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Nach einer langjährigen Debatte hat der Kölner Stadtrat beschlossen,
die Planungen für den Ausbau des Hafens Godorf endgültig einzustellen.
Der dadurch gesicherte Erhalt des Naturschutzgebietes „Sürther Aue“ diene dem Klimaschutz, führten die Ratsmitglieder zur Begründung aus.
Nach Ansicht des Bundesverbandes der Deutschen Binnenschifffahrt e.V.
(BDB) ist diese Entscheidung der Stadt Köln kurzsichtig und nicht
nachvollziehbar.

Der nun abgesagte Hafenausbau – geplant war der Bau eines zusätzlichen, parallel zum Rhein verlaufenden trimodalen Hafenbeckens – ist
ein Dämpfer für die politisch gewollte und ökologisch sinnvolle
Verkehrsverlagerung auf das Wasser.
„Der Ausbau des Hafens Godorf wäre die absolut richtige Reaktion auf
die prognostizierten deutlichen Zuwächse im Güterverkehr in den kommenden Jahren gewesen. Die umweltfreundliche Binnenschifffahrt hat als
einziger Verkehrsträger noch Potenziale, um mehr Güter zu übernehmen
und ökologisch vorteilhaft und effizient zu transportieren. Daher wäre
die Umsetzung der Ausbaupläne ein Gewinn für alle gewesen: Die Containerbinnenschifffahrt auf dem Rhein hätte zusätzliche Mengen übernehmen können, der Industriestandort Köln wäre nachhaltig gestärkt worden
und die heute schon signifikante Verkehrsbelastung auf den verstopften
Straßen im gesamten Kölner Raum hätte deutlich abgemildert werden können. Der Stadtrat hat damit die langfristigen wirtschaftlichen und

ökologischen Vorteile des Ausbaus des Godorfer Hafens leider völlig
verkannt“, so BDB-Präsident Martin Staats (MSG).
Die vom Ausbaustopp betroffene Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) betont zu Recht, dass dem Unternehmen die Möglichkeit genommen werde,
die Güterverkehrsbelastung in Köln und der Region im Sinne des
Umweltschutzes zu steuern. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und des
Klimaschutzes (beides wurde in einem entsprechend in Auftrag gegebenen
Gutachten bestätigt) hat die HGK den Hafenausbau stets befürwortet.
Das Projekt wäre für die Region Köln bei der Bewältigung der Güterverkehre von großem Wert gewesen. Ein gut ausgebauter Hafen ist immerhin eine unverzichtbare Voraussetzung dafür, dass die Binnenschifffahrt die Versorgung der Industrie sicherstellen kann. Im Bereich Köln
gilt dies insbesondere für die im Kölner Süden stark vertretene
chemische Industrie, für das wachsende Containeraufkommen und sonstige
Speditions- und Lagerleistungen. Die geplante Rheinbrücke bei Godorf
hätte zudem die Möglichkeit eröffnet, auch rechtsrheinische Verlader
und Spediteure zu potenziellen Nutzern des Hafens zu machen. Außerdem
hätte das neue Containerterminal im Süden der Stadt eine Entlastung
für den Hafen Niehl bedeutet, an dem sich derzeit der gesamte Containerumschlag abspielt.
„All diese Potenziale wurden durch die Kurzsichtigkeit der Kölner Politik nun verschenkt. Vielleicht werden die Verantwortlichen die Tragweite ihrer Fehlentscheidung in einigen Jahren erkennen, wenn in Köln
der vollständige Verkehrsinfarkt durch immer mehr Lkw droht“, so
Martin Staats.
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