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Vorsitzender: Meine Damen und Herren! Ich möchte die Sitzung eröffnen und
begrüße Sie alle. Meine Name ist Schmidt, ich bin der Vorsitzende des Ausschusses.
Hier vorne sitzen die Abgeordneten des Ausschusses der SPD, der CDU und Frau
Sudmann vom REGENBOGEN.

Ich begrüße besonders die von uns geladenen Experten, die uns heute etwas
erzählen sollen. Von mir aus gesehen sitzt links Professor Zachcial, dann Herr Dr.
Rommerskirchen, der schon mehrfach hier war, dann Herr Manner-Romberg, Herr
Naujokat und anstelle des vorgesehenen Herrn Kurzeck Herr Knoch vom VCD, den
wir auch schon kennen. Außerdem ist der Senat zahlreich vertreten durch Herrn
Senator Wagner und viele andere Herren aus den verschiedenen Behörden.

Wir haben heute das Thema "Wirtschafts- und Güterverkehr in und um Hamburg".
Das sind Themen, die wir relativ selten im Bau- und Verkehrsausschuß erörtert
haben, die aber im Zusammenhang mit dem Verkehrsentwicklungsplan notwendig
sind.

Ich möchte zum Thema "Güter- und Wirtschaftsverkehr", insbesondere was Güter-
verkehrszentren leisten können, Herrn Professor Zachcial das Wort erteilen.

Herr Prof. Dr. Zachcial: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und
Herren! Ich bedanke mich sehr, daß ich als Bremer gerade hier in Hamburg einige
Worte an Sie richten kann. Ich bin im übrigen sehr gerne in der Hansestadt, die,
gerade was Schiffahrt und Hafen angeht, eine sehr lange positive Tradition hat und
sie auch haben wird - das möchte ich von vornherein einmal feststellen. Also alle
Überlegungen, daß gegebenenfalls Bremerhaven oder irgendein anderer Tief-
wasserhafen Hamburg das Wasser abgraben könnte, sind für mich nicht stichhaltig,
da der besondere Vorteil Hamburgs ist, sehr stark von leistungsfähiger lokaler,
regionaler Industrie umgeben zu sein und im übrigen auch - geographisch bedingt -
sehr gute Hinterlandbeziehungen zu den sich in den nächsten Jahren sehr stark
entwickelnden osteuropäischen und südosteuropäischen Regionen hat, so daß aus
dieser Perspektive die Bedingungen für eine weitere Entwicklung des Wirtschafts-
verkehrs in Hamburg ausgesprochen positiv zu beurteilen sind.

Im übrigen - vielleicht können wir später in der Diskussion noch einmal auf Hafen-
wettbewerb und Kooperation eingehen - erinnere ich mich, vor zwei Jahren in
Hamburg bei der DVZ-Tagung - ich glaube, 40 Jahre DVZ - einen Vortrag über
Kooperation und Wettbewerb der Seehäfen gehalten zu haben, insbesondere hier in
der Nordrange. Man muß natürlich bei allen Maßnahmen, die hier diskutiert werden,
im Auge behalten, wie sich der Wettbewerb und insbesondere die Containerschiffahrt
in der Nordrange entwickelt. Alles andere an Schiffahrt ist von relativ untergeordneter
Bedeutung, es ist relativ stabil, was flüssige Massengüter angeht. Von entscheiden-
der Bedeutung ist, inwieweit sich gerade Hamburg als Standort im Wettbewerb der
Nordrange im sich weiter entwickelnden Containerverkehr bewähren wird.

Um es vorweg zu sagen: Ich bin der Meinung, es wird bedeutende Standorte geben
von Antwerpen über Rotterdam, Bremerhaven und Hamburg. Deswegen sind die hier
angesprochenen Details - Vertiefungen der Unterelbe, die in der Bundesverkehrs-
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wegeplanung enthalten sind, Neuentwicklung von Altenwerder, was ich für eine ganz
wichtige Entwicklung halte - Bedingungen dafür, daß auf Hamburg in Richtung
Wirtschaftsverkehr weiterhin einiges zukommen wird. Aber man muß sich natürlich
im Wettbewerb bewähren, und die anderen schlafen nicht. Insofern sind aus
Hamburger Sicht alle Anstrengungen zu unternehmen, um sowohl seewärtig als
auch hinterlandbezogen die Bedingungen zu schaffen, damit die großen Reedereien
Hamburg als lukrativen und interessanten Haupthafen innerhalb der Nordrange auch
weiterhin bedienen.

Da ich wie alle von uns ziemlich beschäftigt war, habe ich die Einladung nicht ganz
richtig gelesen und das ganze Papier durchgearbeitet. Am Schluß stellte ich fest, das
hätte ich gar nicht tun sollen, aber es war auch ganz interessant, all das andere, was
Sie hier in Hamburg machen und gemacht haben, einmal zu verinnerlichen.

Vielleicht am Rande: Ich habe gerade heute mit 140 Studenten aus meiner
Vorlesung Statistik an der Bremer Uni so etwas Ähnliches gemacht, eine Voll-
erhebung für den Wirtschaftsverkehr an 32 Kordon-Standorten. Wir machen sehr viel
praxisbezogene Dinge und versuchen, solche Massenveranstaltungen gerade für
Wirtschaftsverkehrserhebungen in der Stadt Bremen zu nutzen. Insofern ist das hier
eine sehr gute Gelegenheit, die Bedingungen, die wir dort vorfinden, mit dem zu
vergleichen, was Sie in Hamburg machen.

Zur Seehafenentwicklung habe ich mich geäußert. Wir haben natürlich das Problem
der langen Revierfahrt nach Hamburg, aber positiv für Hamburg ist der Speckgürtel
um die Stadt herum und die relativ günstige geographische Lage zum Hinterland. Die
Lage zum Vorland ist eher nicht so günstig, aber beide Komponenten werden sich
einigermaßen ausgleichen. Man sollte vielleicht in Zukunft Überlegungen weiter
verfolgen, die wir vor zwei Jahren noch gar nicht gesehen haben, zwischen Nieder-
sachsen, Bremen und Hamburg eine Art Kooperation, wie auch immer gestaltet,
einzugehen, nicht, um den Wettbewerb auszuschließen und sich damit eher den
Unwillen der Reedereien zuzuziehen, sondern um langfristig effizient die
Investitionen dort einzusetzen, wo sie gerade geographisch bedingt und hinterland-
bezogen in der richtigen Dimension anfallen.

Es wird immer wieder davon gesprochen, daß wir evtl. Schiffe mit bis zu 15 000 TEU
bekommen. Das wäre natürlich eine gefährliche Entwicklung; ich persönlich bin nicht
dieser Meinung. Wahrscheinlich werden Schiffe bis zu 7000, 8000, 9000 TEU das
Optimum im obersten Marktsegment sein, und natürlich werden auch jede Menge
anderer Schiffe mit 4000, 5000 TEU fahren. Gerade bedingt durch die Panama-
Problematik wird man ein erhebliches Marktsegment weiterhin mit etwa 4500 TEU
haben, also 20 Fuß Äquivalente. Aber es wird auch einzelne Schiffe geben, die
vielleicht sogar 12 000 oder 13 000 TEU fahren. Insbesondere wenn man sich vor
Augen hält, daß der Markt zur Zeit in der Welt-Containerschiffahrt überbaut ist, daß
die Charterer zeitweise dramatisch in den Keller gegangen sind, daß die Frachtraten
unbefriedigend sind, würde jedes weitere massive Flotten-in-den-Markt-bringen von
Großtonnage weiter auf all diese Dinge drücken. Ich kann mir nicht vorstellen, daß es
in absehbarer Zeit einen gewaltigen Schub in einer derartigen Größenordnung wie
Regina Maersk und anderer Schiffe, die soeben noch Hamburg anlaufen können,
geben wird. Aber man muß sich auf diese Entwicklung hin zu größeren Schiffen
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einstellen, und deswegen ist für Hamburg auch ganz wichtig, was das Vorland
angeht, die Zuläufe zu optimieren und beste Möglichkeiten zu schaffen.

Im übrigen muß man natürlich auch berücksichtigen, daß diese Großschiffe nicht
immer vollbeladen nach Hamburg kommen, sondern die haben vorher schon
irgendwo Container herausgeworfen, so daß man nicht in jedem Fall von maximaler
Nutzung der Wassertiefe dieser Schiffe ausgehen kann. Aber man soll es nicht
schönreden, man muß das im Auge behalten. Positiv für Hamburg ist auf alle Fälle
der gesamte Hinterlandbereich. Deswegen ist es um so wichtiger, wenn man die
lange Revierfahrt hat, den Hinterlandverkehr optimal zu gestalten, und ein best-
mögliches, hochmodernes Umschlagterminal in Altenwerder ist die richtige Entschei-
dung.

Ich habe vor Jahren schon einmal ketzerisch gesagt, wenn Bremerhaven irgend
etwas mit Wilhelmshaven vorhat, dann müßten die Hamburger sich auch überlegen,
wie man einen Vorhafen baut, etwa Cuxhaven, und genau das ist auf einmal wieder
in der Diskussion. Es ist insbesondere für Niedersachsen relevant, ob man nun baut
oder in Richtung Wilhelmshaven oder in Richtung Cuxhaven vorwärts geht und wer
die Fäden in der Hand hält. Das sind Dinge, die uns in den nächsten zehn Jahren,
ähnlich wie Mitte der siebziger Jahre deutsche Tiefwasserhäfen, beschäftigen
werden, wo der optimale Standort ist, wenn es notwendig ist, über die Kapazitäten
von Hamburg und Bremerhaven hinaus aus deutscher Sicht etwas zu machen.

Ich könnte natürlich auch sagen, wir können das alles lassen, die Rotterdamer bauen
ein Riesending, und wir brauchen das eigentlich nicht, wir können uns ja von Rotter-
dam befeedern lassen. Das ist der helle Wahnsinn aus Sicht Bremerhavens. Da
würde nichts mehr laufen oder sehr viel weniger, dann bräuchte man auf keinen Fall
Wilhelmshaven. Für Hamburg könnte man sagen, es liegt etwas weiter weg, es wäre
evtl. eine Möglichkeit, daß Hamburg sich von Rotterdam befeedern würde. Aber das
sollte man nicht ernsthaft verfolgen, denn wenn ein großes Schiff nach Rotterdam
kommt und es bedient irgendwelche Standorte in Europa, werden die nicht mehr
nach Hamburg oder Bremerhaven feedern, sondern direkt mit Lkws von dort aus in
das Hinterland fahren, und wir würden dadurch eine überaus negative Energie- und
Umweltbilanz provozieren. Nichts gegen Rotterdam, er wird immer der größte Hafen
Europas bleiben, aber die radiale Erschließung des europäischen Hinterlands ist
genau das Richtige.

Das ist auch in diesem Gutachten zutreffend dargestellt, vor allen Dingen, was
Hamburg seit Jahren vorantreibt, moderne Logistikkonzepte, Informationssysteme
und Telematik. Das versucht man in Bremen und Bremerhaven auch, aber Hamburg
hat hier durchaus eine Vorreiterrolle, und die muß weiter ausgereizt werden. Nur so
als Rahmenbedingung wird man eine hohe Wettbewerbsfähigkeit weiterhin aufrecht-
erhalten können.

Umfassende Logistik: Der Hafen ist nicht mehr reine Umschlagmaschine und reine
Schleuse für irgendwelche Container, sondern Hamburg muß natürlich ein Interesse
daran haben, einen Teil der Container festzuhalten, etwas mit ihnen zu machen, die
Waren in den Containern zu bearbeiten. Man hätte hier vielleicht - wahrscheinlich
existiert noch eine Reihe anderer Bände, die sich mit den Anlagen beschäftigen -
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etwas stärker ausarbeiten können, wie man Logistik aus Hafensicht und
Verkehrssicht im Raum vorantreiben kann, wo die Zentren sein müssen, wie man
zugleich Wirtschaftsverkehr an sich ziehen und auf der anderen Seite möglichst
umweltverträglich diese Verkehre abwickeln kann.

