahren aus dem Beruf ausscheiden. Nur ein unge-
nügender Teil davon wird beim bisherigen Ausbildungsvolumen durch neu ausgebildeten Nach-
wuchs ersetzt werden.  
 
Ein Teil der Lücke wird durch ausländische Schiffsführer kompensiert wird. Dieses Potenzial 
schrumpft jedoch, so dass per Saldo die Zahl der Schiffsführer und Partikuliere weiter zurückgehen 
wird. Dies wird den Marktanteil deutscher Unternehmen weiter mindern. Ausländische Binnenschif-
fe werden die Lücke füllen. Damit gehen jedoch weitere Folgebeschäftigte auf deutschen Schiffen 
verloren. 
 
Die Landesregierung begrüßt die verstärkten Eigenanstrengungen des Gewerbes und die erweiter-
te Förderung des Bundes, die in den letzten Jahren deutliche Erfolge zeigten. Das Ausbildungsvo-
lumen hat sich erhöht, Ausbildungsinhalte wurden angepasst. Am 13.12.2006 wurde der erste 
Ausbildungsgang für den Beruf der "Fachkraft für Hafenlogistik" am Schiffer-Berufskolleg Rhein in 
Duisburg gestartet. Diese Bemühungen müssen fortgesetzt werden. Nordrhein-Westfalen hat mit 
etwa einem Drittel einen wesentlichen Anteil an den Auszubildenden in der deutschen Binnen-
schifffahrt. 
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Erleichterung des Quereinstiegs aus anderen Verkehrs- und kaufmännischen Berufen in die 
Binnenschifffahrt 
 
Die gestiegene Bedeutung kaufmännischer Kenntnisse schafft Möglichkeiten für unkonventionelle 
Quereinstiege in den Beruf des Partikuliers – z.B. vom Speditionskaufmann durch Erwerb der 
Schiffsführerqualifikation. Der Abbau ausbildungsbedingter Schranken zwischen Speditionskauf-
leuten und Binnenschiffern könnte dazu beitragen, die Angebote der Binnenschifffahrt besser mit 
den Anforderungen der Spediteure und Verlader in Einklang zu bringen. 
 

Option 11: Beseitigung von Wettbewerbsnachteilen 

 
Weitere EU-interne Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen für die Binnenschifffahrt  
 
Deutsche Binnenschiffsunternehmen verlieren anhaltend Marktanteile an die ausländische Konkur-
renz insbesondere aus den Niederlanden und Belgien. Als Folge sinkt das Beschäftigungsangebot 
auf deutschen Schiffen. Die abnehmende Zahl von Arbeitsplätzen wird zudem zunehmend von 
Binnenschiffern aus Mittel- und Osteuropa besetzt. Damit sinkt das Beschäftigungspotenzial für 
deutsche Binnenschiffer weiter. 
 
Maßgeblich für die sinkende Wettbewerbsfähigkeit ist ein bereits zwei Jahrzehnte anhaltendes 
Modernisierungsdefizit der deutschen Flotten. Während im benachbarten Ausland alte Schiffe still-
gelegt wurden, jedoch gleichzeitig in neue Schiffe investiert wurde, erfolgte in Deutschland nur der 
erste Teil, das Abstoßen alten Schiffsraumes. Deutsche Schiffe sind älter als die der Konkurrenz-
länder, sie sind damit kleiner, haben höhere Instandhaltungs- und Treibstoffkosten und erwirtschaf-
ten geringere Erträge. 
 
Der Bund hat hier wesentliche Maßnahmen zugunsten der deutschen Binnenschifffahrt ergriffen. 
Die Landesregierung hat ihn dabei im Rahmen des Bundesrates nach Kräften unterstützt. Die lan-
ge vom Gewerbe geforderte steuerliche Entlastung von Buchgewinnen bei der Schiffsveräußerung 
und Reinvestition in neue Schiffe wurde durch das „Gesetz zur steuerlichen Förderung von Wachs-
tum und Beschäftigung“ für die Dauer von 5 Jahren wieder eingeführt (Öffnung des § 6b des Ein-
kommensteuergesetzes). Des Weiteren wurden die Finanzierungshilfen für das Gewerbe über die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) fortentwickelt. Auch bei der Förderung umweltentlastender 
Investitionen an den Schiffen (vor allem Schiffsmotoren) hat die Bundesregierung die Bedingungen 
verbessert. 
 
Die Landesregierung erwartet, dass das Gewerbe diese Möglichkeiten nutzen wird und ihren Mo-
dernisierungsrückstand damit abbaut. 
 
Trotz der erreichten Erfolge bleibt es notwendig, durch eine weitere Harmonisierung der Finanzie-
rungsbedingungen in der Binnenschifffahrt die Chancengleichheit für das deutsche Gewerbe si-
cherzustellen. Die Landesregierung wird dieses Anliegen weiterhin gegenüber dem Bund vertre-
ten. 
 
Vermeidung regionaler Benachteiligungen durch uneinheitliches Tarifabgabensystem  
 
Hafenstandorte am westdeutschen Kanalnetz sind durch Kanalabgaben in ihrer Wettbewerbsfä-
higkeit gehindert und mit erhöhtem Aufwand belastet. Die Höhe der Kanalabgaben wird vom Bund 
festgesetzt. Die Rechtfertigung hierfür – die Unterstützung der deutschen Nordseehäfen – hat an-
gesichts der heutigen Verkehrsstrukturen seine Berechtigung verloren. Trotz der Abgaben-
differenzierung orientieren sich die betroffenen Regionen mit ihrem Binnenschiffsverkehr vorrangig 
auf Seehäfen an der Rheinmündung. Nachdem die Vorteile der Abgabendifferenzierung nicht 
(mehr) bestehen, verbleiben allein die Nachteile für die betroffenen Regionen.  
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Der WDK und der RHK werden mit höheren Abgaben belastet als andere Kanäle. Das BMVBS 
zeigt grundsätzliche Bereitschaft zu befriedigenden Einzelfall-Lösungen. Dies führte zu einer un-
übersehbaren Vielfalt von Ausnahmen mit unklarer regionaler Wirkung. 
 
Die Landesregierung wird betroffene Regionen bei Bestrebungen unterstützen, im Dialog mit der 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes angemessene Einzelfall-Lösungen zu er-
reichen, soweit die Abgabendifferenzierung zu deutlichen Verzerrungen des interregionalen Wett-
bewerbs führt. Die Landesregierung strebt langfristig an, sich für eine Vereinheitlichung des Tarif-
systems für die Schifffahrtsabgaben im Kanalsystem, die auch eine Veränderung der Bemes-
sungsgrundlage anhand der Güterstruktur zur Folge haben sollte, einzusetzen. 
 

Option 12: Entwicklung neuer Märkte für die Binnenschifffahrt 

Marktuntersuchungen für neue Binnenschifffahrtspotenziale 
 
In vielen Fällen ist es notwendig, potenzielle Marktchancen durch vertiefende Untersuchungen zu 
konkretisieren. Marktpotenziale werden in folgenden Feldern gesehen: 
• Kohleimportverkehre 
• Schrottimporte und sonstige Recyclingverkehre 
• Binnen-See-Verkehre 
• Containerverkehre Kanalhäfen - Rheinhäfen 
• zusätzliche Containerverkehre für den ostwestfälischen Raum 
• Car carrier (Pkw-Logistik im Im- und Export) 
• standortspezifisch bedeutende Potenziale in klassischen Industriehafenfunktionen für Holz-

produkte, Baustoffe, chemische Produkte, Rohstoffe für die Bioenergiegewinnung und viele 
andere mehr. 

Ungesicherter sind die Potenziale in den Bereichen: 

• Palettenverkehre 
• Kühllogistik 
• Binnencontainerverkehre ohne Seehafenbezug 
• multimodale Verkehre in „neuen“ Relationen. 
 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen wird sich der Förderung von Marktpotenzialanalysen 
grundsätzlich nicht verschließen. 
 
Pilotprojekte für die Umsetzung neuer Transport- und Logistikkonzepte 
 
Neben Machbarkeitsstudien können Pilotprojekte helfen, neue Märkte zu erschließen oder neue 
Angebotsformen zu entwickeln. Für sie findet sich in der durch Kleinunternehmen geprägten Bin-
nenschifffahrt häufig kein risikobereiter Initiator. In diesen Fällen kann eine zeitlich begrenzte Be-
triebskostenbezuschussung sinnvoll sein. Ein Beispiel ist das von der Landesregierung Nordrhein-
Westfalen über die Laufzeit von drei Jahren (2001-2004) zu 50% (rd. 400.000 €) geförderte Pilot-
projekt Rhein-Westfalen-Shuttle (RWS), der seitdem ohne Förderung weiter betrieben wird. Ziel 
der Landesregierung war es, damit den Logistikstandort Dortmund zu stärken und die Straßen in-
nerhalb des Ruhrgebiets zu entlasten. Auch die EU-Kommission hat sich für eine Förderung sol-
cher Pilotprojekte entschieden. Die Landesregierung wird geeignete Förderanträge an die EU im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen. 
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Entwicklung marktgängiger Schiffe und Umschlagtechniken 
 
Der geringe Umfang von Schiffsneubauten für deutsche Binnenschiffsunternehmen führte zu ei-
nem geringen Innovationsdruck im Schiffsbau. Die Landesregierung setzt sich für technische Ent-
wicklungen ein, die das Wettbewerbspotenzial der Binnenschifffahrt erhöhen: 
• Schiffstechnische Entwicklungen zur besseren Ausnutzung der Tiefgänge, Schleusenbreiten 

und Brückenhöhen im Kanalnetz (Ballastierung, Stauverfahren, Freibord); 
• Standardisierte Container für den kontinentalen Verkehr und für den Binnen-See-Verkehr (ein 

von der EU-Kommission in ihrem Weißbuch herausgestellter Forschungsbereich); 
• Kostensparende Umschlagstechniken und –geräte. 
 

