BINNENHÄFEN ERWARTEN UNTERSTÜTZUNG
BEI HAFENENTWICKLUNG

Die Häfen in Nordrhein-Westfalen begrüßen das Hafenkonzept NRW. Rainer
Schäfer, Präsident des Bundesverbandes Öffentlicher Binnenhäfen (BÖB),
stellte die Bedeutung der Binnenhäfen für die nordrhein-westfälische
Wirtschaft in den Mittelpunkt.

NRW ist das bevölkerungsreichste Bundesland und eine Kernzone der industriellen Produktion in Deutschland. Daraus resultiert ein hoher Bedarf an logistischen Dienstleistungen, den 28.000 Logistikunternehmen
mit rund 317.000 Beschäftigen zuverlässig erfüllen. Die Binnenhäfen
sind die notwendigen trimodalen Schnittstellen für Umschlag und Transport, aber auch Standort für Produktion und Logistik.
Um die Leistungsfähigkeit dieses Systems langfristig zu erhalten,
reicht es aber nicht, selektiv einzelne Infrastrukturen oder
Verkehrsträger zu optimieren. Wasserstraßen, Schienenwege und Straßen
müssen gemeinsam betrachtet werden, damit der Industriestandort NRW
zukunftsfähig bleibt.
Besonders für NRW hat der Seehafen-Hinterlandverkehr erhebliche Relevanz. Alle Verkehrsträger weisen hier bis 2025 zweistellige Wachstumsraten auf. Eine Entwicklung, so Schäfer, die uns überrollen wird, wenn
wir es nicht schaffen zukünftige Mehrmengen über Schiff und Bahn
abzuwickeln, statt nur über die schon überlasteten Straßen. Das neue
Wasserstraßen-, Hafen- und Logistikkonzept NRW benennt die Probleme

und die zukünftigen Herausforderungen für das Binnenschifffahrtsland
Nummer eins. „Binnenhäfen müssen auch in Zukunft ihre Flächen für Industrie, Güterumschlag und Logistik weiterentwickeln können.“, so
Schäfer auf der Veranstaltung in Düsseldorf. Der BÖB weist in diesem
Zusammenhang auf die seit Jahren bekannten Nutzungskonflikte durch
städtebauliche Entwicklungen an und in den Häfen hin.
Auch aus der Festlegung von Überschwemmungsgebieten, Umwelt- und Denkmalauflagen resultieren weitere Restriktionen bei der Hafenentwicklung. Rainer Schäfer: „Die vom Hafenkonzept NRW benannten Erweiterungsflächen in unseren NRW-Häfen brauchen die volle Unterstützung der Landesregierung, sofern wir diese auch tatsächlich nutzen wollen. Zielkonflikte müssen dabei ausgeglichen und überwunden werden.“
Der BÖB bleibt aber bei seiner Kritik an der Einteilung der Häfen im
Landesentwicklungsplan NRW. „Die Zweiteilung der Häfen in landesbedeutsame und regional bedeutsame halten wir für nicht notwendig und den
damit zu befürchtenden Rückzug aus der Fläche für falsch. Damit alle
Binnenhäfen ihr Entwicklungspotential nutzen können, wäre eine flexiblere Regelung mit regelmäßigem Monitoring zielführender.“, so Schäfer.Die Häfen NRW werden das Verfahren gemeinsam mit der Landesregierung
aktiv und konstruktiv begleiten, damit die Handlungsempfehlungen des
Hafenkonzeptes zügig umgesetzt werden können.
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