Dann kommt man auch irgendwann zum Thema GVZ, zur Citylogistik. Auch hier
bedarf es einer überregionalen Abstimmung. Man darf nicht zu wenige, aber auch
nicht zu viele Zentren machen. Wenn man zu viele hat, ist auf einmal alles so eng,
dann kann man gleich mit dem Lkw hin- und herfahren. Damit wäre die eigentliche
GVZ-Idee gestorben. Wir müssen bei allen Überlegungen, hinter umweltfreundlichen
Konzepten wie GVZ und Citylogistik zu stehen, auch die Realität im Auge behalten
und noch verdammt viel tun - um es mal salopp auf rheinländisch zu sagen -, um
diesen Gedanken überhaupt nach vorne zu bringen. Es nützt überhaupt nichts zu
sagen, wir machen mal Prognosen, vielleicht kriegen wir im Kombiverkehr
110 Millionen Tonnen, und vielleicht drei Jahre später zu sagen, wir wären schon
froh, wenn wir 35 oder 40 Millionen bekämen. In Anbetracht der Volumina von etwa
700 Millionen Tonnen, die auf der Straße im Fernverkehr laufen, könnte man sagen,
was sind schon 30 bis 40 Millionen im Kombiverkehr, das wären gerade mal 5 %.
Das sind nur gegriffene Zahlen, Herr Rommerskirchen hat da korrektere Zahlen
parat, aber von der Größenordnung her muß man das sehen. Wir können nicht
sagen, wir bauen alles auf GVZ und machen nur noch diese Vernetzung. Es muß
auch der Wille da sein, es müssen Unternehmer da sein, die es umsetzen, und es
geht nicht, daß man irgend etwas als Konzept hinschreibt und Prognosen macht, die
dann nicht eintreffen. Ich möchte die sehr kritische Äußerung hier machen, nicht so
viele, sondern lieber ein Top-GVZ im Raum Hamburg und dann aber auch die Bahn
richtig einbeziehen. Es nützt überhaupt nichts, wenn man Fördermittel akquiriert, und
dann wird es letztlich nicht genutzt.

Ich bin auch nach Erfahrungen gefragt worden, die wir in anderen Städten haben.
Mein Kollege Eckstein, der heute verhindert ist, hat sich seit Mitte der achtziger Jahre
in Bremen um die GVZ-Entwicklung verdient gemacht. Er hat das erste große GVZ in
Bremen kreiert. In der Hoffnung, daß der Bund es schon richten möge, hat man das
GVZ auf die grüne Wiese gebaut, und bis heute warten wir immer noch auf einen
vernünftigen Anschluß an das überregionale Autobahnnetz. Wenn das nicht
gewährleistet ist, ist so eine Schaffung eher ein Fluch als ein Segen; das muß man
ketzerisch sagen. Wenn ich mich in der Neustadt in Bremen durch die Lkws quäle,
die da in Schlange stehen, weil der Anschluß an die Autobahn nicht frühzeitig
realisiert worden ist, weil irgendwelche Bewertungsverfahren nahegelegt haben, das
in den nachrangigen Bedarf einzustufen, dann ist das Ziel eigentlich nicht erreicht
worden. Also wenn man solche Dinge macht, dann muß es aus einem Guß sein,
man muß die überregionale infrastrukturelle Einbettung sicherstellen.

Entscheidend - ich denke, meine Kollegen werden darauf noch im einzelnen ein-
gehen - ist vor allen Dingen die Verbesserung. Da kann man klagen und wettern, wie
man will, die Verbesserung der Straßeninfrastruktur und die weitere Röhre unter der
Elbe sind absolut lebensnotwendig, um irgendwelche Infarkte zu vermeiden - sie
wären dann regional und gar nicht so sehr überregional, also gerade für Hamburg
entscheidend und wichtig -, und vielleicht auch eine etwas größere Umfahrung.
Diesen Satz habe ich gefunden und finde ihn genau richtig. So wie in allen Dingen:
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nicht zu weit von der City weg, aber auch nicht zu nahe dran. Man muß also genau
das Optimum finden, sonst produziert man wieder mehr Verkehr, wenn man groß-
räumige Umfahrungen macht, und wenn man zu nahe dran ist, holt man sich auf der
anderen Seite die Staus rein. Das ist eine sehr wichtige planerische Aufgabe.

Mit Wasserstraßen haben Sie das gleiche Problem, vielleicht in Hamburg mit der
Elbe etwas weniger, als wir das in Bremen mit der Mittelweser haben. Es ist eine
traurigere Sache im Verhältnis zum Rhein. Auf dem Rhein sieht man große
Containerschiffe mit 300, 400, 500 Containern fahren; das ist in diesem flachen
Gewässer schwer. Insofern muß man, was die Wasserstraßenentwicklung Richtung
tschechische Republik angeht, sehr sorgfältig überlegen, wie die Wirtschaftlichkeit
etwa im Verhältnis zu einer Hochleistungseisenbahn aussieht.

Eine Sache in diesem Gutachten ist mir, da ich das versehentlich alles gelesen habe,
aufgefallen, die Magnetschwebebahn. Es wird wahrscheinlich eine Überarbeitung
geben und ist leider oder wie auch immer nicht mehr Gegenstand und gehört auch
eigentlich nicht zum Thema Wirtschaftsverkehr. Es sind einige Passagen im
Gutachten, die man vielleicht mit wenig Mehraufwand noch einmal aktualisieren
sollte; es ist aber nicht mein Job, das zu sagen.

Von der Citylogistik hat man sich versprochen, daß man Unternehmen bewegen
kann. Man muß Unternehmen an einen Tisch holen, man muß Gesprächsrunden
schaffen, man muß Allianzen bilden, man muß ihnen immer wieder nahelegen, wie
wichtig es ist, zu bündeln und nicht fünf halbleere oder zehntelvolle Lkws zum
gleichen Ziel fahren zu lassen. Ich bewundere meinen Kollegen Eckstein, der das
immer wieder macht, ich könnte es nicht. Es ist ein Höllenjob, so etwas auf die Reihe
zu bekommen, und das muß man bei all diesen Dingen wie moderne Telematik,
moderne Citylogistik und, und, und berücksichtigen. Man braucht Personen, die
immer wieder neu beginnen und immer wieder versuchen, mit Unternehmen zu
reden und zu sagen, versucht es doch einmal, ihr könnt sogar noch ein paar Mark
dabei gewinnen; nur so geht das. Man muß die Leute überzeugen, daß ein paar
Mark pro Fahrt zu verdienen sind, alles andere zieht nicht. Es gibt ein paar, die sich
nur auf Umwelt einschießen, aber das ist nicht das Konzept, es muß sich auch
wirtschaftlich rentieren. Deswegen ist ihr Thema "wirtschafts- und umweltgerechte
Verkehrslogistik" in den Metropolen, insbesondere was die maritime Seite angeht,
hier exakt richtig. Wir müssen da viel mehr zusammenstehen. Daß wir auch eine
maritime Nation sein können und müssen, muß viel deutlicher gemacht werden. Die
Ansätze bei den Senatoren und Ministerpräsidenten der drei oder vielleicht auch vier
Bundesländer - Schleswig-Holstein bis hin zu Mecklenburg-Vorpommern sind mit im
Boot - sind da. Hier deutet sich einiges an, was hoffen läßt. Aber - das soll erst
einmal mein letztes Wort hierzu sein - die Realität sieht häufig ganz anders aus als
das, was man hofft und erwartet. Ich schreibe ja auch Gutachten, und wenn dann
nicht die richtigen Personen da sind, die es umsetzen, passiert gar nichts. Aber das
Konzept ist in Ordnung.

Man muß auch sehen, wie sich die Wettbewerbsverhältnisse zwischen den
Transportträgern in Zukunft europaweit entwickeln. Hamburg ist natürlich Teil der
transeuropäischen Netze. Das ist damals, als es um transeuropäische Netze ging,
aus irgendwelchen Gründen versäumt worden. Da waren die deutschen Seehäfen
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gar nicht enthalten, nur weil man das nicht beantragt hat, weil man sagte, brauchen
wir das eigentlich, müssen wir das, was wollen wir überhaupt mit EU, das ist gar
nicht deren Kompetenz. Aber es ist inzwischen geheilt, und insofern ist gerade
Hamburg im Verkehr mit Nord- und Osteuropa und natürlich auch vom seewärtigen
Verkehr her ein entscheidender Knotenpunkt für die gesamte Bedienung Deutsch-
lands und des umliegenden Kontinents.

Ich kann, wenn die Diskussion so richtig in Gang kommt, nachher noch das eine oder
andere vertiefen. Ich sehe gerade, daß ich mir eine Notiz gemacht hatte: Ich bin ganz
stolz, denn ich habe nämlich 1989 und 1990 für Hamburg 83,5  Millionen Tonnen für
das Jahr 2000 prognostiziert. Damals bin ich in Hamburg ziemlich verprügelt worden,
das sei viel zu wenig, wir wollen 115 Millionen. Ich sagte, das können Sie sich
natürlich wünschen, aber es werden 83,5. Und jetzt haben wir 1999 80 Millionen, und
wenn Sie sich richtig anstrengen - ich will mal eine Punktlandung machen - werden
es 83,5. Ich will damit sagen, es gibt Fälle, wo Prognosen eintreten. Es gibt auch
sehr häufig Fälle, wo das nicht der Fall ist. Ich erinnere nur an die Bundesverkehrs-
wegeplanung 1991/92, was dort an Wunschdenken in die Waagschale geworfen
wurde, wie die spezifische Entwicklung von Binnenschiffahrt und Eisenbahn werde,
und leider war es nichts. Das zunächst einmal als erstes Statement von mir.

Vorsitzender:  Vielen Dank Herr Professor Zachcial. Wie immer haben die Abge-
ordneten die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Frau Sudmann hat sich gemeldet.

Abg. Frau Sudmann: Ich habe zwei Fragen. Sie sagten zum einen, daß Hamburg
nicht nur der Umschlagplatz für die Güter sein solle, die im Container angelandet
werden. Haben Sie eine Vorstellung oder Einschätzung, wie weit die Wertschöpfung
wirklich in Hamburg stattfindet? Gibt es da Prozentzahlen, denn sonst müßte man
sich überlegen, ob es sinnvoll ist, soviel Verkehr nach Hamburg zu holen, wenn
Hamburg wenig davon hat? Das ist die erste Frage.

Die zweite Frage: Bei den verkehrlichen Infrastrukturmaßnahmen haben Sie für den
Straßenverkehr einige Vorschläge gemacht und auch gesagt, was man machen
müßte. Beim Bahnverkehr sagten Sie, man muß ihn richtig einbeziehen. Können Sie
ein bißchen konkreter sagen, wie man die Bahn richtig einbeziehen kann und muß
und was Hamburg da machen sollte?

Herr Prof. Zachcial: Zunächst einmal zur zweiten Frage. Das hat nichts mit der
Bahn zu tun, ich habe das einfach übersehen. Selbstverständlich müssen die
meisten Bahninvestitionen, die wir hier diskutieren, realisiert werden. Dazu gehört
beispielsweise die Verbindung nach Lübeck, um den Ostseeraum besser zu
erschließen, und hier ist die Elektrifizierung genannt. Für uns in Bremerhaven ist
auch wichtig, die Y-Trasse  über Hannover zu realisieren, wie auch die unmittelbare
Verbindung über Stendal nach Berlin. Das sollte vordringlich sein.

Ich halte die Infrastrukturinvestition der Bahn im übrigen für wirkungsvoller, vielleicht
aber auch teurer als die der Binnenwasserstraßenveränderungen, die einen erheb-
lichen Eingriff in die Umwelt darstellen. Wir brauchen auf alle Fälle die ange-
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sprochenen wesentlichen Infrastrukturinvestitionen der Schiene.

Zu Punkt 1, die Wirtschaft. Das ist immer eine heiß diskutierte Geschichte. Man kann
zunächst von der Lokoquote ausgehen, die in Hamburg deutlich höher als beispiels-
weise in den bremischen Häfen ist,  aber deutlich niedriger als in Rotterdam oder
Antwerpen. Das hängt damit zusammen, daß in Rotterdam oder Antwerpen die
Industrie im Hafengelände sehr stark gebunden ist. Man hat der Industrie damals
günstige Angebote gemacht, und im nachhinein zeigt es sich, daß gerade Rotterdam
und Antwerpen, aufgrund der Tatsache, daß sie soviel Einnahmen aus Vermietungen
und Verpachtungen haben, viel flexibler in der Ratengestaltung oder wie auch immer
gegenüber ihren Kunden im Hafenumschlag sind als die anderen.
Vor allem hat Bremerhaven überhaupt nichts. Bremerhaven kann nur mit einem
Pfund wuchern, und das ist die unglaublich großzügige Flächengestaltung, so daß
man sozusagen im Umschlag zum schnellsten Hafen werden konnte.  Man hat
gewaltige Flächen zur Verfügung gestellt, die Container möglichst flach gestapelt,
während beispielsweise aufgrund der engen Bindung in Antwerpen und Rotterdam
ein großer Teil der Mehrkosten, die dort entstehen, durch Miete und Verpachtung
kompensiert werden können.