Option 13: Kooperation im Binnenschiffsgewerbe 

Betriebsvergleiche im Binnenschiffsgewerbe als Mittel des Benchmarking und zur Unter-
stützung verkehrspolitischer Anliegen 
 
Die Binnenschifffahrt nutzt im Gegensatz zu anderen mittelständisch geprägten Branchen kaum 
die Möglichkeiten des Betriebsvergleichs (Benchmarking). Dies erschwert es dem einzelnen Parti-
kulier, seine Leistungen an anderen Partikulieren zu messen und so Ansatzpunkte für wirtschaftli-
che Leistungsverbesserungen aufzudecken. 
 
Fehlende betriebswirtschaftliche Kenndaten erschweren auch die wirtschaftspolitische Beurteilung 
der Situation des Gewerbes. Dies ist nachteilig für die Interessenvertretung des Gewerbes bei der 
EU-Kommission. 
 
Die Landesregierung hält daher weiterhin Initiativen des Binnenschiffsgewerbes für die Nutzung 
des Benchmarking für zweckmäßig. 
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6 Stärken, Schwächen, Entwicklungspotenziale und Handlungsoptionen in den öffentli-
chen Häfen Nordrhein-Westfalens 

 
Die beschriebenen Handlungsoptionen erfordern konkrete Umsetzungsmaßnahmen in den einzel-
nen Häfen. Ausgehend von den jeweiligen Stärken und Schwächen sowie den erkennbaren Ent-
wicklungspotenzialen wurden in Abstimmung mit den jeweiligen Häfen die folgenden Umset-
zungsmaßnahmen identifiziert. 
 

S t är ke n  S c h wä c h e n E n t w i c k l u n g s p o te n z ia l e  H a n d l u n gs o p t i o ne n  

Bonn 
• Wasserseitig unterliegt der Hafen keinen 

Restriktionen. Der Hafen liegt direkt an der 
BAB A565 (Auffahrt in 600 m Entfernung; 
aufgrund in 2006 errichteter Lärmschutz-
wand nur geringe Belastung durchfahrener 
Wohngebiete 

• Die privatrechtliche Organisation bedingt 
gute Serviceleistungen.  

• Der Focus auf das Containergeschäft bringt 
eine hohe Spezialisierung mit einem ent-
sprechend umfangreichen Dienstleistungs-
angebot. 

• Es besteht kein Gleisan-
schluss 

Flächen 
• Durch die Umwidmung bisher 

nicht hafenaffin genutzter Flä-
chen können noch ca. 12.000 
m² zur Verfügung gestellt 
werden. 

Märkte 
• Konzentration auf das Contai-

nergeschäft. 

• Förderung der geplanten Termi-
nalerweiterung trotz der Nähe zu 
Köln, da das prognostizierte Auf-
kommen der Seehafenhinterland-
verkehre beide Standorte auslas-
ten wird. 

Dorsten 

• Im Hafen Dorsten werden vor allem Bau-
stoffe umgeschlagen. 

• Der Hafen ist wasserseitig mit 2-er-
Schubverbänden bei einer Abladetiefe von 
2,8 m erreichbar. Die Autobahnanbindung 
ist durch 2 km entfernte BAB 52 sehr güns-
tig. 

• Das Hafengelände unterliegt keinen Nut-
zungsbeschränkungen. Eine Behinderung 
durch Drittverkehre findet ebenfalls nicht 
statt. Aufgrund unterschiedlicher Güterstruk-
turen besteht keine Konkurrenz zu Nach-
barhäfen. 

• Im angrenzenden Industriepark sind Ent-
wicklungsflächen vorhanden.  

• Der Hafen Dorsten kooperiert mit den ande-
ren Kanalhäfen im Arbeitskreis öffentlicher 
Kanalhäfen und im Rahmen des Projekts In-
terPorts mit anderen Binnenhäfen, sowie 
ausgewählten Seehäfen. Außerdem wird 
mit dem Privathafen Marl kooperiert, wel-
cher im Besitz der Wilhelm Nagel GmbH & 
Co. KG ist, die Miteigentümer der Dorstener 
Hafen- und Speditionsgesellschaft mbH ist. 

• Abgesehen von der Stadt 
Dorsten liegt der Hafen 
zwar auch in erreichbarer 
Nähe größerer Zentren wie 
Gelsenkirchen, Borken, 
Coesfeld, Bottrop und 
Gladbeck, aber die letztge-
nannten Standorte sind von 
anderen privaten oder öf-
fentlichen Häfen günstiger 
zu erreichen. 

• Der Hafen selbst besitzt 
keinen Gleisanschluss. 

Flächen 
• Im interkommunalen Indust-

riepark Dorsten/Marl sind 
noch ca. 40 ha Nettogewerbe-
flächen zu vergeben. 

Märkte 
• Unausgeschöpfte Potenziale 

für die Binnenschifffahrt sind 
am Standort Dorsten nicht er-
kennbar. Durch den Industrie-
park besteht die Möglichkeit 
hafenaffines Gewerbe anzu-
siedeln, das neue Potenziale 
für den Hafen mit sich bringt. 

• Vermarktung der Flächenreser-
ven im Industriepark Dorsten/Marl 
an hafenaffines Gewerbe und Er-
schließung neuer Transportpo-
tenziale 

Dortmund 

• Der Hafen schlägt vor allem Baustoffe, 
Mineralölprodukte, Container, Eisen- und 
Stahlprodukte, Kohle und Schrott um. Das 
Einzugsgebiet: Großraum Dortmund und die 
Region bis in das Siegerland, Sauerland 
und Ostwestfalen sowie Nordhessen. 

• Der Hafen ist ein erfolgreicher trimodaler 
Verkehrsknotenpunkt. Er hat eine gute Inf-
rastruktur und verfügt über gute Vorausset-
zungen für eine Weiterentwicklung.  

• Der Hafen kann von Koppel- und 2er-
Schubverbänden sowie von größeren Mo-
torschiffen mit einer Abladetiefe von bis zu 
2,8 m bzw. einer Ladefähigkeit von bis zu 
4.500 t angelaufen werden. Gleisanschlüs-
se sind im ganzen Hafengebiet vorhanden. 
Außerdem ist der Hafen über eine zweispu-
rige und kreuzungsfreie Verbindungsstraße 
mit der BAB 45 verbunden. 

• Mit Landesunterstützung wurde ein Contai-
nerfeederdienst im Kanalnetz eingerichtet. 

• Der Hafen kooperiert mit den anderen Ka-
nalhäfen in der Arbeitsgemeinschaft öffent-
licher Kanalhäfen Nordrhein-Westfalen. 

• Es sind nur noch wenige 
freie Grundstücksflächen für 
die Ansiedlung von Gewer-
be verfügbar. 

Flächen 
• Flächenreserven sind nur 

noch in geringem Umfang 
vorhanden. Das GVZ Elling-
hausen ist zu 90% besiedelt. 
Weiter Reserven entstehen, 
wenn das geplante GVZ 
Groppenbruch realisiert wird. 

Märkte 
• Entwicklungspotenziale bei 

Kohle, Eisen & Stahl, Schrott 
bzw. Recycling, Containerum-
schlag (Bahn und Binnen-
schiff). 

• Mit unausgeschöpften Kapazi-
täten der eigenen Hafenbahn 
bietet sich ein Potenzial für die 
Kooperation mit anderen Bin-
nenhäfen, die ihre Bahndiens-
te ausbauen wollen. 

• Prüfung der Möglichkeiten einer 
Umstellung der Logistik der Ze-
menthersteller in Ostwestfalen 
auf Nutzung auch der Binnen-
schifffahrt. 

• Weitere Kooperation mit dem 
hafenaffinen e-port Dortmund zur 
Verbesserung der unterstützen-
den Logistiksysteme 
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S t är ke n  S c h wä c h e n E n t w i c k l u n g s p o te n z ia l e  H a n d l u n gs o p t i o ne n  

Duisburg 

• Der Duisburger Hafen ist unangefochtener 
Marktführer im Umschlag von Containern, 
Kohle und Eisen/ Stahl sowie im Binnen-
See-Verkehr und Knoten im Kanalfeeder-
verkehr von Containern nach Dortmund. Im 
Binnen-See-Verkehr (Short-Sea-Verkehr) 
wickelt Duisburg durch die hohe mögliche 
Abladetiefe begünstigt bedeutende Mengen 
(mehr als 2 Mio. Tonnen jährlich, steigende 
Tendenz) ab, weshalb der Hafen als 
Deutschlands „westlichster Seehafen“ gilt.  

• Der Hafen unterliegt keinen wasserseitigen 
Restriktionen und ist mit 6-er Schubverbän-
den erreichbar. Alle Duisburger Hafenteile 
verfügen über einen Gleisanschluss. Durch 
die Bundesautobahnen 40 und 59 besteht 
eine direkte Autobahnanbindung, über die 
auch die Bundesautobahnen 42, 3 und 57 
erreichbar sind.  

• Durch Bahn-Shuttle-Dienste zwischen den 
KV-Standorten im östlichen Westfalen und 
Duisburg, sowie den Ausbau des Wasser-
express-Netzwerkes zwischen Duisburg 
und den Westhäfen festigt der Duisburger 
Hafen seine Stellung als Marktführer unter 
den europäischen Binnenhäfen. Die hafen-
interne Vernetzung der vier KV-Terminals 
erfolgt durch einen Bahn-Shuttle der 
duisport rail. Außerdem baut die Duisburger 
Hafen AG durch die Beteiligung an der 
Betreibergesellschaft des Hochsee-
Containerterminals Antwerp Gateway in 
Antwerpen die Funktion des Standortes als 
strategischer Hinterlandhub der Seehäfen 
ebenso aus wie seine regionale Vernet-
zung, z. B. durch die Beteiligung am Termi-
nal UTM in Marl. Darüber hinaus wird die 
Kompetenz im Bereich Stückgut durch die 
zum 01.01.2007 erfolgte Übernahme der 
VTS-Gruppe (Marktführer für Spezialverpa-
ckungen im Maschinen- und Anlagenbau) 
signifikant verstärkt. 