Hamburg liegt irgendwo dazwischen. Sie haben eine deutlich höhere Lokoquote, und
deswegen haben sie auch an den Containern, die hier festgehalten werden und die
mit der Industrie in Verbindung stehen, eine etwas höhere Wertschöpfung. Auch
wenn man heute sagt, daß man auch andere Industrien fördern kann und den Hafen
zumacht - solche Stimmen gibt es natürlich auch, insbesondere in Bremerhaven -,
sage ich immer: Um Gottes Willen. Selbst wenn es andere lukrativere Verwendungen
von Mitteln in anderen Industrien gäbe, ist man nun mal ein maritimer Standort. Man
kann sich nicht unmittelbar mit Stuttgart oder München vergleichen. Man muß auch
mit den natürlichen Ressourcen umgehen und auch zweitbeste Lösungen voran-
treiben. Dazu gehört auch, daß man Hafenumschlag und dortige Wertschöpfungen
vorantreibt. Um zu wissen, wie groß der Anteil ist, müßte man eine Befragung bei
den Unternehmen durchführen. Wir haben so etwa einmal für die Deutsche See-
schiffahrt gemacht und über die Input- Output-Modelle herausbekommen, wie diese
Unternehmen mit den übrigen verflochten sind. Dabei bekommt man dann auch die
Hinweise, wie die Bruttowertschöpfung ist.

Ich kann dazu im Moment aus dem Containerverkehr nur so viel sagen, daß die Zahl
in Hamburg sicherlich höher als in den bremischen Häfen ist, aber sie ist ganz sicher
deutlich niedriger als in Rotterdam. Wenn man die Beschäftigtenzahlen sieht, denke
ich, daß unabhängig davon gerade der Hafen für Hamburg ein lebensnotwendiges
Element ist. Nageln Sie mich nicht auf den Prozentsatz fest, das müßte untersucht
werden.

Vorsitzender:  Herr Reinert, bitte.

Abg. Reinert: Herr Professor Zachcial, Sie sprachen die Verbindung Hamburg-Berlin
an, und da habe ich zur Schienenverbindung noch eine Frage. Halten Sie es aus
Ihrer Sicht für ausreichend wenn die Strecke Hamburg-Büchen-Berlin ausgebaut wird
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- ertüchtigt, wie es jetzt heißt - und dann zunächst Personen- und Güterverkehr auf
dieser Strecke abgewickelt werden sollen, wenn es andererseits zum Ausbau der
südlicheren Strecke kommt, in dem wir eine Lücke im Bereich Uelzen/Stendal haben,
und die nach den Planungen der Bahn zusätzlichen Güterverkehr aufnehmen soll.
Für wie hoch halten Sie dann die Chance oder das Risiko - je nach dem, ob man es
von Bremen oder von Hamburg aus sieht -, daß damit die Verbindung Berlin-Bremen
deutlich attraktiver wird?

Herr Prof. Zachcial: Ich denke, nachdem es den Transrapid auf dieser Relation
nicht mehr gibt, wird man sicherlich gute Gründe finden, sowohl eine schnelle
Personen- als auch Güterverkehrverbindung zu realisieren. Man hat - um es
drastisch zu sagen -, um den Transrapid sozusagen im Spiel zu halten, bewußt keine
Verbesserungen der existierenden Schienenverbindungen vorgenommen. Das wird
man nun sofort nachholen, nachholen müssen, sonst wäre jede Überlegung, einen
Transrapid zu bauen, sowieso völliger Unsinn gewesen; das ist absolut logisch.
Bremerhaven - die Stadt Bremen hat nur einen Industriehafen, da läuft ohnehin
nichts mehr - wird irgendwann in absehbarer Zeit an die Kapazitätsgrenzen stoßen.
Insofern wird das kein Engpaßfaktor oder ein Wettbewerbsnachteilfaktor für
Hamburg sein. Man müßte hier aus norddeutscher Sicht mit gemeinsamer Zunge
sprechen und versuchen, diese Verbindung gemeinsam durchzudrücken.

Wenn es Wilhelmshaven geben sollte, müßte auf alle Fälle eine Hochleistungs-
eisenbahn gebaut werden. Ohne eine zweispurig elektrifizierte Eisenbahn nach
Wilhelmshaven wird es einen Containerterminal Wilhelmshaven niemals geben, das
ist absolut sicher; das muß man im Hinterkopf haben. Die Verbindung muß sich
insbesondere auch an das ostdeutsche Gebiet richten, weil andere Gebiete genauso
gut oder besser von den Westhäfen bedient werden können, auch das muß man
sehen.

Die große Chance für die norddeutschen Seehäfen ist in der Tat die zukünftige Ent-
wicklung Ostdeutschlands und Mittel- und Osteuropas und geht nicht von Hessen
oder Nordrhein-Westfalen aus; die werden für viele Relationen sowieso besser von
Antwerpen und Rotterdam bedient. Das habe ich seit fünf Jahren immer wieder im
Verkehrsministerium gesagt; anfangs hat man mich komisch angeguckt, wie man die
deutschen Seehäfen schlechter stellen kann; aber das ist nun einmal die wahre Welt.
Wenn ich etwa von Duisburg oder Dortmund nach Spanien will, dann fahre ich
entweder mit dem Lkw oder im allgemeinen über Antwerpen oder einen Hafen im
Westen nach Süden, und wenn ich nach Norden, Nordamerika oder Fernost will,
fahre ich über Hamburg; entweder liegt es vor der Haustür oder die Entfernung ist so
riesig, daß die paar Kilometer keinen Unterschied mehr machen.

Da die Wasserstraßen begrenzt sind, sowohl die Elbe als auch die Weser
- insbesondere die Weser -, und wenn dann  an der Weser noch Minischleusen
gebaut werden, kann ich mir nicht vorstellen, daß eine Verlagerung im großen Stil
stattfinden kann. In erster Linie, denke ich, muß die Hinterlandverbindung auf der
Schiene ausgebaut und zwischen den Beteiligten optimiert werden.
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Vorsitzender: Vielen Dank. Ich habe noch eine Nachfrage zu ihrem Beispiel GVZ in
Bremen. Sie haben gesagt, daß das nicht so gut funktioniert, weil der überregionale
Autobahnanschluß fehlt. Gilt dasselbe auch für den überregionalen Eisenbahn-
anschluß? Ist das aus Ihrer Sicht auch ein notwendiger Bestandteil eines GVZ? Ich
meine es nicht auf Bremen bezogen, sondern allgemein.

Herr Prof. Zachcial: Die Idee des GVZ ist es, so kurze Straßentransporte wie nur
möglich und so lange Eisenbahntransporte - und auch Wasserstraßentransporte -
wie möglich durchzuführen. Das war die Grundidee des GVZ, den Lkw-Verkehr
dadurch zu minimieren, daß man eine Kombination von Zulaufverkehr über die
Straße und lang laufendem Eisenbahnverkehr anstrebt. Das ist das, was ich bereits
sagte: Man braucht Unternehmer, die es umsetzen, und man braucht auch genügend
Mengen auf den einzelnen Relationen. Man kann nicht einzelne Waggons aus dem
GVZ irgendwohin 500 Kilometer fahren, sondern muß sie vorher rangieren. Jedes
Rangieren ist schon tödlich. Man muß genügend Mengen haben, um möglichst
Ganzzüge zu fahren. Deshalb ist es gerade so, daß der Kern des kombinierten
Verkehrs und der Containerverkehre die Seehafen-Hinterlandverkehre sind. Wenn es
die nicht gäbe, wäre der Kombiverkehr schon lange platt. Sie können froh sein, daß
es die Seehafen-Hinterlandverkehre überhaupt gibt, bei denen man Ganzzüge über
lange Entfernungen fahren lassen kann. Nur da gibt es eine Chance gegen den Lkw.

Abg. Frau Sudmann: Ich komme noch einmal zur Wertschöpfung. Bremen geht es
so ähnlich wie Hamburg, es gibt wenig Geld zum Ausgeben, und man kann jede
Mark nur einmal ausgeben. Wenn man abwägen muß, wie die Wertschöpfung zu
verbessern ist, und zwar zwischen den Maßnahmen hinsichtlich des Umschlags hier
in Hamburg und denen  der Infrastruktur, gibt es dafür  wissenschaftliche Anhalts-
punkte? Wägen Sie das ab? Sie haben vorhin leicht provozierend gesagt, man
könne den ganzen Hafen platt machen und das Geld besser einsetzen. Ich denke,
daß das niemand will.

Herr Prof. Zachcial: Manche wollen das schon, sie diskutieren es.

Abg. Sudmann: Gut, aber Hamburg äußert sich, glaube ich, nicht so lautstark.

Wenn es aber nicht gewollt ist, sondern der Betrieb im Hafen erhalten werden soll,
gibt es dafür irgendeinen Maßstab oder wissenschaftliche Untersuchungen, wie
bewertet wird, z.B. die Wertschöpfung zu erhöhen, die Kosten für die Infrastruktur
oder die Elbvertiefung und so weiter?

Herr Prof. Zachcial: Zunächst einmal gibt es im Rahmen der Bundesverkehrswege-
planung, auch für Häfen die Bewertungsverfahren. Das ist ein standardisiertes
Bewertungsverfahren, das jetzt in der Überarbeitungsphase ist. Dabei ist bezüglich
der Bewertung beispielsweise Planko tätig; dort könnten Sie sicherlich Unterlagen
bekommen. Auch PROGNOS hat sich beispielsweise damit beschäftigt.
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Ich selbst habe mich mit den Beschäftigungseffekten von Verkehrsinvestitionen im
Zusammenhang mit dem Fehmarnbelt zu der Frage auseinander gesetzt: Was bringt
es global für die beiden Staaten, was für das Land Schleswig-Holstein mit Hamburg,
und was bringt es auf der anderen Seite für den südlichen Teil Dänemarks? Was
bringt es für die einzelnen Kommunen innerhalb dieser Räume? Es ist ein extrem
schwieriges Feld, daß die Beschäftigungseffekte, die letztlich noch Wertschöpfung
bedeuten, eher positiv zu sehen sind. Gerade beim Fehmarnbelt bin ich wegen der
Aussage, daß die positiven Effekte überwiegen, massiv angegriffen worden, weil wir
natürlich mit einer festen Querung  auch Fährbetriebe und Hafenumschlagaktivitäten
in diesem Bereich vernichten.  Ferner stellt sich die Frage, wie die Vernichtung von
Beschäftigungen im Verhältnis zu den produktivitätssteigernden Effekten einer
direkten Verbindung zu werten ist. Das ist vielleicht noch ein bißchen komplizierter
als bei einem Hafen auszurechnen.

Ich bin der Meinung, daß es für die deutsche Exportwirtschaft und unsere Volks-
wirtschaft, aber auch für Norddeutschland und Hamburg eine ausgesprochen
wichtige Angelegenheit ist, Geld auch in "second best"-Lösungen zu investieren und
nicht nur darauf zu gucken, wo die einzig wachstumsträchtige Branche mit höchster
Rendite ist, die man dann, genau wie die anderen Regionen in Deutschland, fördern
will. Die anderen Regionen, die über keinen maritimen Standort verfügen, haben das
Problem gar nicht. Sie investieren natürlich in andere, nichtmaritime Dinge. Ich gebe
zu, daß ich Ihnen hier ein zweites Mal etwas ausweichen muß, es hat aber auch
keinen Zweck, Prozentzahlen zu nennen, wenn ich es nur so greifen kann. Wenn
man die Beschäftigten proportional zu den Beschäftigten in Hamburg sieht, kann
man schon eine relative Bedeutung ablesen. Hier steht etwas von 130 000 oder
140 000 direkte und indirekte Beschäftigte. Das ist auch etwas problematisch und
wahrscheinlich etwas überhöht. Vor allem müßte man auch abspalten, wieviel
Prozent der Beschäftigung eines Speditionsunternehmens indirekt mit dem Hafen
verbunden ist. Vielleicht sind es dann relativ 30 oder 60% in jeder Firma.