• Die Verbindung der einzel-
nen Hafenteile ist zwar ge-
währleistet, aber mit eini-
gem Zeitaufwand verbun-
den.  

• Die Kapazität des bereits 
reaktivierten Rangierbahn-
hofs logport muss an die 
stark steigenden Verkehre 
angepasst werden. Außer-
dem befindet sich der Ran-
gierbahnhof der DB Netz 
AG in Duisburg-Ruhrort im 
gleichen Zustand wie vor 
100 Jahren und muss ent-
sprechend der wachsenden 
Zugbildungsanforderungen 
saniert und modernisiert 
werden.  

Flächen  
• Im gesamten Hafengebiet 

stehen noch ca. 100 ha nicht 
zusammenhängende Flächen-
reserven für die Vermarktung 
zur Verfügung. Zu mehr als 50 
% dieser Flächenreserven 
führt die duisport-Gruppe ak-
tuell konkrete Verhandlungen 
mit potenziellen Kunden. Das 
Vermarktungspotenzial geht 
jedoch deutlich darüber hin-
aus. 

Märkte 
• Duisburg ist Aufkommens-

schwerpunkt im kontinentalen 
Bahnverkehr und hat gute Po-
tenziale für Langstrecken-
Bahnverkehre im Anschluss 
an Binnenschiffstransporte 
von/ nach den Seehäfen an 
der Nordsee. Durch die 
duisport rail GmbH wird diese 
Entwicklung unterstützt.  

• Kooperation mit dem Hafen 
Dortmund im Kanalfeeder-
Container-Verkehr sowie in-
novativem Hubsystem.  

• Zentrum für KV und die Distri-
bution von hochwertigen 
Stückgütern. So ist duisport 
mit über 700.000 TEU im Jahr 
2005 der größte Binnen-
Containerhafen der Welt.  

• Trimodale Verkehre werden 
über drei KV-Anlagen im 
rechtsrheinischen Hafengebiet 
sowie seit September 2002 
auch in logport angeboten. 
Zahlreiche namhafte Logistik-
unternehmen kombinieren das 
am Standort angebotene Ver-
kehrsangebot mit Warehou-
sing und Mehrwertdienstleis-
tungen. Die duisport-Gruppe 
bietet seit einigen Jahren ne-
ben der hochwertigen Infra- 
und Suprastruktur zahlreiche 
Dienstleistungen in Ergänzung 
zu den Transport- und Logis-
tikunternehmen am Standort, 
u.a. ein Packing-Center, Ei-
senbahntransporte oder die 
Entwicklung von multimodalen 
Transportketten für Großver-
lader wie beispielsweise Bay-
er oder Degussa sowie Facili-
ty Management an. 

• Weitere Wachstumsmärkte 
sind Ro-Ro-Transporte von 
Fertigfahrzeugen und Trailern, 
der Transport sowie die Ver-
ladung und Behandlung von 
chemischen Erzeugnissen für 
Unternehmen in der Region, 
Eisen- und Stahlprodukte so-
wie Importkohle (bei weiterhin 
zurückgehender deutscher 
Produktion).  

• Durch Kooperationen mit den 
Seehäfen Rotterdam und 
Antwerpen sowie zahlreiche 
neu eingerichtete europäische 
Bahn-Shuttle-Services baut 
Duisburg seine Stellung bei 
den Container- und KV-
Transporten sowie als strate-
gischer Hinterlandhub aus.  

• Vermarktung der freien Flächen 
und Ansiedlung von wertschöp-
fungsintensiven Logistik-
dienstleistern sowie der Erwerb 
und die Erschließung von weite-
ren geeigneten Grundflächen für 
eine hochwertige logistische Nut-
zung. 

• Fertigstellung der Landesstrasse 
L 473n Richtung A 57 sowie Bau 
der Osttangente als Umgehungs-
straße in Rheinhausen zu logport. 

• Bau der Abfahrt von der BAB 40 
zur Optimierung der Erschließung 
des Logistikparks Kaßlerfeld. 

• Ausbau des Vorbahnhofs in log-
port. 

• Sanierung und Modernisierung 
des DB-Netz Hafenbahnhofs 
Duisburg-Ruhrort. 

• Fortlaufender, bedarfsgerechter 
Ausbau der Terminalkapazitäten 
im KV-Bereich. 

• Mit logport II wird in der Nähe des 
logport-Areals eine weitere Logis-
tikfläche in Duisburg entwickelt, 
insgesamt wurden seit dem Jahre 
2000 rd. 300 ha Flächen vermark-
tet. Zielsetzung der Duisburger 
Hafen AG ist eine Flächenver-
marktung in gleicher Größenord-
nung bis zum Jahr 2015, dies 
macht jedoch die Einbeziehung 
des regionalen Umfeldes erfor-
derlich. So soll der bereits einge-
schlagene Weg der Hafenkoope-
ration mit verschiedenen Ruhrge-
bietshäfen auch auf die Flächen-
entwicklung ausgedehnt werden. 

•  
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S t är ke n  S c h wä c h e n E n t w i c k l u n g s p o te n z ia l e  H a n d l u n gs o p t i o ne n  

Emmelsum 

• Besondere Stärken hat Emmelsum im Con-
tainerumschlag (Zellstoff, Papier) als Binde-
glied zwischen dem Seehafen Rotterdam 
(per Binnenschiff) und Kunden in Österreich 
(per Bahn). 

• Emmelsum ist ein Vorhafen des WDK. Er 
unterliegt wasserseitig keinen Restriktionen. 
Der Hafen verfügt über eine Hafenbahn und 
eine Verbindung zum Netz der DB. Die BAB 
3 ist über die Kreisstraße 12 unter Umge-
hung von Wohngebieten erreichbar und ca. 
10 km entfernt. 

• Als trimodaler Knoten bietet der Hafen 
sämtliche Möglichkeiten für Logistikangebo-
te.  

• Der Hafen steht mit anderen 
Häfen, die noch günstiger 
zu den entsprechenden 
Aufkommensgebieten lie-
gen, im Wettbewerb. Auf-
grund der Nähe zur Alumi-
niumhütte (Corus) und des 
Rohstoffumschlags ist nur 
staubfreier Umschlag im 
Hafen möglich. 

• Die geringe Kundenbreite 
des Hafens macht ihn anfäl-
lig für starke Aufkommens-
schwankungen. 

• Vorhandene Freiflächen 
wurden in den letzten Jah-
ren weitgehend umgenutzt, 
so dass Erweiterungsflä-
chen nur noch in be-
schränktem Umfang zur 
Verfügung stehen. 

Flächen 
• Die 7 ha Flächenreserven im 

Hafen stehen für die Ansied-
lung hafenaffinen Gewerbes 
bereit. Bei weiterer Auswei-
tung des Papier- und Zell-
stoffgeschäfts können sie 
auch dieser Nutzung zuge-
führt werden. 

Märkte 
• Neben der Ausweitung des 

Papierumschlags ist die Er-
schließung neuer Märkte 
durch das Public Warehouse 
der van der Lande Gruppe er-
strebenswert. Eine entspre-
chende Infra- und Suprastruk-
tur ist bereits vorhanden. Seit 
2006 werden wöchentliche 
Containerverkehre nach Rot-
terdam angeboten. Es sind 
noch Kapazitäten für weitere 
Transporte vorhanden. 

• Erschließung der restlichen 
nicht wassernahen Flächen im 
Hafengebiet für die Weiterent-
wicklung als ruhrgebietsnahes 
Logistikzentrum. 

Emmerich 

• Starke regionale Marktstellung im Contai-
nerumschlag für ein weites Hinterland in 
den Niederlanden  und auf deutscher Seite 
im Niederrhein-Gebiet bis in das Münster-
land. 

• Wasserseitig gibt es keine Restriktionen. 
Auch bei Hoch- oder Niedrigwasserlagen ist 
der Hafen weitgehend ohne Einschränkun-
gen für die Binnenschifffahrt erreichbar. Der 
Hafen verfügt über eine eigene Hafenbahn, 
die aber nur hafeninternen Schienenverkehr 
abwickelt. Die 6 km entfernte BAB 3 kann 
über die Kreisstraße 16 unter weitgehender 
Umgehung von Wohngebieten erreicht wer-
den. 

• Das Hafengelände besteht aus einer zu-
sammenhängenden Industriefläche 

• Größere Ballungszentren im 
nördlichen Ruhrgebiet sind 
über die vorhandene Auto-
bahnanbindung gut zu er-
reichen, aber im Vergleich 
mit konkurrierenden Häfen 
rheinaufwärts relativ weit  
entfernt.  

• Die Flächen im Hafengebiet 
sind für die Ansiedlung von 
hafenaffinen Unternehmen 
nicht geeignet. Der angren-
zende Logistik-
Gewerbepark-Emmerich 
verfügt über keine direkte 
Straßenverbindung zum Ha-
fen.  

Flächen 
• Im Hafen Emmerich gibt es 

keine nennenswerten Flä-
chenreserven. Jedoch weist 
der Flächennutzungsplan in 
2,5 km Entfernung vom Hafen 
ca. 50 ha Gewerbeflächen 
aus, von denen 25 ha im 
Sommer 2007 baureif für die 
Ansiedlung logistikorientierter 
Unternehmen zur Verfügung 
stehen. 

Märkte 
• Aufgrund von Kapazitätseng-

pässen im Hafen Nijmegen 
gewinnt Emmerich an Bedeu-
tung im Containerverkehr für 
die niederländische Grenzre-
gion. 

• Kooperation im Schwergut-
transport mit den Häfen 
Neuss-Düsseldorf und Kre-
feld. 

• Erweiterung der Terminalkapazi-
täten im Containerverkehr 

• Weiterer Ausbau des Hafens zum 
grenzüberschreitenden Distributi-
ons- und Logistikzentrum 

• Beseitigung infrastruktureller 
Engpässe – Straßenverbindung 
zwischen dem neu entstandenen 
Logistikpark und dem Hafenge-
biet. 

• Fortführung der Kooperation im 
Schwergutverkehr. 