Insofern ist das, was hier genannt worden ist, eine Obergrenze. Wenn man es dann
proportional zur Wertschöpfung nimmt, gewichtet mit den jeweiligen Wert-
schöpfungsquoten der unterschiedlichen Branchen, dann könnte man in bezug auf
die Bruttowertschöpfung hier im Kern Hamburgs zu einem Prozentsatz von vielleicht
20 bis 25% kommen.

Vorsitzender: Vielen Dank. Wir gehen jetzt weiter zu unserem nächsten Experten,
das ist Herr Naujokat, den wir kennen und der hier schon einmal vorgetragen hat. Sie
haben jetzt das Wort.

Herr Naujokat: Herr Vorsitzender, Herr Senator, meine Damen und Herren! Ich habe
- wie Sie sagten - im Februar hier schon einmal Rede und Antwort gestanden. Wenn
ich es richtig sehe, spielt das Thema Güterverkehrsverteilzentren heute eine gewisse
Rolle. Das, was Hamburg plant und in Vorbereitung hat, ist absolut richtig. Das heißt
also, die Verbindung mehrerer, mindestens zweier Verkehrsträger an einer Stelle,
also in Moorfleet die Straße und die Bahn, in Altenwerder das Wasser und die
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Straße, miteinander zu verbinden, ist nur zu begrüßen, wenn es umgesetzt wird.

Die Größenordnungen zwischen Bremen und Hamburg sind ganz andere. Bremens
GVZ hat - wenn ich es richtig weiß - die zehnfache Fläche gegenüber dem, was in
Hamburg in Moorfleet geplant wird. In Leipzig - das habe ich einmal gelesen - wird
das Zweihundertfache geplant. Damit können wir uns aus Flächengründen in
Hamburg gar nicht messen. Trotzdem - ich betone es ausdrücklich - ist es richtig und
wichtig, daß Hamburg Güterverkehrszentren voranbringt.

Richtig ist auch die Aussage von vorhin, daß es nicht zu weit von der City entfernt
und nicht zu nah dran sein darf. Im Westen könnten wir uns vielleicht die A7 im
Bereich Stellingen vorstellen, da, wo sich die Ölverbrennung befindet, in Richtung
Schnelsen. Vielleicht findet man im Umfeld der Müllverbrennung eine Fläche, auf der
man ein weiteres Güterverkehrszentrum planen könnte. Sinnvoll wären ringförmig in
relativ dichtem Bereich zur City mehrere Zentren. Wir haben sie jetzt im Osten und
im Süden und im Westen und Nordwesten wäre es ganz sinnvoll. Ich habe einmal
gehört, daß in Schnelsen etwas in Vorbereitung war, aber dagegen haben die Natur-
schützer Einspruch erhoben. Dort ist ein Golfplatz in der Nähe. Den muß man natür-
lich nicht beschneiden, aber auf dieser Ecke könnte ich mir eine Stelle vorstellen.

Das ist das Thema Güterverkehrszentrum. Güterverteilzentren sind wünschenswert,
aber mit großem Fragezeichen zu versehen. Auf einem Güterverteilzentrum - ein
alter Hauptgüterbahnhof ist so ein Beispiel - eine Umschlagstelle zu schaffen und mit
abgasarmen Fahrzeugen in die City hineinzufahren ist eine wunderschöne Idee,
verursacht aber zusätzlich Kosten. Jedes Umschlagen und jedes Neuanfassen des
Gutes verursacht neue und zusätzliche Kosten; der Zeitfaktor spielt eine Rolle. An
der Stelle spielen auch die Gelände eine Rolle, wo beispielsweise  in Hamburg eine
Fläche für solche Güterverteilzentren verfügbar wäre. Trotzdem sollte man in diese
Richtung weiterdenken.

Ferner stellt sich die Frage, wer so etwas organisieren kann. Wir haben im Verkehrs-
gewerbe Wirtschaftsorganisationen, die Straßenverkehrsgenossenschaften, die Sie
sicherlich von den Tankstellen kennen, und das ließe sich ohne Bewertung
genossenschaftlich organisieren; das müßte eine neutrale Angelegenheit sein, der
Wettbewerb untereinander ist da. In dieser Richtung könnte man sich mit Über-
legungen gemeinsam weiter voranbringen. Die Frage ist nur, ob es die Kosten
zusätzlich erhöht, so daß es von vornherein scheitert.

Ich komme noch einmal auf den Entwurf der Planung zurück. An verschiedenen
Stellen ist die Förderung des Wirtschaftsverkehrs ausdrücklich genannt, das habe ich
hier schon einmal positiv bemerkt und will es nicht wiederholen.

Worüber reden wir beim Wirtschaftsverkehr? Ich für meinen Teil rede über den Lkw-
Verkehr. Wenn man sich den Lkw-Verkehr, den der Werkverkehr und der gewerb-
liche Verkehr darstellt, vor Augen führt, dann ist es der Lkw-Verkehr der nach
Hamburg hereinkommt, innerhalb der Stadt durchgeführt wird und wieder hinaus-
fährt. Das heißt, es nützt uns nicht ausreichend viel, daß man bei dem, was hieraus
an Verkehr entsteht, die Hamburger Zulassungszahlen als Basis nimmt.
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Trotzdem möchte ich dazu etwas sagen. Ich habe den Eindruck, daß der Lkw-
Verkehr in der Öffentlichkeit in der Beurteilung der Menge, der Anzahl der Fahrzeuge
sehr weit überschätzt wird. Was ist ein Lkw? Die amtliche Statistik geht davon aus
- meine Zahlen sind von 1998, vom Kraftfahrtbundesamt habe ich leider nichts
Neues -, daß ein Lkw nach der alten Regelung ein zulässiges Gesamtgewicht von
über 2,8 t hat. Die neue Grenze liegt bei 3,5 t. Von den Fahrzeugen, die nach meiner
98er Statistik über 2,8 t Gesamtgewicht haben und als Lkw zugelassen sind, das
sind Personenkraftwagen mit einer offenen Ladefläche, beispielsweise die
sogenannten Pickups, die zwischen 2,8 und 3,5 t Gesamtgewicht haben. Dieser
Bereich macht aber in der amtlichen Statistik der zugelassenen Fahrzeuge mehr als
zwei Drittel an Lastkraftwagen aus, nämlich 68,5%.

Wenn wir dies einmal gedanklich bei Seite schieben, weil die Pkws heute bis 3,5 t
zugelassen werden können - EU läßt grüßen -, dann haben wir 68% der im Lkw-
Bereich zugelassenen Fahrzeuge nicht mehr dabei. Damit reduzieren wir die in
Hamburg zugelassenen Lkws und Sattelzugmaschinen auf eine Größenordnung von
weniger als 15 000 bei einer Gesamtmenge von 760 000 zugelassenen Fahrzeugen
in Hamburg. Das ist beispielhaft in Hamburg, und Sie finden es in anderen Regionen
in ähnlicher Weise. Das heißt, daß am Ende von 3,5 t aufwärts zugelassene Last-
kraftwagen weniger als 2% der insgesamt zugelassenen Fahrzeuge ausmachen;
dabei habe ich keine Traktoren und keine Motorräder mitgezählt, sondern die Zahl
der Lastkraftwagen und Sattelzugmaschinen beträgt 1,9%.

Damit sage ich aber nicht, daß in Hamburg von 100 Fahrzeugen nur 2 Lkws sind. Wir
haben anläßlich des Hafengeburtstags vor drei Jahren, woran wir unter dem Motto
"100 Jahre Lkw" beteiligt waren, eine Umfrage durchgeführt und den Passanten die
Frage gestellt: Wie hoch ist der Anteil der Lastkraftwagen der in Hamburg fahrenden
Fahrzeugen? Die Antworten lauteten: Zwischen 20 und 30%. Es ist mit Sicherheit
deutlich weniger.

Warum ich das sage, ist, daß ich unsere Idee und Forderung wiederholen möchte:
Lassen Sie dem Wirtschaftsverkehr den ihm zukommenden Freiraum. Hamburg wird
per Lkw ver- und entsorgt, teilweise auch durch die Bahn, aber hauptsächlich per
Lkw, wie letztlich in jeder Stadt. Lassen Sie dem Wirtschaftsverkehr seinen erforder-
lichen Freiraum, und fördern Sie ihn in dem Sinne, daß Sie unseren Vorschlag
aufgreifen, sogenannte Trassen einzurichten, die nicht nur vom ÖPNV-Bus genutzt
werden, sondern auch vom Lkw, nämlich von dem Fahrzeug, daß als Lkw zuge-
lassen ist, das der Handwerksmeister im Werkverkehr und der Lkw-Unternehmer im
Güterkraftverkehr nutzt. Richten Sie mit uns gemeinsam solche Trassen ein, dann
wäre dem Wirtschaftsverkehr ein wesentlicher Vorteil eingeräumt.

Vorsitzender:  Vielen Dank, Herr Naujokat. Gibt es Fragen von den Abgeordneten?
Frau Sudmann meldet sich und hat das Wort.

Abg. Sudmann: Jetzt möchte ich natürlich gern wissen, ob Sie auch Zahlen haben,
wieviel Lkw real in Hamburg fahren; Sie haben selbst gesagt, die 2% seien nicht die
Hamburger Zahlen. Wie weit stimmen die Einschätzungen der befragten Menschen
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mit den realen Lkw-Zahlen überein?

Zweitens stelle ich die Gegenfrage, ob Ihnen die Bedeutung klar ist, wenn die
Menschen sagen, es fahren zu viele Lkws, weil sie die Belastung so empfinden und
nicht darauf gucken, ob es 2,8 oder 3,5 t sind?

Herr Naujokat: Hinsichtlich der Belastung meinen Sie sicher den Lärm und den
Gestank. Frau Sudmann, Sie wissen, daß die Industrie seit mehr als zehn Jahren
dabei ist, bestimmte Euronormen einzurichten, Euro0 bis Euro3. Euro3 findet jetzt im
Oktober statt. Das heißt, die Fahrzeuge werden generell lärm- und abgasärmer. Wir
haben natürlich Fahrzeuge, die auch 10 Jahre alt sind. Im Schnitt wird ein Lkw 7 bis
8 Jahre genutzt, das heißt, es ist absehbar, daß die alten "Stinker" nicht mehr auf der
Straße sind. Soviel dazu. Wie war die andere Frage?

Abg. Frau Sudmann: Die Frage lautete, wieviel Lkws real in Hamburg fahren, der
Anteil der auswärtigen zusammen mit den Hamburgern. Wieviel Lkws bewegen sich
täglich, jährlich in Hamburg?

Herr Naujokat: Hat Herr Ingelmann darauf eine Antwort? Ich weiß nicht, was von
auswärts hereinkommt. Wenn wir die 15 000 Lkws nehmen, die in Hamburg zuge-
lassen sind, sind nach unserer Erfahrung die Hälfte regelmäßig in Hamburg im
Einsatz, das sind 7500 Lkws. Davon ist ein relativ großer Anteil auch der Werk-
verkehr. Was von außen hereinkommt, kann ich nicht beantworten.

Vorsitzender: Frau Duden, bitte.

Abg. Frau Duden: Ich denke, daß das eine Zahl ist, die man bald wieder vergessen
kann. Es soll auch Hamburger Lkws erlaubt sein, außerhalb der Landesgrenzen zu
fahren.

Herr Naujokat: Das ist die Hälfte, die andere Hälfte bleibt hier.

Abg. Frau Duden: Was wir mit Freude hören, ist die unterschiedliche Definition von
Wirtschaftsverkehr. Ich denke, sie kommt unserer Position sehr zugute. Wenn es auf
Kommunaltrassen erlaubt sein soll, Lkw-Verkehr zu fahren, interessiert es mich, wie
das gekennzeichnet wird. Bekommen die Fahrzeuge alle einen gelben Punkt, oder
wie soll das gehen?