• Gemeinsame Strategieentwick-
lung für den Containerverkehr per 
Binnenschiff mit dem niederländi-
schen Einflussgebiet. 

Essen 

• Der Schwerpunkt der umgeschlagenen 
Güter in Essen liegt bei Mineralölprodukten 
und Baustoffen. 

• Der Hafen ist wasserseitig mit 2-er-
Schubverbänden bei einer Abladetiefe von 
2,8 m erreichbar. Gleisanschlüsse sind im 
ganzen Hafengebiet vorhanden. Die BAB 
42 befindet sich in unmittelbarer Hafennähe. 
Ortsgebiete werden nicht durchquert. 

• Der Hafen ist trimodal angebunden. Er 
bezieht ein bedeutendes Potenzial aus sei-
ner Lage am nördlichen Rand der Stadt Es-
sen, der größten Ruhrgebietsstadt mit be-
deutenden Industriebetrieben der Stahl- und 
Maschinenbauindustrie.  

• Der Hafen Essen kooperiert mit den ande-
ren Kanalhäfen im Arbeitskreis öffentlicher 
Kanalhäfen.  

• Überregionale Transporte 
sind kaum von Bedeutung. 
94% der umgeschlagenen 
Mineralölprodukte verblei-
ben im Hafengebiet und 
50% der Baustoffe werden 
im Hafengebiet verarbeitet 
oder in einem Radius von 
20 km abgesetzt. 

• Der Hafen verfügt über 
geringe Flächenreserven. 

Flächen 
• Abgesehen vom ECONOVA-

Gelände nur geringe Flächen-
reserven, die von der Stadt-
werke AG hafenaffin vermark-
tet werden. 

Märkte 
• Möglichkeiten im Baustoffre-

cycling. Weitere unausge-
schöpfte Marktpotenziale für 
die Binnenschifffahrt sind im 
Hafen Essen nicht gegeben. 

• Weiterentwicklung des Hafens als 
Gewerbestandort 

• Kooperation mit Unternehmen, 
die weitere angrenzende Flächen 
besitzen, um die Möglichkeiten 
der Flächenentwicklung zu 
verbessern. 

• Prüfung der Möglichkeiten, in 
Kooperation mit anderen Binnen-
häfen Containerzugverbindungen 
in Richtung deutsche Seehäfen 
aufzubauen. 
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Gelsenkirchen 

• Gelsenkirchen zählt in Nordrhein-Westfalen 
zu den wichtigsten Häfen für Getreide und 
Stahlhalbzeug. Es ist ein bedeutender Um-
schlagplatz für Gefahrgut (Mineralölproduk-
te). 

• Wasserseitig ist der Hafen mit Koppel- und 
2-er Schubverbänden sowie größeren Mo-
torschiffen mit einer Abladetiefe von bis zu 
2,8 m bzw. einer Ladefähigkeit von bis zu 
4.500 t erreichbar. Im gesamten Hafenge-
biet sind Gleisanschlüsse vorhanden. Seit 
2006 gibt es eine Hafenabfahrt von der BAB 
42. 

• Im Hafen ist trimodaler Umschlag möglich. 
Der Hafen liegt recht zentral in Gelsenkir-
chen, inmitten eines Industrie- und Gewer-
begebietes. Dementsprechend erfolgt keine 
Belastung von Wohngebieten. Infrastruktu-
rell besitzt der Hafen Gelsenkirchen sehr 
gute Standortvoraussetzungen. 

• Eine klassische KV-Anlage 
fehlt im Hafen. Sie ist aber 
geplant 

Flächen 
• Im Hafen gibt es nur noch 

begrenzte Flächenreserven, 
die für einen Containertermi-
nal vorgehalten werden.  

Märkte 
• Es ist von einer Steigerung 

des Getreideumschlags aus-
zugehen. 

• Containerpotenziale können 
genutzt werden, falls die Ein-
richtung eines Terminals be-
schlossen wird. 

• Außerdem gibt es Potenziale 
beim Umschlag flüssigen 
Massenguts.  

• Bereitstellung weiterer Flächen 
für hafenaffine Unternehmen.  

• Ausbau von Logistikangeboten im 
Hafengebiet: Erschließung der 
am Wasser gelegenen Freifläche 
im Hafengebiet. 

• Einwirken auf die Stadt Gelsen-
kirchen, das in Hafennähe lie-
gende, zurzeit nicht genutzte Ge-
lände in Gelsenkirchen-Schalke, 
für hafennahe logistische Ansied-
lungen zu nutzen.  

• Abschluss der Untersuchung der 
Potenziale für einen Container-
terminal. 

• Prüfung der Möglichkeiten, in 
Kooperation mit anderen Binnen-
häfen Containerzugverbindungen 
in Richtung deutsche Seehäfen 
aufzubauen. 

• Mittelfristiger Ersatz von  
Böschungsufern durch Spund-
wände im Industriehafen.. 

Hamm 

• Der Hafen Hamm ist nicht auf eine Güter-
gruppe spezialisiert. Diese Diversifikation 
beim Umschlag ist vom Hafenbetreiber ge-
wollt und macht den Hafen weniger emp-
findlich beim Rückgang einzelnen Um-
schlagmengen in bestimmten Gütergrup-
pen.  

• Gegenwärtig kann der Hafen Hamm von 
Koppelverbänden bis zu 163 m Länge mit 
einer Abladetiefe von 2,7 m angelaufen 
werden. Mit Ausnahme des Nordhafens 
sind im gesamten Hafengebiet Gleisan-
schlüsse vorhanden. 

• Im Hafen findet trimodaler Umschlag statt.  
• Der Ausbau des Westhafens mit der Mög-

lichkeit zum wasserseitigen Containerum-
schlag bietet neue Geschäftsfelder. Außer-
dem besteht dort auch die Möglichkeit des 
Schwergutumschlags. 

• Der Hafen Hamm kooperiert mit den ande-
ren Kanalhäfen im Arbeitskreis öffentlicher 
Kanalhäfen und im Rahmen des Projekts In-
terPorts mit anderen Binnenhäfen, sowie 
ausgewählten Seehäfen. 

• Die Beteiligung der Hafen Hamm GmbH an 
der Ruhr-Lippe-Spedition wurde zum 
1.4.2006 an die Rhenus AG verkauft. 

• Die Verbindung des Hafens 
mit den Bundesautobahnen 
2 und 1 führt derzeit durch 
Ortslage und verursacht er-
hebliche Störungen. Nach 
Fertigstellung der Kanal-
straße gibt es eine direkte 
Verbindung zwischen dem 
Hafen und der bestehenden 
Anschlussstelle an der BAB 
1, bei der keine Orte durch-
quert werden müssen. 

• Der Nordhafen hat keinen 
Gleisanschluss. 

Flächen 
• Es sind Erweiterungsflächen 

für die Ansiedlung hafenaffi-
nen Gewerbes vorhanden. 

Märkte 
• Für die Zentren aus Ostwest-

falen  ist Hamm der nächst-
gelegene Hafen. Gleiches gilt 
für die Industrie- und Holzpro-
duktion des Sauerlandes so-
wie in Nordhessen.  

• Durch die Ansiedlung der 
METRO und den Bau des 
TRINKGUT-Zentrallagers be-
steht die Möglichkeit, Contai-
nertransporte mit dem Bin-
nenschiff zu etablieren. Vor 
dem Hintergrund der Trans-
portkostensenkung mit dem 
Abschluss des Ausbaus des 
DHK bietet sich ein Ausbau 
der Baustofflogistik an. Die 
nahe gelegenen Zementwerke 
könnten so ihr Absatzgebiet 
erweitern. Weitere Potenziale 
bieten Recyclingverkehre, z.T. 
in Konkurrenz zu Lünen und 
Dortmund, und Importkohle-
transporte. Außerdem bieten 
sich durch die Nähe zum 
Sauerland Holztransporte so-
wie der Umschlag von Bio-
masse als neue Geschäftsfel-
der an. 

• Ausbau der Baustoff- und Recyc-
lingverkehre und Erschließung 
neuer Potenziale bei den konven-
tionellen Gütern. 

• Erschließung und Vermarktung 
weiterer wassernaher Flächen für 
hafenaffine Gewerbe- und Logis-
tikunternehmen im Stadthafen. 

• Fertigstellung der Straßenanbin-
dung des Stadthafens (Kanal-
straße zwischen Stadthafen und 
BAB 1, 3. Teilstück), um die Ver-
kehrsbelastung im angrenzenden 
Stadtzentrum zu reduzieren. 

• Prüfung der wirtschaftlichen Trag-
fähigkeit eines Ausbaus der 
Schleuse Hamm, um größeren 
Schiffen den Zugang bis zum 
nicht-öffentlichen Hafen Hamm-
Uentrop zu ermöglichen (Anm.: 
Der Stadthafen würde von dem 
Schleusenausbau nicht profitie-
ren, wohl aber die Region) 

• Prüfung der Möglichkeiten einer 
Umstellung der Logistik der Ze-
menthersteller. 
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Herne-Wanne 

• Bei den umgeschlagenen Gütern dominie-
ren Kohle, Steine und Erden, sowie Schrott 
und Holz. 

• Gegenwärtig kann der Hafen von Schiffen 
mit einer Abladetiefe von 2,5 m und einer 
Tragfähigkeit von bis zu 1.500 t angelaufen 
werden. Nach Abschluss des Ausbaus des 
RHK wird der Einsatz von Koppel- und 2-er 
Schubverbänden sowie größeren Motor-
schiffen mit einer Abladetiefe von bis zu 2,8 
m bzw. einer Ladefähigkeit von bis zu 4.500 
t möglich sein. Durch die hiermit verbunde-
ne Transportkostensenkung wird sich die 
wirtschaftliche Erreichbarkeit Herne-
Wannes weiter verbessern. Die Entfernung 
zu den BAB 42 und 43 beträgt nur rund 1 
km. Ortsgebiete werden nur am Rande be-
rührt. Sowohl im West- als auch im Ostha-
fen sind großflächig Gleisanschlüsse vor-
handen.  

• Der Hafen verfügt über eine eigene Eisen-
bahn, mit der Rangierdienste, Fahrten in-
nerhalb des Hafengeländes, zwischen den 
Industriestandorten und Übergabeverkehre 
zur Deutschen Bahn durchgeführt werden. 
Mit dem vorhandenen Material können zum 
Teil auch Fernverkehre durchgeführt wer-
den. Die Schnittstelle zum DB-Netz ist der 
Übergabebahnhof in Wanne-Eickel, der e-
benfalls der Wanne-Herner Eisenbahn und 
Hafen GmbH gehört. Zur Versorgung von 
Kraftwerken und dem Container Terminal 
Herne werden auch Fernverkehre durchge-
führt. 

• Im Hafengebiet befindet sich seit dem 1. Juli 
2002 als Teil des GVZ Emscher eine KV-
Anlage, die von der Container-Terminal 
Herne GmbH betrieben wird. Es werden 
Zugverbindungen nach Skandinavien, GUS, 
Ungarn, Tschechien, Slowenien, Türkei, 
Schweiz und Italien angeboten. 

• Der Hafen Herne-Wanne kooperiert mit den 
anderen Kanalhäfen im Arbeitskreis öffentli-
cher Kanalhäfen und im Rahmen des Pro-
jekts InterPorts mit anderen Binnenhäfen 
sowie ausgewählten Seehäfen. 

• Trotz guter Lage ist auf-
grund der Vielzahl der Ha-
fenstandorte am RHK die 
Konkurrenz im konventio-
nellen und Massengutbe-
reich durch die benachbar-
ten Hafenstandorte sehr 
stark. 

• Es fehlt eine Straßenver-
bindung zwischen den Teil-
häfen Herne-Wanne und 
Julia. 

• Ein großer Anteil des Mas-
sengutumschlags ist in 
jüngster Vergangenheit 
weggebrochen. Für die frei-
gewordenen Kapazitäten 
bedarf es der Akquisition 
neuer Verkehre, von zusätz-
lichem Umschlag und Lage-
rung. 

Flächen 
• Es gibt Flächenreserven im 

Umfang von gut 38 ha. 
Märkte 
• Durch die Ansiedlung eines 

wasserseitigen Containerter-
minals würde sich die strate-
gische Position des Hafens 
wesentlich verbessern. 

• Akquisition neuer Binnenschiffs-
verkehre zur Kompensation der 
weggebrochenen Massengutver-
kehre. 

• Umstrukturierung der für Mas-
sengut genutzten Flächen zur 
Ausschöpfung von Potenzialen 
für den weiteren Ausbau zum Lo-
gistikzentrum.  

• Untersuchung der Potenziale für 
die Errichtung eines wasserseiti-
gen Containerterminals im Ha-
fengebiet. 

• Erschließung der wassernahen 
freien Hafenflächen in der Nähe 
der KV-Anlage (wenn die Errich-
tung eines Container-Terminals 
nicht möglich ist). 

• Sanierung Schaffung einer Stra-
ßenverbindung zwischen den Hä-
fen Herne-Wanne und Julia. 

• Erneuerung der Gleisanlagen im 
Hafen und Erweiterung der Kai-
mauern. 

Kleve 

• Die Straßenanbindung wird nach dem Aus-
bau der Bundesstraße 9 im nördlichen Ge-
werbegebiet gut sein. 

• Der Hafen ist lediglich mit 
kleinen Schiffseinheiten er-
reichbar und nicht mehr 
zeitgemäß. 

• Die Verbindung zur BAB 3 
(12 km entfernt) führt durch 
Wohngebiete. 

• Es existiert kein Gleisan-
schluss. 

• Hohe Entfernung und 
schlechte Erreichbarkeit von 
allen größeren Zentren 
Deutschlands. 

Flächen 
• Es sind Erweiterungsflächen 

für die Ansiedlung hafenaffi-
nen Gewerbes vorhanden. 

Märkte 
• Keine unausgeschöpften 

Potenziale für die Binnen-
schifffahrt. 

• Keine Weiterentwicklung des 
Hafens angesichts geringer Um-
schlagspotenziale, mangelhafter 
wasserseitiger Verkehrsanbin-
dung sowie geringer wasserseiti-
ger Flächenpotenziale. Der Ha-
fenbetrieb wird aller Wahrschein-
lichkeit nach eingestellt. 
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Köln 

• Die öffentlichen Kölner Häfen sind die wich-
tigsten Nordrhein-Westfalen-Häfen für che-
mische Grundstoffe, Kraftstoffe und Heizöl 
und andere Raffinerieprodukte. Sie sind 
damit Marktführer im Gefahrgutumschlag 
von Nordrhein-Westfalen. Sie stehen an 
zweiter Stelle für Container und verschiede-
ne Rohstoffe. 

• Wasserseitig unterliegen die Kölner Häfen 
keinen Restriktionen. Der Verkehr mit 6-er 
Schubverbänden und 135 m Tankern ist 
möglich. Der Binnenschiffscontainertrans-
port ist mit fünf Lagen möglich. Alle Hafen-
teile sind sehr gut an das Autobahnnetz um 
Köln angebunden. Die maximale Entfernung 
zu einer Anschlussstelle beträgt max. 1,5 
km. Bis auf die Hafenteile Niehl II und Mül-
heim besteht in allen Häfen ein Gleisan-
schluss. In Niehl II ist dieser aufgrund der 
Nutzungsstruktur nicht erforderlich. 

• Trimodale Verkehre werden über die eige-
nen KLV-Anlagen im Hafen Niehl I angebo-
ten. Wasserseitig ist der Umschlag von zwei 
nebeneinander liegenden Schiffen der Jowi-
Klasse möglich. Insgesamt stehen dort fünf 
Containerbrücken zur Verfügung.  

• Die HGK betreibt selbst Containerzüge und 
übernimmt zunehmend Bahntransporte für 
andere Kunden. 

• Ro-Ro-Rampen an den  Standorten Niehl I 
und II ermöglichen den Umschlag von 
PKW-Neufahrzeugen. 

• Die Kölner Häfen sind aus dem Siegerland 
und dem Aachener sowie dem Koblenzer 
Raum gut erreichbar. 

• Es werden sämtliche logistische Dienstleis-
tungen, von Komplettangeboten mit integ-
rierten Transportketten bis zum Packen und 
Reparieren von Containern angeboten.  

• Der Ausbau der Gas- und Mineralölverlade-
anlagen für den Umschlag mit 135 m-
Schiffen in Godorf sichert Köln die Marktfüh-
rerschaft im Gefahrgutbereich. 

• Durch den geplanten  Ausbau des Hafens 
Godorf können die Kölner Häfen ihre Con-
tainerumschlagkapazitäten um 100.000 
TEU erhöhen. 

• Die Hafengebiete liegen 
räumlich weit voneinander 
entfernt. Durch die klare in-
dustrielle Trennung sind al-
lerdings Verkehre zwischen 
den Hafenteilen nur in ge-
ringem Umfang erforderlich.  

• Es sind nur noch einge-
schränkt Erweiterungsflä-
chen vorhanden.  

• In der Region bestehende 
Potenziale für ein Um-
schlagswachstum (hohe In-
dustriedichte mit Braunkoh-
leabbaustätten, Kraftwer-
ken, Chemie u.a.). Diese 
können jedoch mit den ge-
genwärtigen Anlagen in 
Godorf und Niehl nicht mehr 
befriedigt werden. Dies hat 
das Engagement in neue 
Geschäftsbereiche einge-
schränkt. Da in Köln die Ha-
fenbereiche, in denen sol-
che Güter umgeschlagen 
werden können, direkt am 
Stadtzentrum liegen, müs-
sen Konflikte mit der Stadt-
entwicklung geklärt werden. 

Flächen 
• In den Kölner Häfen gibt es 

keine Flächenreserven. Einzi-
ge Ausnahme sind die Flä-
chen für die Hafenerweiterung 
in Godorf. 

Märkte 
• Der Hafen Köln hat gute Ent-

wicklungsperspektiven im 
Containerumschlag und Ro-
Ro-Verkehr. Außerdem sind 
Umschlagzuwächse bei Stahl, 
chemischen Erzeugnissen 
sowie Investitionsgütern zu 
erwarten. 

• Weitere unausgeschöpfte 
Entwicklungspotenziale sind 
durch die Nähe zu den Braun-
kohlegruben und -kraftwerken 
im Recyclingbereich erkenn-
bar. 

• Ausbau der KV-Kapazitäten am 
Standort Köln-Godorf. 

Krefeld 

• Der Hafen Krefeld ist in Nordrhein-
Westfalen einer der bedeutendsten Um-
schlagsorte für Getreide und chemische 
Grundstoffe. 

• Wasserseitig unterliegt der Hafen keinen 
Restriktionen.  

• Gute Autobahnanbindung des Krefelder 
Hafens über die knapp 2 km entfernte BAB 
57. Für den Uerdinger Hafenteil ist die Au-
tobahn ca. 4 km entfernt. Der Hafen verfügt 
über eine eigene öffentliche Eisenbahn. 
Zwischen den Hafenteilen Krefeld und Uer-
dingen gibt es eine direkte Gleisverbindung. 

• Möglichkeit des trimodalen Umschlags für 
Container und Wechselbehälter 

• Komplettangebote integrierter Transportket-
ten, Containerpacken und -reparatur. 

• Der Hafen ist für die größeren Ballungszent-
ren im westlichen Rhein- und Ruhrgebiet 
gut erreichbar. 

• Die Weichenanlagen der 
Eisenbahninfrastruktur im 
Hafen sind veraltet und 
müssen vor Ort betätigt 
werden. Krefeld ist durch 
die öffentlich geförderten 
Rheinhausener Hafenteile 
Duisburgs einem erhebli-
chen Konkurrenzdruck aus-
gesetzt. 

• Fehlende Spundwände 
erschweren den Umschlag. 

• Die südlichen Hafenteile 
sind derzeit noch unzurei-
chend an das Straßennetz 
angebunden. Eine Verbes-
serung der Situation wird 
bereits diskutiert. 