Herr Naujokat: Dazu kann ich etwas beitragen. Eine übergeordnete Regelung der
StVO gibt es nicht, das vorausgeschickt. Aber die Berliner haben sich etwas einfallen
lassen. Sie nutzen diese Möglichkeit seit einigen Jahren, und zwar in der Regel auf
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dreispurigen Straßen, also jede Richtung dreispurig. Sie sperren die rechte von drei
Spuren, indem sie ein Schild aufstellen -  roter Kreis mit weißem Strich: Durchfahrt
verboten; und darunter werden Ausnahmeregelungen angebracht.

In der Ausnahmeregelung, die unter dem Schild angebracht ist, heißt es beispiels-
weise: Montag bis Freitag 6 - 9 Uhr, 14 - 18 Uhr, also Rush-hour-Zeiten. Frei sind
Lkw, Omnibusse, Krankenfahrzeuge, Taxen. Das ist die Regelung, die Berlin nutzt.
Man kann es nach heutigem Recht auch ohne eine StVO-Regelung umsetzen, indem
man die Trasse mit dem Durchfahrt-verboten-Schild generell sperrt und  Ausnahme-
regelungen zuläßt. Das wäre beispielsweise ein Weg für den Einstieg.

Vorsitzender: Herr Reinert bitte.

Abg. Reinert: Herr Naujokat, diese Maßnahme - so verstehe ich sie jedenfalls  -
sehen Sie aber eigentlich nur als Notbehelf, um die Interessen der von Ihnen
Vertretenen einigermaßen wahren zu können,angesichts der Engpässe im
Hamburger Straßennetz oder ist das eine allgemeine Wunschvorstellung?

Herr Naujokat: Das ist nicht die alleinige Maßnahme. Wir setzen auf die bevor-
stehende Diskussion mit der Baubehörde, um Dinge weiterentwickeln zu können.
Das ist natürlich nur ein beispielhafter Vorschlag. In der Innenstadt denken wir an
abgesicherte Be- und Entladezonen; das ist ein weiteres Beispiel. Darauf müssen
dann auch die "Sheriffs" achten, daß die Be- und Entladezonen für den Wirtschafts-
verkehr freigehalten werden.

Frau Duden, zum Wirtschaftsverkehr habe ich mich nicht definitorisch geäußert. Ich
möchte in diese Diskussion überhaupt nicht eingreifen. Der Lkw-Verkehr ist ex
definitionem Wirtschaftsverkehr, Punkt.

Herr Reinert, wir stellen uns viele andere Dinge vor. Wir haben beispielsweise auch
selbst die Idee, abgasarme Fahrzeuge in die Stadt zu lassen. Sie kriegen es heute
aber am Markt nicht umgesetzt. Wenn man es denn will, so fragen wir den Staat, ob
er solche Fahrzeuge finanziell fördern kann?

Abg. Frau Sudmann: Ich habe noch eine kleine Nachfrage, weil Sie eben sagten,
Sie erwarten die Gespräche mit der Baubehörde. Wir hatten am 15. Februar die
erste Beratung und haben nachgefragt, wann dieser Arbeitskreis Güterverkehr - oder
wie er immer heißen mag - eingerichtet wird. Heute haben wir den 16. Mai, also drei
Monate später, und es scheint immer noch keine Gespräche gegeben zu haben.
Haben Sie schon einen Terminvorschlag bekommen? Und an die Senatsvertreter
gerichtet: Gibt es schon einen Terminvorschlag?

Herr Naujokat: Ich will dazu jetzt nicht viel sagen. Wir haben in drei Wochen unsere
Mitgliederversammlung vom Verband Straßengüterverkehr. Herr Senator Wagner
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wird anwesend sein. Wir werden in der Gruppe unserer Mitglieder mit dem Senator
Dinge aus dem Verkehrsentwicklungskonzept diskutieren. Daran anschließend,
davon gehe ich aus und hoffe auf Zustimmung, werden wir diese Dinge in gemein-
samen Gesprächen voranbringen.

Herr Prof. Zachcial: Ich möchte noch eine kleine Anmerkung machen. Ich vermute,
daß die Prozentzahl an dem Anteil der Flotte sicherlich korrekt ist. Man muß natürlich
mit der Fahrleistung gewichten. Schwerst-Lkw fahren ca. 150 000 km pro Jahr,
kleinere Fahrzeuge im Nahbereich etwa 60 000 km und die Pkw vielleicht um 20 000
km. Diese Faktoren müßte man koppeln. Dann kommt man auch zu einem anderen
Bild als die 2 oder 3%. Die Lkws tauchen häufiger auf, weil sie mehr fahren.

Vorsitzender:  Vielen Dank. Bevor ich jetzt Herrn Dr. Rommerskirchen das Wort
gebe, will ich darauf hinweisen, daß wir für 19.30 Uhr eine Pause geplant haben, in
der es auch etwas zu essen gibt. Ich hoffe, wenn wir dann fortfahren, daß wir bis
21-Uhr zum Schluß zu kommen. Herr Rommerskirchen, Sie haben das Wort.

Vorsitzender:  Herr Dr. Rommerskirchen, Sie haben das Wort.

Herr Dr. Rommerskirchen: Danke schön, Herr Dr. Schmidt. Ich habe mich auch
schon einmal zu Themen des Wirtschaftsverkehrs geäußert. Ich will ganz generell
sagen, daß ich auch aus heutiger Sicht an den Grundsatzaussagen zum Wirtschafts-
verkehr und zum Ausbau der hafenbezogenen Infrastruktur, wie das im Entwurf der
Baubehörde steht, nichts Unstimmiges finden kann. Mit anderen Worten: Es findet im
Grundsatz meine Zustimmung. Ich interpretiere die Ausführungen meiner Vorredner
in ähnlicher Weise. Erfreulicherweise besteht da also Konsens.

Aus meiner aktuellen Beschäftigung mit Güterverkehrsentwicklungen - allerdings
nicht bezogen auf Hamburg, sondern eher auf Makroentwicklungen in Deutschland
und in Osteuropa - kann ich sagen, daß die Grundannahmen zur zukünftigen Güter-
verkehrsentwicklung weiterhin Gültigkeit haben. Es gibt keine Anzeichen, daß es da
völlig neue Trends gäbe, die die Grundannahmen auf den Kopf stellen würden.
Wenn ich das vielleicht ein bißchen kommentieren darf, was aus meiner Sicht und
meiner aktuellen Einschätzung in der Makrologistik, also in der außerbetrieblichen
Logistik, größere globale Tendenzen sind. Einmal haben wir die zunehmende hori-
zontale und vertikale Arbeitsteilung in Europa, die sich intensiviert in von früher
erwartetem Ausmaß. Das alles läßt das Transportvolumen weiter kräftig steigen. Das
betrifft Hamburg doppelt aus der Globalisierung im nassen und naßtrockenen
Verkehr und im europäischen Maßstab vor allen Dingen in den trockenen Verkehren.

Die Sendungsgrößen werden - zumindest in Europa - weiterhin abnehmen. Das ist
sehr straßenorientiert, im extraeuropäischen Handel nach meiner Einschätzung
tendenziell gleichbleibend. Das würde dann auch dafür sprechen, nicht diese Mega-
schiffe zu bauen, wie das im Moment in der Diskussion ist, was mit erheblichen
Risiken auch wirtschaftlicher Art behaftet ist. Ich interpretiere die Ausführungen auch
so. Was wir sehen, ist, daß produzierende Unternehmen, der Handel und die End-
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verbraucher häufigere Belieferungsfrequenzen mit möglichst kurzen Laufzeiten zu
niedrigen Kosten wünschen. Das ist so ungefähr die Quadratur des Kreises. Dazu
muß man sagen, daß wir in Deutschland einen Grundstock von Verwöhnungs-
mentalität haben durch den damaligen Reichskraftwagentarif, wo wir zu fixen Preisen
den Wettbewerb über die angebotene Qualität gemacht haben. Ich bin Ihnen
dankbar, daß Sie meinetwegen die Anhörung verschoben haben. Ich komme gerade
vom Timmendorfer Strand, wo das Mercedes-Benz-Seminar nicht nur mit namhaften
Referenten, sondern auch mit sehr fachkundigen Teilnehmern stattfindet. Man sieht,
das sind auch die Probleme, die die Branche in letzter Zeit hatte. Es ist die einhellige
Meinung, daß die Bereinigungsprozesse dort gelaufen sind und daß es jetzt
tatsächlich zu der schon früher erwarteten Marktsegmentierung kommt. D.h. man
wird Teilmärkte haben, in denen Preise und Qualitäten im Wechselspiel eine Rolle
spielen. Früher war das so, daß nur noch die Qualität eine Rolle gespielt hat, der
Preis war ja vorgegeben. An das hat man sich gewöhnt, die Verladerschaft hat das
gerne hingenommen und gesagt, das ist gut, Qualitätsansprüche halten wir, Preise
runter. Das war die europäische Tendenz nach der Liberalisierung durch Vollendung
EG Binnenmarkt - so hieß das damals -  und in der heutigen EU. Diese Bereini-
gungsprozesse sind weitgehend gelaufen, so daß man heute - deswegen sage ich
das so ausführlich - nicht mehr jede nachgefragte Qualität zum Einheitspreis
bekommt, sondern daß man dafür bezahlen muß. D.h., es werden wieder mehr
Marktnähe, mehr Marktmechanismus in Logistikprozessen zu verzeichnen sein.

Für die Versender und die Logistikdienstleister, die Transporteure, aber auch für die
Transportmittelhersteller, heißt das, sich sehr flexibel auf sehr unterschiedliche
Anforderungen einzustellen. Im Hinblick auf die Hafenumfeldinfrastrukturen erwarte
ich persönlich, daß wir durch das Global-Sourcing und auch das Global-Trading, wie
wir es jetzt im Rahmen der Globalisierung haben, zumindest keinen weiteren Lager-
abbau mehr haben, vielleicht tendenziell sogar wieder Lageraufbau haben, denn
irgendwo müssen ja die Puffer entstehen. Ich denke, daß das ein Umdenken, eine
Trendumkehr, auslösen wird, die sich allerdings auch schon früher abgezeichnet hat.
Das Ganze wird nach meiner Einschätzung wieder umgesteuert über den Preis-
mechanismus. Damit wird just in time, das im Moment so ein bißchen heißt
"möglichst schnell", wieder zur ursprünglichen Wortbedeutung zurückkehren: Aus-
lieferung zum richtigen Zeitpunkt, nämlich zum vereinbarten, das kann auch in zwei
Monaten sein.  Das gibt natürlich "langsameren Verkehrsträgern"  zumindest in den
Fernverkehren neue Chancen.

Soviel zu makrologistischen Trends. Vielleicht sollte ich noch etwas zu E-Commerce
sagen. Da gibt es im Moment erstaunliche Erwartungen, und das ist selbstver-
ständlich auf dem Seminar in den letzten zwei Tagen mit großer Freude und bangen
Erwartungen sehr kontrovers diskutiert worden. Wenn meine Wahrnehmung
zutreffend ist, dann sind sich alle einig, daß E-Commerce nicht bei den kompletten
Lieferbeziehungen die etablierten Handelsstrukturen auf den Kopf stellen wird,
sondern daß E-Commerce im wesentlichen bestimmte Marktnischen bedienen wird.
Das Ganze funktioniert auch nur, wenn es dazu wirklich eine billige effiziente Logistik
gibt. Billige und effiziente Logistik ist aber im Sinne der Nachhaltigkeit durchaus
gewünscht, weil Effizienz immer heißt, Ressourcen  besser zu nutzen. Von daher ist
E-Commerce nicht à priori der große neue Megatrend, durch den sehr große zusätz-
liche Mengen kommen. Ich habe von Ihren jüngsten Schätzungen gehört, Herr
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Manner-Romberg, über den KEP-Markt, aber der ist noch etwas anderes als nur E-
Commerce versendete Pakete aus Niedriglohnländern. Aber auf das Thema werden
Sie ja noch kommen.

Ich denke, daß E-Commerce seine Marktnischen finden wird, aber es stellt nicht alle
etablierten Strukturen auf den Kopf und wird auch Nachhaltigkeit fördern.