Flächen 
• Kurzfristig gibt es ca. 23,5 ha 

Flächenreserven im Hafen. 
Mittelfristig können weitere 40 
ha entwickelt werden. 

Märkte 
• Der Hafen Krefeld hat weiter 

gute Potenziale im Container-
umschlag. 

• Im Schwergutumschlag ko-
operiert Krefeld mit den Häfen 
in Neuss/Düsseldorf und Em-
merich. 

• Weiterer Ausbau zum Gewerbe- 
und Logistikzentrum durch weite-
re Flächenerschließung. 
� Wassernahe Flächen im Ha-

fengebiet Linn, im Hafenerwei-
terungsgebiet in Gellep-
Stratum und am Wendebecken 
(inklusive dessen Zuschüttung 
bzw. Begradigung). 

� Trockene wassernahe Flächen 
in beiden genannten Gebieten 
sowie an der Stadtgrenze zu 
Meerbusch. 

• Behebung von Engpässen in der 
landseitigen Verkehrsanbindung 
des Hafens. 
� Umbau der ortsbedienten Wei-

chen auf Elektrobetrieb. 
� Prüfung einer besseren stra-

ßenseitigen Anbindung der 
südlichen Grundstücke an das 
öffentliche Verkehrsnetz und 
Erhöhung der Kapazität der 
vorhandenen Straßen. 

• Diese Verbesserungen hängen 
wesentlich mit der Vermarktung 
der Erweiterungsflächen und der 
damit verbundenen Verkehrszu-
nahme zusammen. Die Erstellung 
entsprechender Verkehrsgutach-
ten ist erforderlich. 

• Bau weiterer Spundwände 
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Lübbecke 

• Dadurch, dass die Lübbecker Lagerhausge-
sellschaft auch den Hafen Hille betreibt, 
nutzt sie Synergien. Der Lübbecker Hafen 
liegt außerhalb jeglicher Wohnbebauung in 
einem Industriegebiet. Beschränkungen für 
die Umschlagaktivitäten gibt es nicht. Der 
Mineralölumschlag hatte sich 2001 im Ver-
gleich zu den Vorjahren mehr als verdop-
pelt. Das erhöhte Umschlagsniveau konnte 
gehalten werden. Der Ausbau des Hafens 
(Verlängerung der Kaimauer um 38m) mit 
einer neuen Ölpumpstation wurde realisiert. 

• Der Hafen Lübbecke kooperiert mit den 
anderen Kanalhäfen im Arbeitskreis öffentli-
cher Kanalhäfen.  

• Die Entfernung zur BAB 30 
beträgt 16 km. Es müssen 
auf dieser Strecke mehrere 
Ortschaften durchquert 
werden. Der Hafen verfügt 
über keinen Gleisanschluss. 

• Durch den Bau des Privat-
hafens der Firma BESTA 
Stahlhandel GmbH brechen 
56% des Umschlags weg. 
Dies gefährdet die wirt-
schaftliche Grundlage des 
Hafenbetreibers. 

Flächen 
• Es sind Erweiterungsflächen 

für die Ansiedlung hafenaffi-
nen Gewerbes von ca. 
5.500m² vorhanden. 

Märkte 
• Aufgrund der ländlichen Lage 

des Hafens bietet es sich an, 
Transporte von Düngemitteln 
und landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen über den Hafen 
abzuwickeln.  

• Akquisition neuer Verkehre, um 
den Wegfall der Drahttransporte 
zu kompensieren. 

Lünen 

• Lünen hat sich erfolgreich als Logistikzent-
rum für Eisen und Stahl sowie für Recyc-
lingprodukte entwickelt: Eisen und Stahl 
werden per Schiff oder Bahn nach Lünen 
transportiert, im Hafen gelagert, nach Kun-
denauftrag kommissioniert und in einem 
Radius von 100 km verteilt. 

• Gegenwärtig kann der Hafen Lünen von 
Koppelverbänden bis zu 163 m Länge mit 
einer Abladetiefe von 2,6 m und einer Trag-
fähigkeit von bis zu 3.000 t angelaufen wer-
den. Die Entfernung des Stadthafens zur 
Bundesautobahn 2 beträgt ca. 3 km. Es 
müssen keine Wohngebiete durchquert 
werden.  

• Lünen kooperiert mit dem Hafen Hamm im 
Marketing (Messebeteiligung) 

• Der Hafen Lünen kooperiert mit den ande-
ren Kanalhäfen im Arbeitskreis öffentlicher 
Kanalhäfen und im Rahmen des Projekts In-
terPorts mit anderen Binnenhäfen sowie 
ausgewählten Seehäfen. 

• Der STUMM-Hafen ist von 
der Autobahn über die glei-
che Straße erreichbar wie 
der Stadthafen  Der Weg 
zur B 54 führt hier jedoch 
über die Brunnen- und die 
Brambauerstraße. Diese 
Verbindung ist insbesonde-
re im Übergangsbereich 
über den DHK für ein grö-
ßeres Lkw-
Verkehrsaufkommen nicht 
geeignet. 

• Im Stumm-Hafen fehlt ein 
zweites Gleis für eine effi-
ziente Abwicklung der 
Bahntransporte und zur Er-
schließung weiterer Trans-
porte. 

Flächen 
• Derzeit gibt es ca. 3 ha Flä-

chenreserven im Stumm-
Hafen. Der Stadthafen hat al-
lenfalls langfristig Auswei-
tungsmöglichkeiten. 

Märkte 
• Die Ansiedlung von hafenaffi-

nem Gewerbe im STUMM-
Hafen kann Impulse für die 
Binnenschiffsumschlag geben. 
Weitere Entwicklungsmöglich-
keiten werden im Bereich der 
Importkohle gesehen. 

• Weiterentwicklung des Stadtha-
fens und des STUMM-Hafens für 
den Umschlag von Kohle und 
Recyclingstoffen.  

• Erschließung des STUMM-
Hafens für die Ansiedlung von ha-
fenaffinen Unternehmen 

• Verbesserung der Straßenanbin-
dung des STUMM-Hafens in 
Richtung Bundesstraße 54. 

• Verlängerung der Kaimauer im 
Stadthafen um 150 m. 

• Erweiterung der Bahninfrastruktur 
im Stumm-Hafen durch ein zwei-
tes Gleis. 

Minden 

• Umgeschlagen werden im Hafen Minden 
vor allem Nahrungs- und Futtermittel. Ne-
ben Dortmund ist Minden einer der wenigen 
öffentlichen nordrhein-westfälischen Kanal-
häfen mit Containerumschlag. Für die 
Durchführung des Containerdienstes ist der 
Hafen eine Kooperation mit den Häfen 
Hannover, Braunschweig, Bremerhaven 
und Hamburg eingegangen.  

• Der Hafen Minden kooperiert mit den ande-
ren Kanalhäfen im Arbeitskreis öffentlicher 
Kanalhäfen und im Rahmen des Projekts In-
terPorts mit anderen Binnenhäfen sowie 
ausgewählten Seehäfen. 

• Der Hafen kann von Koppel- und 2er-
Schubverbänden sowie von größeren Mo-
torschiffen mit einer Abladetiefe von bis zu 
2,8 m angelaufen werden. Die Entfernung 
zur BAB 2 beträgt 9 km. Der Abstiegshafen 
ist über die Heinemann-Brücke direkt mit 
dem Industriehafen verbunden und in seiner 
Entfernung lediglich 3 km weiter zur BAB 2 
gelegen. Alle Hafenteile verfügen über ei-
nen Gleisanschluss. Trimodale Angebote 
sind nutzbar. 

• Der Transport von Contai-
nern ist sowohl auf der Mit-
telweser als auch auf dem 
MLK nur zweilagig möglich. 

• Die enge Schleusenabmes-
sung zum Industriehafen er-
laubt nur kleinen Schiffsein-
heiten den Hafen anzulau-
fen. 

Flächen 
• Es gibt keine Flächenreserven 
Märkte 
• Der Hafen liegt günstig in der 

nord-östlichen Industrieregion 
des Landes, steht dort aller-
dings im Wettbewerb zu den 
Häfen Osnabrück und Hanno-
ver. 

• Es besteht weiteres Entwick-
lungspotenzial im Container-
verkehr. 

• Fortführung der Planungen und 
Machbarkeitsuntersuchung für ei-
nen neuen Hafen (OWL-Hafen). 

• Konzentration auf den Container-
verkehr 

• Einbeziehung des angrenzenden 
niedersächsischen Teilraumes in 
die Hafenentwicklung am Stand-
ort Minden 

• Regionale Kompetenzoptimierung 
als Binnenschiff-orientierter Gü-
terverkehrs- und Logistikschwer-
punkt durch eine arbeitsteilige 
Kooperation der Häfen in OWL 
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Mülheim 

• Die größten Umschlagmengen erzielt der 
Hafen Mülheim bei Mineralölprodukten, 
Schrott sowie Eisen und Stahl. 

• Der Hafen kann von Koppel- und 2er-
Schubverbänden sowie von größeren Mo-
torschiffen mit einer Abladetiefe von bis zu 
2,8 m angelaufen werden. Aufgrund der 
Brückendurchfahrtshöhen von 6,5 m bis 
zum Hafen Mülheim kann der Hafen auch 
von kleineren seegängigen Küstenmotor-
schiffen angelaufen werden. Die BAB 3 und 
die BAB 40 sind nur ca. 2 km entfernt. Es 
müssen keine Ortsgebiete durchquert wer-
den. Im Hafengebiet sind großflächig Gleis-
anschlüsse vorhanden. Der Betreiber ver-
fügt über eine Hafenbahn. 

• Der Hafen Mülheim kooperiert mit den an-
deren Kanalhäfen im Arbeitskreis öffentli-
cher Kanalhäfen und im Rahmen des Pro-
jekts InterPorts mit anderen Binnenhäfen 
sowie ausgewählten Seehäfen. 