Soviel zu den makrologistischen Trends. Ich weiß nicht, ob Sie Interesse daran
haben, die aktuellen prognostischen Einschätzungen zur Güterverkehrsentwicklung
in Deutschland zu hören. Ich könnte dies tun und werde es auf Nachfrage tun.

Zum Thema GVZ. Dem, was hier ausgeführt worden ist, kann ich nur zustimmen.
Nicht zu wenige, nicht zu viele. Das sieht man auch an den GVZ-Standortkonzepten,
die letzte Zeit erarbeitet wurden. Eine Zeitlang war es modern, daß jeder so etwas
braucht, wobei nicht gesagt wurde, ob das ein Güterverkehrs- oder Güterverteil-
zentrum war. Ich habe Pläne gesehen, da war die halbe Republik zugepflastert mit
solchen Dingen. Man hat sehr schnell gesehen, das kann es nicht sein. Es gibt es
einen GVZ-Standortplan. Mir leuchtet das sehr ein als Ökonom, was dort gesagt
wird. Das braucht vernünftige Größen. Die großen GVZs gehen kaputt, sie haben
sich vielleicht von vorne weg übernommen mit dem Anspruch und auch mit den
Flächen. Das macht Herrn Eckstein große Mühe. Das hat er als ehemaliger Dornier-
Mann auch geplant und muß es dann auch verkaufen. Wir haben inzwischen die
ersten GVZ-Konkurse. Das ist nachvollziehbar. Ich glaube, wir sollten bei den GVZs
die Erwartungen dimensionieren auf die örtlichen Bedürfnisse in Abstimmung mit
dem, was auch die Handelspartner oder Güteraustauschpartner an Bedürfnissen
haben. Eines sollten wir nicht vergessen. Insofern finde ich es gut, daß das Thema
hier aufkam. Es gibt heute sehr, sehr viele logistische Dienstleister, die eigene
Logistikcenter in irgendeiner Form aufbauen. Es gibt diese auch in Hamburg. Ich
finde, man sollte in Hamburg die Unternehmen an einen Tisch bringen, um die
Aktivitäten zwischendurch zu koordinieren. Die Kooperationsbereitschaft ist ausge-
sprochen groß, wenn das geldliche Nutzen hat. Da bin ich der Meinung, daß man
auch z.B. in Verbindung mit dem Hamburger Achsenentwicklungskonzept durchaus
die Standortfragen stellen kann,  auch für solche Logistikcentren, um die Aktivitäten
zu bündeln. Ich rege explizit an, daß man in der Güterverkehrsrunde auch die
privaten Logistikcentren dann zum Thema macht.

Zur City- Logistik selbst. Es gibt keine Patentrezepte. Es wird alles mögliche auspro-
biert. Was ich schon alles unter dieser Bezeichnung gelesen habe von Citylogistik, ist
doch ganz erstaunlich. Ob das das Sammeln von Weihnachtspaketen im ÖPNV-Bus
ist oder ob das das Herumfahren von Waren ist mit Elektrofahrzeugen. Wenn Dinge
mehrfach angefaßt werden -  Herr Naujokat, da stimme ich Ihnen völlig zu -, kostet
das Geld, und dann muß man gucken, ob man tatsächlich jemanden findet, der dann
Zahlungsbereitschaft hat. Ansonsten bleibt das ein Zuschußgeschäft. Und Zuschuß-
geschäfte haben die unangenehme Eigenschaft, sich zu verselbständigen. Das
müssen wir uns klarmachen. Ich würde so etwas nicht um jeden Preis fördern,
sondern würde auch mit Unterstützung von Marketingaktivitäten die Zahlungs-
bereitschaft der dadurch Beglückten versuchen abzutesten. Ich wäre da sehr
behutsam und würde keine allzu großen Erwartungen hegen. Im übrigen sollte man
sich auch klarmachen, daß es da noch sehr unterschiedliche Dinge gibt. Das
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business to business -  von Unternehmen-zu-Unternehmen-Transportgeschäft - stellt
natürlich andere Anforderungen, auch im Mikrobereich, also im Nahbereich, also das
business to consumer, das zum Endverbraucher hin orientierte Geschäft.

Ambivalent ist das auch mit der Telematik. Die Telematik etwas ganz Tolles. Ihr
Einsatz stellt in der Regel auf Kapazitätssteigerung ab, auf Effizienzsteigerung. Die
Telematik löst dieses auch aus. So ähnlich ist das auch ausgeführt. Insofern ist das
ein sehr sinnvoller und wertvoller Beitrag, wenn die ceteris-paribus-Bedingung gilt,
daß dadurch nicht neue Nachfrage geweckt wird, oder ein bereits bestehender
Nachfrageüberhang in diese Lücke schlüpfen kann, das hieße dann etwas ketzerisch
gesagt "den Stau auf höherem Niveau". Das kann nicht erwünscht sein. Warum ich
das sage? Es besteht für die Telematik ein Satz nach allen Erfahrungen auch im
Sinne einer ökologischen Auswertung. Wir haben gerade ein Projekt abgeschlossen,
die Wirkung von unterschiedlichen Thematiksystemen. Es besteht zwingende
Notwendigkeit, im Sinne der Zielerreichung dann auch flankierende Maßnahmen zu
ergreifen, z.B. im städtischen Bereichen, wenn Telematikwirkungen auf den
Personenverkehr abzielen, dann entsprechend Parkraumbewirtschaftung mit anzu-
führen. Wenn man im Güterverkehr durch Telematikeinsatz etwas macht, muß man
wirklich sehen, daß die Effizienzsteigerung nicht zu Billigangeboten führt, die,
eigentlich das Gegenteil von dem auslöst, was wir wollen, nämlich Verkehr sparsam
und effizient einzusetzen.

Ich hatte ihnen gesagt, aus makrologistischen Anforderungen ist der Verkehr zu
niedrigen Preisen immer der bessere als der Verkehr zu höheren Preisen. Nur, das
ist nicht unbedingt auch nachhaltiger Verkehr. Ich wollte auf die Ambivalenz dessen
hinweisen.

Ganz kurze Randbemerkung zu zwei, drei Themen, die hier auch schon
angesprochen worden sind: DB Strecken Hamburg-Berlin. Herr Reinert, Sie hatten
danach gefragt. Zumindest aus der Hamburger Transportwirtschaft wurde gesagt:
Dann haben wir mehr Kapazitäten frei für Güterverkehre, schnelles Personen-
verkehrssystem. Wenn diese Argumentation auch heute noch Gültigkeit hat, dann
braucht das nicht nur die Ertüchtigung der Hochgeschwindigkeitsstrecke für den
Personenverkehr, sondern dann braucht es auch irgend etwas, was dem
Wirtschaftsverkehr zugute kommt. Hochgeschwindigkeitspersonenverkehre und
Güterverkehre passen auf der Schiene nicht recht gut zusammen. Das ist auch der
Wunsch, warum Netz 21 von der DB auf eine ganz klare Trennung dessen hinaus-
läuft. Insofern haben wir einen fatalen Fehler gemacht. Das waren die Neubau-
strecken, die wir für beides ausgelegt haben und die so nicht genutzt werden. Aber
man kann aus Fehlern lernen, zumindest in dem Sinne, daß man dem guten Geld
nicht auch noch anderes gutes Geld hinterher wirft. Wenn das alles zutrifft, was da
früher an Annahmen hinter steckte, müßte man natürlich eigentlich beides machen.
Man müßte für den Personennahverkehr die Schienenwege ertüchtigen, und man
müßte auch irgendwelche Infrastrukturen schaffen respektive für Güterverkehre
ausbauen. Das würde dann um so mehr gelten, wenn die feste Fehmarn-Querung,
die zumindest momentan gestorben scheint, wirklich gestorben wäre. Dann könnte
ich mir vorstellen, daß viele Skandinavien-Verkehre andere feste Verbindungen
laufen, die wir schon haben. Das wird natürlich noch einmal einen Druck auf Nach-
laufverkehre von Hamburg aus in alle Teile der Republik auslösen.
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Herr Naujokat hat sich nicht auf die Definition von Lastkraftwagen und Wirtschafts-
verkehr einlassen wollen, dann will ich das auch nicht in extenso machen, aber ich
bin schon der Meinung, daß die Definitionen so, wie sie hier verwendet werden,  sehr
hilfreich sind, eine sachgerechte Lösung zu diskutieren. Ich kann Ihnen folgen, daß
nicht alles das, was wir als Lastkraftwagen in der Statistik zählen, Lastkraftwagen
sind, und umgekehrt sage ich: Nicht alles, was wir für Pkw halten, ist wirklicher
Personenverkehr, sondern es gibt diesen Graubereich. Ich fand es schon eine sehr
interessante Erkenntnis, welch hoher Anteil eigentlich Verkehre im Hamburger
Straßennetz wirtschaftlichen Aktivitäten zuzuordnen ist. Ich lasse das jetzt einmal bei
der pauschalen Aussage, ohne daß ich den Definitionsstreit aufnehme. Den haben
wir schon ziemlich weit geführt.

Last, but not least: ÖPNV Sonderspuren Mitnutzen. Es ist auf das Berliner Modell
hingewiesen. Ich muß ehrlich sagen, ich muß im Moment passen, wo ich in den
letzten Tagen den Artikel dazu gesehen habe. Und ich habe einen dazu gesehen. Ich
habe ihn nur überflogen. Mir ist haften geblieben, daß die Berliner ausgesprochen
ambivalente Erfahrungen damit gemacht haben. Insofern empfehle ich, bevor man
das Thema weiterverfolgt, in Berlin anzuklopfen und zu fragen, wie sieht das nun
eigentlich aus. Das geht wohl unter bestimmten Bedingungen - Sie haben das selbst
gesagt -, wenn viele Fahrspuren zur Verfügung stehen. Die Berliner Straßen sehen
teilweise anders aus als hier. Es ist für jeden einfach, da einmal schwesterlichen
Kontakt Richtung Südosten aufzunehmen und zu fragen, was die Erfahrungen sind.
Es gibt da noch bestimmte Bedingungen, unter denen so etwas wirklich funktionieren
kann, denn Sie müssen ansonsten sehen - das hat die BVG als Haupt-ÖPNV-
Betreiber in Berlin auch immer gesagt, die bewirken Störungen in dem Ablauf des
ÖPNVs. Das kann nicht im Sinne der Mitbenutzung von Bussonderspuren durch den
Wirtschaftsverkehr sein. Aber da, wo es verträglich ist, sollte man es entsprechend
machen.

Das war eine Mischung aus allgemeinen Trendeinschätzungen und einer globalen
Beurteilung dessen, was drin steht, so wie es auch im Anhörungsthemenkatalog
stand und eine Kommentierung von einzelnen Diskussionspunkten, die hier bereits
diskutiert worden waren. - Danke schön.

Vorsitzender:  Vielen Dank. Aber, ich glaube, Sie sollten uns doch das darstellen,
was Sie eben übergangen haben und gesagt haben, auf Nachfrage würden Sie das
auch liefern, nämlich die Gesamtperspektiven.

Herr Dr. Rommerskirchen: Ich nenne ein paar Zahlen. Die Prognosen für Deutsch-
land, nicht für Hamburg, aber als Rahmen, stammen zwar jetzt von uns im Rahmen
eines neuen Versuchs. Aber ich kann Ihnen sagen, daß sie durchaus eine recht
große Ähnlichkeit mit den Prognosen haben, die als Trendprognosen im Rahmen der
neuen Bundesverkehrswegeplanung zugrunde gelegt worden sind. Ich weiß gar
nicht, wieweit die schon öffentlich zugänglich sind. Ich kann nur sagen, daß ich da
schon einmal einen Blick hineinwerfen konnte.
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Wir rechnen zwischen 1997 und 2015 mit einem gesamtmodalen  Verkehrs-
leistungswachstum. Gesamtmodal heißt für die Straße, die Bahn und die Binnen-
schiffahrt von 55 %. Dieses Wachstum wird auf der Straße etwas stärker sein mit
61 %, auf der Bahn etwas schwächer mit 44 % - dazu sage ich gleich noch etwas -,
bei der Binnenschiffahrt am schwächsten mit 35 %. Das hieße in den Marktanteilen
ausgedrückt, daß die Straße noch einmal 3 Prozentpunkte zulegen würde. 1997
waren es 69 % in Deutschland, 2015 wären es dann 72 %. Die Bahn würde ganz
leicht verlieren von 17 % auf 16 %, die Binnenschiffahrt von 14 % auf 12 %.