• Trotz der zentralen Lage 
des Hafens ist sein Ein-
zugsgebiet eingeschränkt: 
durch die Nähe Duisburgs 
und dadurch, dass die Pro-
duktions- und Industrie-
standorte in Oberhausen 
und Essen im Norden am 
RHK liegen (und auch über 
nähere Umschlagmöglich-
keiten verfügen). 

Flächen 
• Neben den kleineren Flächen-

reserven gibt eine Fläche von 
ca. 6 ha an der Westspitze 
des Südhafens, die für hafe-
naffine Nutzung sehr gut ge-
eignet ist. Die Teilflächen die-
ser Gesamtfläche befinden 
sich im Besitz verschiedener 
Eigentümer, u.a. im Stadtei-
gentum.  

Märkte 
• Aufgrund der im Hafen und im 

Mülheimer Stadtgebiet ange-
siedelten Unternehmen gibt es 
ein Potenzial für Container-
verkehre per Bahn in Richtung 
deutsche Seehäfen. 

• Der Hafenbetreiber sieht 
Potenziale im Foodbereich 
und beim Schwergut. 

• Außerdem werden im Rah-
men des Projekts „InterPorts“ 
neue Potenziale erschlossen. 

• Weiterentwicklung der logisti-
schen Aktivitäten unter Nutzung 
der guten Verkehrsinfrastruktur 
für die Ansiedlung von hafenaffi-
nem Gewerbe aus der Stahl- und 
Baustoffindustrie durch Umstruk-
turierung im Hafen. 

• Die Fläche an der Westspitze des 
Südhafens soll als Kompromiss 
zwischen städtebaulich ge-
wünschter Aufwertung des 
Ortseingangs und hafenaffiner 
Nutzung für hochwertige (Stück-
gut-)Logistik mit repräsentativen 
Verwaltungsgebäuden an der 
Straßenfront genutzt werden. 

• Prüfung der Möglichkeiten für den 
Aufbau von Containerzugverbin-
dungen in Richtung deutsche 
Seehäfen, evtl. in Kooperation mit 
benachbarten Binnenhäfen. 

• Schulung des Hafen- und Bahn-
personals für die verstärkte 
Wahrnehmung akquisitorischer 
Aufgaben u.a. im Rahmen des 
Projekts „InterPorts“. 

Münster 

• Münster ist ein wichtiger Häfen für landwirt-
schaftliche Produkte und für Baustoffe.  

• Die unmittelbare Lage der Stadt am DEK, 
der das östliche Stadtgebiet auf einer Länge 
von ca. 23 Kilometer durchquert sowie der 
Ausbau erhöhen die intermodale Erreich-
barkeit und damit die verkehrsgeografische 
Standortgunst für den Wirtschaftsstandort 
Münster. 

• Der Hafen Münster kooperiert mit den ande-
ren Kanalhäfen im Arbeitskreis öffentlicher 
Kanalhäfen und im Rahmen des Projekts In-
terPorts mit anderen Binnenhäfen sowie 
ausgewählten Seehäfen. 

• Der Hafen ist für größere 
Zentren im nordöstlichen 
Ruhrgebiet zwar gut er-
reichbar, aber immerhin 
schon 60 – 80 km entfernt. 
Es gibt kaum noch Reserve-
flächen. Es fehlen Anlagen 
für trimodale Verkehre. 

• Das zweit wichtigste Um-
schlaggut, Kohle, ist durch 
die bereits erfolgte Umstel-
lung des Kraftwerks auf Gas 
weg gebrochen. 

• Der Masterplan Stadthäfen 
Münster bedeutet für den 
Stadthafen mittelfristig den 
Ausstieg aus einer primären 
Nutzung als Wirtschaftsha-
fen. Der geplante Gewerbe-
park SüdWest in Amelsbü-
ren ist potenziell mit einem 
Autobahnanschluss, einem 
Gleisanschluss und einer 
Hafenanlage vorgesehen. 
Zur Absicherung der Kos-
ten-Nutzen-Relation wird für 
die Gleis- und Hafeninfra-
struktur  eine Machbarkeits-
studie empfohlen. 

Flächen 
• Für hafenaffine Nutzung gibt 

es keine Flächenreserven im 
Hafen Münster. 

• Weitere potenzielle Flächen 
gibt es  entlang des DEK im 
derzeit in Planung befindli-
chen Gewerbepark SüdWest 
in einer Größenordnung von 
33,26 ha Netto-GI-Fläche 
(49,8 Netto-GE-Fläche) sowie 
im GE/GI-Gebiet Hessenweg, 
wo 30,37 ha Netto-GI-Flächen 
für Vermarktungszwecke zur 
Verfügung stehen  

• Darüber hinaus werden im 
Kontext neuer Transportmittel 
– wie der Barbe-Technik – 
weitere Aufladungs-
/Verladungspunkte entlang 
des DEK im Stadtgebiet ge-
prüft. Gemäß WSD West 
könnten temporäre dezentrale 
Umschlagstellen im Stadtge-
biet liegen Märkte 

• Noch weiter zu prüfende Po-
tenziale im Containerum-
schlag mit der Barge-Technik 

• Aufgrund der Überplanung am 
Stadthafen wird es dort mittelfris-
tig zu einem Auslaufen der Ha-
fenfunktionen kommen.  

• Weiterverfolgung der Möglichkei-
ten für eine Neupositionierung als 
Hafenstandort im Bereich des 
Gewerbeparks Süd West.  
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Neuss-Düsseldorf 

• Durch die Fusion mit dem Hafen Neuss ist 
die drittgrößte Hafenanlage in Nordrhein-
Westfalen und auch Deutschlands mit 
Schwerpunkten im Containerumschlag, in 
der Automobillogistik, beim Stahlumschlag, 
aber auch weiterhin mit großem Massen-
gutumschlagpotenzial entstanden. 

• Wasserseitig unterliegen die Neuss-
Düsseldorfer Häfen keinen Restriktionen. 
Der Transport von Containern ist mit bis zu 
vier Lagen möglich. 

• Die Neuss-Düsseldorfer Häfen sind nach 
Duisburg ein wichtiger Hafen bei den Bin-
nenseeverkehren. 

• Düsseldorf ist der größte Standort für Pa-
pierdistribution in Nordrhein-Westfalen. Die 
Neuss-Düsseldorfer Häfen sind Marktführer 
beim Umschlag von Futtermitteln, Ölfrüch-
ten/ Ölsaaten. 

• Die Häfen sind für die größeren Ballungs-
zentren im westlichen Rhein-Ruhrgebiet 
über die vorhandenen Autobahnverbindun-
gen sehr gut zu erreichen. 

• Die Neuss-Düsseldorfer Häfen verfügen 
über ein eigenes öffentliches Eisenbahnver-
kehrsunternehmen, mit dem Fahrten in den 
Häfen und zu den Übergabebahnhöfen aber 
auch Regional- und Fernverkehre durchge-
führt werden. Alle Hafenteile haben Bahn-
anschluss. Trimodaler Containerumschlag 
findet sowohl im Centralhafen Neuss als 
auch im Düsseldorfer Haupthafen statt. 

• Im Düsseldorfer Haupthafen sind Schrott-
handelsunternehmen angesiedelt, die den 
Schrott mit modernsten Verfahren lagern 
und aufbereiten. In Düsseldorf ist die mo-
dernste Schrottumschlaganlage Europas 
entstanden (Umschlag und Lagerung unter 
Dach). 

• Der Neuss-Düsseldorfer Hafen kooperiert 
mit den anderen Rheinhäfen im Arbeitskreis 
öffentlicher Rheinhäfen und im Rahmen des 
Projekts InterPorts mit anderen Binnenhä-
fen sowie ausgewählten Seehäfen. 

• Unzureichende externe 
verkehrliche Anbindung des 
Düsseldorfer Haupthafens. 
Gleis- und Stellanlagen im 
Düsseldorfer Hafengebiet 
sind veraltet und sanie-
rungsbedürftig. Flächen für 
eine Hafenerweiterung feh-
len. Starker Konkurrenz-
druck der Stadtentwicklung 
auf den Düsseldorfer 
Haupthafen. 

Flächen 
• In den Neuss-Düsseldorfer 

Häfen gibt es keine Flächen-
reserven 

Märkte 
• Aufrechterhaltung der regiona-

len Marktführerschaft in der 
Papier- und in der Automobil-
logistik, so wie weiterer Aus-
bau des Containerumschlags. 

• Wachstumspotenziale bei Im-
portkohle für die Kraftwerks-
versorgung. 

• Nutzung der Möglichkeit für 
die Lagerung von Gefahrgut-
containern. 

• Ausbau des Stahlumschlags 
und der Stahlveredelung 

• Ein hohes kontinentales 
Bahnaufkommen bietet Chan-
cen für Langstrecken-Bahn-
verkehre für per Binnenschiff 
ankommende/ ausgehende 
Güter. 

• Partizipation am stark wach-
senden Markt für Bioester 
durch entsprechende Ansied-
lung im Hafen. 

• Ausbau der Kompetenz als selb-
ständiges Eisenbahnunterneh-
men. 

• Kooperation mit benachbarten 
Häfen zur Milderung des Prob-
lems der Flächenknappheit. 

• Nutzung bestehender Freiflächen 
im Neusser Hafen, um Kapazi-
tätsengpässen im KV (insbeson-
dere im KV der Bahn, langfristig 
auch der Binnenschifffahrt) zu 
begegnen. 

• Erschließung weiterer wasserna-
her Flächen in Neuss durch 
Grundstücksrückkäufe. 

• Vermeiden eines weiteren Wach-
sens des Medienhafens in den 
Bereich des Haupthafens. 

• Herstellung einer zweiten Verbin-
dungsstraße zum Haupthafen, 
um die gleichzeitige Nutzung 
durch den Medienhafen abzu-
trennen. 

• Kurzfristige Schaffung einer 
Westanbindung des Bahnhofs 
Düsseldorf-Haupthafen in unmit-
telbarer Nähe der Eisenbahnbrü-
cke Düsseldorf-Neuss als Ersatz 
des aufwendigen „Kopfmachens" 
in Düsseldorf-Bilk. Hier sind durch 
Gleisrückbaumaßnahmen keine 
ausreichenden Gleislängen (max. 
Länge  zurzeit 570 m) mehr vor-
handen. Eine Ganzzuglänge be-
trägt 750m. Ebenso ist die Gleis-
anzahl zu niedrig für eine effizien-
te Abwicklung, d.h. Ganzzüge 
können nur noch mit großem 
Aufwand übernommen und abge-
geben werden. Fertigstellung der 
Gleisverlängerung im Zuge der 
Erweiterung des Containertermi-
nals im Düsseldorfer Haupthafen. 
Sanierung der Gleisanlagen dort 
und Umstellung des Stellwerkes 
auf Automatikbetrieb. 

Orsoy 

• Schwerpunkte des Hafens Orsoy sind der 
Kohle- und Eisenerzumschlag. Bei den Koh-
letransporten und der -lagerung werden er-
gänzende Dienstleistungen wie Sieben, 
Mahlen und Brechen angeboten.  

• Als Rheinhafen unterliegt Orsoy keinen 
wasserseitigen Restriktionen. Der Verkehr 
mit 6-er-Schubverbänden ist möglich. Durch 
die vorhandenen Krananlagen sowie weite-
re moderner Betriebsmittel können bis zu 
ca. 15.000 Tonnen Güter/Tag gelöscht wer-
den. Die drei Beladegleise in Doppelzug-
länge ermöglichen eine zügige Verladung 
der Güter in Waggons. Der Hafen ist an das 
Gleisnetz der NIAG-Eisenbahn angeschlos-
sen, so dass Rangiertätigkeiten innerhalb 
des Hafengeländes, Übergabeverkehre zur 
Deutschen Bahn, aber auch Fernverkehre 
eigenständig durchgeführt werden. 

• Straßenseitig ist der Hafen 
von der nächsten Bundes-
autobahn (BAB 42) ca. 6 km 
entfernt.  

• Aufgrund der hohen Belas-
tung ist eine Erneuerung 
der veralteten Gleiskörper 
im Hafenbereich erforderlich  

Flächen 
• Geringe Flächenreserven (3 

ha) für den Ausbau der Aktivi-
täten des Hafenbetreibers. 

Märkte 
• Sehr gute Entwicklungschan-

cen aufgrund der wachsenden 
Importkohleströme. Auch im 
Recyclingverkehr gibt es gute 
Perspektiven. Es bestehen 
gute Möglichkeiten, den Hafen 
Orsoy zum Massengut-
Distributionszentrum auszu-
bauen. 

• Ausbau der Marktführerschaft für 
Importkohle. Weiterentwicklung 
als Massengut-
Distributionszentrum. 

• Erneuerung der Gleisanlage im 
Hafen. 

Recklinghausen 

• Die günstige Lage des Recklinghauser 
Hafens zu den Autobahnen ermöglicht es 
den ansässigen Betrieben, ihre Produkte 
regional zu vertreiben. Mills United als ha-
fenaffines Unternehmen nutzt die Wasser-
straße und baut seinen Standort in Reck-
linghausen, auch aufgrund guter Absatz-
möglichkeiten in der Region, aus. Da der 
Getreideumschlag vom Mühlenunterneh-
men durchgeführt wird, hat der Reckling-
hauser Hafen Werkshafencharakter.  

• Die Expansionsmöglichkei-
ten sind bezogen auf das 
umliegende Gebiet aktuell 
sehr eingeschränkt. Der Zu-
stand der Erschließungs-
straßen ist entwicklungsfä-
hig. 

Flächen 
• Erweiterungsflächen für den 

Mühlenbetrieb sind vorhan-
den. Mittelfristig besteht auch 
für weitere Unternehmen eine 
Option. 

Märkte 
• Entwicklungspotenziale be-

stehen für den Mühlenbetrieb 
und gegebenenfalls auch für 
weitere Unternehmen. 

• Der Zustand der Kaimauern ist 
verbesserungswürdig. 



 
 Kapitel 6 > Stärken, Schwächen, Entwicklungspotenziale und Handlungsoptionen in den öffentlichen Häfen 

63 

S t är ke n  S c h wä c h e n E n t w i c k l u n g s p o te n z ia l e  H a n d l u n gs o p t i o ne n  

Rhein-Lippe-Hafen 

• Derzeit werden lediglich Mineralölprodukte 
umgeschlagen. 

• Der Rhein-Lippe-Hafen ist ein Vorhafen des 
WDK und unterliegt keinen wasserseitigen 
Restriktionen. Der Verkehr mit 6-er Schub-
verbänden ist möglich. 

• Eine Autobahnanbindung des Hafens be-
steht zur 9 km entfernten BAB 3. Die Auto-
bahn kann über die neu fertiggestellte 
Kreisstraße 12 und eine im Jahr 2005 ge-
baute direkte Zufahrt von der K12 zum Ha-
fen ohne Behinderung von Wohngebieten 
erreicht werden 

• Kein Gleisanschluss vor-
handen. 

Flächen 
• Die Bindung der LEP-VI-

Fläche wurde aufgrund einer 
Änderung des LEP-VI aufge-
hoben. Damit stehen Erweite-
rungsflächen von etwa 21 ha 
für die Ansiedlung von Bau-
stoff-, Recycling-, Chemie- 
und Mineralölunternehmen zur 
Verfügung. 

Märkte 
• Entwicklungspotenziale hat 

der Rhein-Lippe-Hafen im Be-
reich des flüssigen, schüttba-
ren und saugbaren Massen-
guts. 

• Erschließung wassernaher Flä-
chen für die Ansiedlung hafenaf-
finer Gewerbe- und Logistikunter-
nehmen sowie Aufbereitung öst-
lich und südlich des Hafenbe-
ckens gelegener  
Areale. 

• Umsetzung der projektierten 
Schienenanbindung an die DB-
Strecke Wesel-Voerde sowie Bau 
weiterer Erschließungsstraßen 
mit Anbindung an die Kreisstraße 
12. 

Wesel 

• Der Schwerpunkt beim Güterumschlag liegt 
bei Sand/ Steine/ Erden. Dieser Umschlag 
wird trotz stadtentwicklerischer Planungen 
auf privatem Grund fortgeführt werden. 

• Der Rheinhafen Wesel unterliegt keinen 
wasserseitigen Restriktionen. Der Verkehr 
mit 6-er Schubverbänden ist möglich. 

• Der Hafen verfügt über eine eigene Hafen-
bahn mit entsprechenden Gleisanlagen. 
Trimodaler Umschlag ist möglich 

• Der Hafen ist über die Bun-
desstraße 58, welche direkt 
am Hafen verläuft, nach ei-
ner Entfernung von rd. 8 km 
mit der BAB 3 verbunden. 
Hierbei werden jedoch das 
Stadtzentrum und andere 
Wohngebiete an der 
Schermbecker Landstraße 
durchquert. 

• Der Hafen soll im Rahmen 
eines Masterplans der 
Stadtentwicklung weichen 
und einer neuen Nutzung 
zugeführt werden. Es sollen 
Büros, Gastronomie und 
Wohnen etabliert werden. 

Flächen 
• Es sind keine Erweiterungs-

flächen für die Ansiedlung ha-
fenaffinen Gewerbes vorhan-
den. 

Märkte 
• Keine unausgeschöpften 

Potenziale für die Binnen-
schifffahrt. 

• Keine Weiterentwicklung des 
Hafens. 
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7 Karte der Bundeswasserstraßen in Deutschland 
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8 Verzeichnis von Abkürzungen und Fachbegriffen 

 
ARA-Häfen Häfen der Antwerpen-Rotterdam-Amsterdam-Range einschließlich weiterer an die-

sem Küstenabschnitt liegender Seehäfen (auch „Westhäfen“ genannt in Abgrenzung 
zu den Seehäfen an der deutschen Nordseeküste). 

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung 
BMVBS Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
BVWP Bundesverkehrswegeplan 
DEK Dortmund-Ems-Kanal 
BVWP Bundesverkehrswegeplan 
DHK Datteln-Hamm-Kanal 
ELWIS Elektronisches Wasserstraßen-Informations-System (des Bundes) 
GMS Großmotorgüterschiff 
üGMS übergroßes Großmotorgüterschiff 
GPS Global Positioning System – satellitenunterstütztes System zur präzisen Positions-

bestimmung z.B. von Binnenschiffen. In Kombination mit digitalen Wasserstraßen-
karten erlaubt GPS eine präzise Navigation. 

GVFG Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
GVZ Güterverkehrszentrum 
IGVP Integrierte Gesamtverkehrsplanung 
KV Kombinierter Verkehr (insb. Containerverkehr, Wechselbehälterverkehr, Rollende 

Landstraße): Verkehr, der mindestens zwei Verkehrsträger miteinander verbindet, 
wobei die Güter mitsamt den sie beinhaltenden Behältern umgeschlagen werden. 

LEP Landesentwicklungsplan (Nordrhein-Westfalen) 
Loco-Verkehr Der Teil des Umschlags eines Hafens, der für Unternehmen aus dem Hafengebiet 

selbst (ohne Vor- und Nachlauf) oder aus dem unmittelbaren Umland (Hinterland-
transport im Nahverkehr) abgewickelt wird. 

MBV Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 
MLK Mittellandkanal 
Modal Split Verkehrsaufteilung (Split) auf die Verkehrsträger (Modi). 
MWIFT Ministerium für Wissenschaft, Innovation, Forschung und Technologie des Landes 

Nordrhein-Westfalen 
MWME Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 
RHK Rhein-Herne-Kanal 
RIS River Information System 
SPC Short Sea Shipping Inland Waterway Promotion Center 
TEU Twenty-Foot Equivalent Unit = 20-Fuß-Container = Maßeinheit für den Container-

verkehr (ein 40-Fuß-Container wird in der Statistik mit 2 TEU erfasst). 
WDK Wesel-Datteln-Kanal 
Westhäfen siehe ARA-Häfen 
WHK Wasserstraßenverkehrs- und Hafenkonzept Nordrhein-Westfalen 
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9 Impressum / Zuständigkeit / Kontaktadressen 
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