Wir bezeichnen das als eine Trendprognose. Zur Bahn muß ich dazu sagen, daß das
dort nicht ganz stimmt. Bei der Bahn haben wir einmal unterstellt, daß sie doch noch
die Kurve bekommt, und auch im Cargo-Bereich in den internationalen Relationen
auf Rahmenbedingungen trifft, die der Direktive 91440 der EU deutlich näher liegen,
als das im Moment de facto der Fall ist. Ich sage mit Bedauern dazu, daß auch in
Deutschland tendenziell eher sogar das Rad aus meiner Sicht zuungunsten der
Marktfähigkeit der Schiene noch zurückgedreht werden soll durch den neuen
Vorsitzenden der DB AG, der dafür plädiert, Märkte wieder abzuschotten.

Das größte Wachstum im Güterverkehr kommt global betrachtet  - das gilt für
Hamburg natürlich auch - aus internationalen Relationen. Die Bahn hat nicht nur
wegen Güterstruktureffekten so stark an Marktanteilen verbunden, sondern weil sie
besonders schlecht in der Lage ist, internationale Relationen zu adäquaten Preisen
und mit einem vernünftigen Produktdesign anzubieten. Das hat damit zu tun, daß die
Bahn in nationalen Hoheitsgebieten agiert und sich eigentlich gegenseitig das Leben
schwer macht. Das war auch die Veranlassung der Kommission, die Direktive 91440
zu etablieren, wobei ich sagen muß, daß "91" für 1991 steht. Solange gibt es die
Direktive schon. Damals wurde prophezeit, entweder gibt es in 2010 überhaupt keine
Bahn mehr oder es gibt welche, die liberalisiert sind. Das ist auch unsere Über-
zeugung. Ich glaube, daß die Bahn nicht wie die Lemminge kollektiv in den Selbst-
mord geht, was sie im Moment ansatzweise noch tun, sondern daß sie irgendwann
noch die Kurve kriegen und einsehen, daß es besser ist zu kooperieren als zu
sterben, selbst wenn das auf einem niedrigerem Preislevel wäre, und wenn es
vielleicht auch Abschied bedeuten würde von nationalen Erbhöfen.

Unsere sogenannte Trendprognose unterstellt, daß die Bahn die Kurve kriegt. Wir
sind der Meinung, daß sie das in der zweiten Hälfte des begonnenen Jahrzehnts
- also in der Größenordnung zwischen 2005 und 2010 - checken und dann anfangen,
Marktanteile zu gewinnen. Die Prognosen, die wir für die Bahn aufgestellt haben,
würden Güterverkehrsleistungen für die Schiene auf deutschem Territorium
bedeuten, wie es sie in der Geschichte weder der Reichsbahn noch der Deutschen
Bundesbahn oder jetzt der vereinigten Bahn AG jemals gegeben hätte. Es wären
über 100 Milliarden Tonnen Kilometer. Das hat es in dieser Form nicht gegeben. Ich
halte das von den Kapazitäten her absolut für abfahrbar, aber nicht mit der heutigen
Organisationsstruktur, weil dann diese Märkte nicht mehr existieren. Das bleibt noch
als Ergänzung zu Makrotrends im Hinblick auf die globale Güterverkehrsentwicklung.

Vorsitzender:  Vielen Dank. Frau Duden.
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Abg. Frau Duden: Als erstes würde ich sagen, daß die erste Fortbildungs-
veranstaltung, die man anbieten muß, Englisch für Spediteure ist, damit die wirklich
wissen, worum es geht. Weil wir aber gerade bei den Trendeinschätzungen sind und
Sie vorhin über höhere und niedrige Preise geredet haben, möchte ich noch gern
eine Aussage, die wir in der letzten Sitzung, in der wir uns mit Lärm und Schad-
stoffen beschäftigt haben, gehört haben. Da hat eine Vertreterin des Umweltbundes-
amtes gesagt, daß nach ihrer Prognose oder der Prognose, die dem Umweltbundes-
amt vorliegt, die Mineralölpreise um 50 % steigen werden. Ich würde gern von Ihnen
wissen, wie Sie das sehen.

Vorsitzender:  Herr Rommerskirchen.

Herr Dr. Rommerskirchen: Mir ist die Frage auch zu Ohren gekommen. Ich habe
das zum Anlaß genommen, mit meinen Kollegen aus dem Energiebereich, die
gerade einen neuen Energiereport erarbeitet haben, das Thema zu diskutieren. Ich
habe sie konfrontiert mit der Aussage, die als Annahme hier steht für das Szenario C
Kraftstoffpreis plus 100 %. Dann haben wir in unseren alten Energiereport von 1991
hineingeschaut, und damals war die gängige Meinung, daß sie trendmäßig ein
bißchen zugeben würden zu Beginn der neunziger Jahre. Ich glaube, zumindest für
die Insider ist klar, wie lange wir schon an den Grundlagen der Verkehrsentwick-
lungsplanung Hamburg arbeiten. Damals, das will ich als erstes sagen, war das die
gängige Annahme.

Zweitens habe ich gefragt, was habt ihr in eurem neuen Energiereport stehen, der
gerade druckfrisch im Buchhandel erhältlich ist. Was habt ihr da hineingeschrieben?
Und da steht als Erwartung tatsächlich die Größenordnung von 45 %, also nicht
50 %. Wir reden immer über das gleiche: 90   2010 in konstanten Kreisen, wobei es
lange nicht über das Niveau geht, und es gleichgültig ist, ob die Preise von 90 oder
99 ausgedrückt sind.

Dann hatte ich auch gefragt, welche Annahmen das dahinter sind, die zu dieser
Einschätzung kommen, und warum weicht das so stark ab. Da gibt es drei
wesentliche Erklärungsgründe. Der erste ist, daß man zwischen der damaligen
trendmäßigen Annahme und der neueren in der allgemeinen CO2-Debatte eigentlich
damit gerechnet hat, daß nach all den vielen Ankündigungen auch mehr in Richtung
auf reale Verteuerung stattfinden würde. Dieses hat aus diversen Gründen nicht
stattgefunden. Ich würde nicht sagen, daß das unmutige Politik war der damaligen
Bundesregierung, sondern es sind verschiedene Dinge zusammengekommen.

Erstens muß man natürlich sagen, es hat damals eine deutliche Erhöhung der
Mineralölsteuer gegeben, aber sie sind z.T. verpufft, weil nämlich das OPEC-Kartell
nicht mitgespielt hat und die Barrel-Preise total in den Keller gegangen sind, so daß
das eigentlich ein gegenläufiger Effekt war. Außerdem muß man sehen, daß in
dieser Zeit immer noch trendmäßig der Dollar-Wechselkurs abgesunken ist. Das hat
uns ja so tolle Reisemöglichkeiten in die USA beschert. Wenn man all das
zusammennimmt, hat man schon einmal einige Gründe dafür, warum  in den
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neunziger Jahren nichts gelaufen ist. Es kommt noch hinzu, daß eigentlich von seiten
der ganzen Schadstoffdiskussion die Industrie kräftig Hausaufgaben gemacht hat,
einiges in Richtung auf Absenkung spezifischer Verbräuche gemacht hat, und es gab
ja auch bei nichtverkehrlichen Mineralölverbrauchern eine ganze Reihe von Substitu-
tionsanstrengungen, die auch dazu beigetragen haben. Und immer, wenn die
Marktkräfte so spielen und man auch seitens OPEC sieht, da dreht jemand an der
Schraube, die Nachfrage zu drosseln, dann wird billiges Öl auf den Markt geworfen.
Das Kartell hat praktisch bis zum Ende des letzten Jahres überhaupt nicht gespielt,
man hat die Preise permanent verbilligt. Das ist die Exporterklärung, warum in den
neunziger Jahre viel weniger gelaufen ist als erwartet.

Was stecken bei den 50 % für Basisannahmen hinter? Ich weiß nicht, auf was sich
die Dame aus dem Umweltbundesamt berufen hat. Im Energiereport 3 gibt es drei
zentrale Annahmen. Erstens, daß die ökologische Steuerreform so umgesetzt wird,
wie sie im Moment eingeleitet ist. Das bringt etwas, aber es bringt nicht sehr viel.
Zweitens, daß die Barrel-Preise real in Preisen von 1999 im Jahr 2010 bei 17 US-
Dollar liegen. Drittens, daß der Wechselkurs in 2010 vom Dollar zur DM bei 1,65
liegt. Das steckt hinter diesen 45 %. Nun wissen wir, daß wir in diesem Jahr - und wir
sind ja nicht so wahnsinnig weit von dieser Preisbasis weg von 1999 -  Faßpreise
von über 33 Dollar pro Barrel hatten. So etwas haben wir uns früher auch vorgestellt,
als das Niveau generell viel niedriger war. Ich habe es gerade selbst ausprobiert, die
zweite Annahme. Ich war in den USA und habe schmerzlich feststellen müssen, wie
teuer im Moment der Dollar ist, also Wechselkurse von 1,65 hätte ich mir sehr
gewünscht. Aber im Moment sind sie gegen DM in der Größenordnung von 2,15. Ich
habe das zum Anlaß genommen und habe gesagt, ihr habt das ganze Modell, füttert
doch einmal die Annahme rein. Erstens Europarität. Das ist übrigens bei Politikern
kaufkraftorientiert eine vorstellbare Größenordnung, das hieße also knapp 1,96 der
Dollar. Da habe ich gesagt, dann nehmt doch einmal irgend etwas, was wir jetzt
aktuell in diesem Jahr als Durchschnittswert hatten für Faßpreis, nämlich statt der 17
US-Dollar 28 US-Dollar. Und siehe da, statt der 45 Dollar - ich muß dazu sagen, daß
meine Kollegen zu dieser Trendeinschätzung immer noch stehen -, aber wenn man
diese Variantenrechnung macht, hat man plötzlich Kraftstoffkostensteigerung von
70 % - real.

Wir reden immer über den gleichen Zeitraum, für den auch die 100 % galten.

Dann habe ich von der Baubehörde noch eine interessante Information bekommen
aus dem Statistischen Landesamt. Die habe ich mit Interesse zur Kenntnis
genommen. In den 90er Jahren ist der reale Preisanstieg der Kraftstoffe in
Hamburg, warum auch immer - ich habe darüber nicht im Detail sinniert -, knapp 5
Prozentpunkte höher war als im Bundesgebiet. Ich weiß nicht, ob das ein Basiseffekt
ist und woran das liegt. Ich weiß nicht, ob man den fortschreiben kann, aber ich habe
ihn noch fortgeschrieben, nämlich wenn sie das tun, dann haben sie noch einmal
eine Größenordnung von 10 Prozentpunkten auf die 70 drauf. Dann sind bei 80. So
allmählich habe ich die Frage, nachdem ich mir dann auch noch einmal angeschaut
habe, wie die Verkehrsprognosen erstellt worden sind und welchen Einfluß diese
Annahme hat. Das ist wunderbar in dem Basisbericht dargestellt. Wenn ich die Diffe-
renz zwischen 50 und 80 sehe und die Tatsache, daß die Kraftstoffkosten, das ist
nach einzelnen Verkehrsegmenten unterschiedlich, Einfluß auf die Gesamt-
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nachfrageentwicklung zwischen 10 und 50 Prozent haben und das alles miteinander
relativiere, würde ich sagen, wir sollten das zur Kenntnis nehmen, daß es da einen
Unsicherheitsbereich gibt. Wir sollten es aber auch so bewerten, daß es zumindest
nach meiner Einschätzung die verkehrlichen Basisannahmen des Verkehrsent-
wicklungsplans mitnichten aus den Angeln hebt, sondern daß das eher im
Schwankungsbereich der Expostdatenanpassung liegt. Ich habe das, glaube ich, hier
schon einmal gesagt: Unsere Verkehrsdaten sind auch nur liebevolle Versuchs-
schätzungen dessen, was sich in der Realität abgespielt haben könnte. Das ist ja
nicht Statistik im Sinne von Erntestatistik, wo Eier oder Weintrauben ausgezählt
werden, sondern es sind Beobachtungen und das systematische Zusammenführen.
Dann hat man nachher Daten. Wenn man irgendwo neue Erkenntnisse hat, nimmt
man sich die Freiheit, die Daten anzupassen. Ein hervorragendes Beispiel dafür
wäre eine aktuelle Eisenbahnstatistik. Ich will jetzt nicht in die Details gehen. Ich will
nur sagen, daß das, was wir jetzt noch an Unsicherheiten aus diesen Energiepreis-
einschätzungsdifferenzen haben, beachtenswert ist. Aber im Hinblick auf die anderen
Unsicherheiten in der Prognose,  die bekanntlich besonders schwer sind, wenn sie
sich auf die Zukunft richten, ist das auch nicht überzubewerten. Ich würde sagen, das
beunruhigt mich zumindest, nachdem ich mich mit der Thematik beschäftigt habe,
vergleichsweise wenig. Da haben wir andere Unsicherheitsbereiche, die wir sicher-
lich auch noch diskutieren müßten.

Beantwortet das einigermaßen Ihre Frage?

Vorsitzender:  Wir machen eine Pause. Spätestens um 20.00 Uhr machen wir
weiter. Dann beginnt die Runde mit Herrn Manner-Romberg.

Sitzungsunterbrechnung: 19.35 Uhr - 20.04 Uhr

Vorsitzender:  Die Sitzung ist wiedereröffnet. - Das Wort bekommt jetzt Herr Manner-
Romberg, der uns viel über die Rolle von Kurier-, Express- und Paketdiensten
erzählen soll und was das für eine Bewandtnis mit dem Güter- und Wirtschafts-
verkehr hat. - Sie haben das Wort.

Herr Manner-Romberg: Guten Abend, Herr Vorsitzender, meine Damen, meine
Herren! Herzlichen Dank für die Einladung.

Wenn man sich mit dem Markt der Kurier-, Express- und Paketdienste oder auch der
Postdienste in Deutschland beschäftigt, und wenn man, so wie wir, seit 1992, aus-
schließlich mit diesem Markt zu tun hat, fühlt man sich manchmal wie der selige
Dr. Grzimek, der aus der seltenen Tierwelt berichtet hat, soll heißen: Wir reden hier
von einem Marktsegment, das meiner Auffassung nach nicht nur in seiner bisherigen
Arbeit, sondern insgesamt in der öffentlichen Betrachtung in Deutschland, vielleicht
auch in Europa, zu kurz gekommen ist. Wir haben es hier mit einer Industrie zu tun,
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die Anfang der 80iger Jahre entstanden ist und 1990 in kaum nennenswertem
Umfang in Deutschland vorhanden war. Das spreche ich deshalb an, weil mir der
Ursprung dieses Planes aus der Aktenlage heraus bekannt ist.

Wenn wir  - hier knüpfe ich durchaus an die Ausführungen meiner Vorredner an - von
dieser großen grauen Masse, von diesen Fahrzeugen bis 2,8 t oder 3,5  t, reden, und
wenn wir - wie Herr Dr. Rommerskirchen sagte - von den individualisierten, meiner
Auffassung nach sogar zersplitterten Transporten sprechen, dann ist vom Kurier-,
Express und Paketdienstmarkt die Rede. Das ist genau das Segment, auf das diese
Beschreibungen zutreffen, also ein Markt, der sehr stark indiviualisiert und auch sehr
stark nachfragegeprägt ist. Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen einige Basis-
informationen zu diesem Markt liefere. Ich möchte Sie damit nicht langweilen, sofern
das bekannt sein sollte, stelle ich das gern zurück.

Dieser Kurier-, Express- und Paketdienstmarkt in Europa wird in diesem Jahr einen
Umsatz in einer Größenordnung von ungefähr 65 Milliarden DM erreichen. Das ist
eine signifikante Größenordnung. Darin sind noch nicht einmal die Postdienste ent-
halten. Der wichtigste Markt innerhalb dieses europäischen Marktes von round about
60 Milliarden DM ist der deutsche Markt mit einem Anteil von ca. 30 % vor Frankreich
und Großbritannien. Das sind die drei Führenden, die 70 % des gesamten euro-
päischen Marktes in diesem Segment abdecken.

Der deutsche Markt selber hat eine sehr dynamische Entwicklung durchlaufen. Wir
verfolgen seit 1995 im Auftrage der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und
Post diesen Markt und entwickeln auch regelmäßig Studien über die weitere
Entwicklung. Wir haben 1995 eine Prognose über die weitere Entwicklung angestellt,
und auch diese Prognose ist  - bislang zumindest - nahezu bis auf den Punkt einge-
troffen. Dieser Markt in Deutschland hat im vergangenen Jahr eine Größenordnung
von 18,5 Milliarden DM Umsatz gehabt.

Bei den Sendungszahlen reden wir von einer Größenordnung von ca. 1,8 Milliarden
Sendungen, die in diesem Markt befördert werden. Den größten Anteil daran haben
die sogenannten Paketdienste, also das, was wir in unserer täglichen Praxis alle
kennen: Der nervige Postwagen vor uns oder die Fahrzeuge von UPS,
German Parcel oder DPD, die in zweiter Reihe halten, sind für uns das Synonym
dieser Paketdienste, der größte Teil innerhalb dieses Massenmarktes in Deutsch-
land. Ich könnte das sicherlich noch vertiefen, will aber nicht weiter auf diese Zahlen
eingehen.

Das für Sie wahrscheinlich wesentlich interessantere Thema ist, daß wir im
vergangenen Jahr gemeinsam mit der TU Hamburg-Harburg erstmalig im Auftrag
des Bundesverkehrsministeriums eine Studie in einem Regionalmarkt durchführen
konnten. Es kann nicht erstaunen, daß wir in diesem Fall den Hamburger Markt zum
Anlaß genommen haben, so daß ich heute hier in der Lage bin, Ihnen sehr dezi-
diertes Zahlenmaterial auch zum Hamburger Markt zu liefern, insbesondere  - ich
wiederhole es noch einmal - für dieses große graue Gebilde der Fahrzeuge bis 2,8 t
oder 3,5 t.

Innerhalb der Branche gibt es den Spruch, daß Hamburg die KEP-Hauptstadt
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Deutschlands ist. Daran ist sehr viel Wahres. In Hamburg finden wir die größte
Ballung an Kurier-, Express- und Paketdiensten; es ist die mit Abstand umsatz- und
sendungsstärkste Stadt in Deutschland - noch, muß man allerdings sagen. Wenn ich
die Zahlen aus der Studie zitiere  - wir müssen hier etwas weiter zurückgehen, da die
Studie erst 1998 aufgesetzt und 1999 fertiggestellt wurde -, haben wir lediglich
Zahlen von 1997. Damals konnte der Umsatz im Hamburger Stadtgebiet mit rd.
913 Millionen DM und immerhin 75 Millionen Sendungen, die im Stadtgebiet
befördert wurden, beziffert werden.

Wenn wir vom Stadtgebiet sprechen, gestatten Sie mir auch dazu eine Erläuterung.
Wir haben im reinen Hamburger Stadtgebiet seinerzeit 120 Unternehmen zählen
können, die in diesem Bereich aktiv sind. Wenn wir den  - das ist, denke ich, auch für
den Gegenstand Ihrer Untersuchung relevant - sogenannten Hamburger Speckgürtel
mit betrachten, dann kommen wir auf eine Größenordnung von bummelig
150 Firmen, die bereits 1997 im Großraum angesiedelt waren und z.T. durchaus
signifikante Geschäfte getätigt haben. Wenn das für Sie von Interesse sein sollte,
können wir sicherlich weiter darauf eingehen, wie sich das auf die Segmente verteilt.
Ansonsten würde ich gern darauf hinweisen, wie sich beispielsweise die
Beschäftigtensituation ausdrückt.

Wir haben für denselben Vergleichszeitraum in Hamburg 3500 Kfz-Kuriere, rd.
300 Fahrradkuriere und eine nicht quantifizierbare Zahl von sogenannten Fußboten
zählen können. Diese Ungenauigkeit bei den Fahrradkurieren ergibt sich daraus, daß
es in bezug auf die Notwendigkeit der Gewerbeanmeldung eine andere Berufs-
genossenschaft gibt, die in diesem Fall die Fahrradkuriere nicht dezidiert gesondert,
sondern innerhalb einer größeren Gruppe mit erfaßt. Allerdings  - das ist Ergebnis
dieser Studie - bestätigt die Auswertung des Branchenschlüssels im Gewerberegister
für den Bereich Pkw diese Werte, die ich gerade genannt habe.

Der wesentliche Teil dieser Pkw-Kuriere  - wenn wir sie einmal so nennen - führt
Transporte bis zu einer Größenordnung von 3,5  t Nutzlast durch; d.h., hier finden Sie
genau diese Grauzone wieder. Das erklärt sich daraus, daß es vor der Novelle der
Gesetze möglich war, diese Transporter abzulasten; das ist ein weiterer Fach-
ausdruck. Dann fuhren diese Fahrzeuge mit einer Genehmigung als Pkw bzw. Pkw-
Kombi und durften nur Transporte bis 750 kg durchführen. Das war für viele der
Kurierfahrer eine durchaus akzeptable und auch sinnmachende Entscheidung.

Der größte Teil der Hamburger Dienste befindet sich im klassischen Kuriersegment.
34 % der Firmen sind sogenannte reine Stadtkuriere, Botendienste. In anderen
Gegenden Deutschlands kennen Sie so etwas als Direktkuriere und wer weiß noch
was. Es gibt wohl bummelig zehn, zwölf Bezeichnungen für diese Branche. Es sind
 - ich wiederhole noch einmal die Eingangseinlassung - in der Regel stark individuali-
sierte und vor allen Dingen auch stark zersplitterte Transporte, klassische Point-to-
point-Verbindungen, also Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, die im Rahmen dieser
Transporte abgewickelt werden.

Wir haben weitere Informationen über die uhrzeitmäßige Verteilung dieser
Transporte. Wir können, wenn Sie mir das in der Summe gestatten, zusammen-
fassend sagen, daß die Kurier-, Express- und Paketdiensttransporte kaum im
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nennenswerten Dissens zum klassischen Personenberufsverkehr stehen, weil  - ich
drücke das einmal etwas bildhaft und stark vereinfacht aus - die Kurierdienste ihren
Geschäftsschwerpunkt in der Regel in der Zeit zwischen 9 Uhr und 16 Uhr haben,
während der Berufsverkehr nach unseren Informationen in der Regel zwischen 6 Uhr
und 9 Uhr morgens abläuft. Hier haben wir also eine ganz andere Form von
Verläufen. Wir können beispielsweise einiges über die Verteilung auf Wochentage
sagen. Außerdem kann ich Ihnen noch einiges über die Probleme zitieren, die diese
Dienstleister seinerzeit im Rahmen einer breiten Befragung angegeben haben. Ich
möchte an dieser Stelle zunächst kurz auf einige Bemerkungen eingehen.

Es klang vorhin an, daß man vielleicht einmal die wachstumsstärkste Branche aus-
machen sollte. Die haben Sie im Bereich der Kurier-, Express- und Paketdienste
definitiv gefunden. Es gibt hierfür viele Gründe, viele Trends, die ich Ihnen kurz
erläutern möchte. Um es vereinfacht auszudrücken: Auf der Basis der Zahlen
unserer damaligen Prognose, die sich bis zum Jahr 2005 erstreckt  - wir haben drei
Schnitte gewählt, 1995, 2000, 2005 -, konnten wir errechnen, daß in diesem Markt
allein im Zeitraum 1995 bis 2000 eine Steigerung von deutlich über 30 % eintreten
wird. Das ist eine Entwicklung, die sich dann im Zeitraum zwischen 2000 und 2005
noch zusätzlich in einer Größenordnung von mindestens 43 % beschleunigen wird.
Wenn wir dann ein sogenanntes Best-case-Szenario annehmen würden, dann sind
wir seinerzeit so weit gegangen, eine Steigerung in der Sendungsanzahl von rd.
70 % vorherzusehen. Ich betone das deshalb so eindringlich, weil wir es in diesem
Bereich in der Regel mit einer direkten Koppelung zwischen Sendungszahl und
Verkehrsbewegungen zu tun haben.

Es gibt sicherlich viele Trends, die dafür ausschlaggebend sind. Einer der Trends
klang hier schon von Herrn Dr. Rommerskirchen an, das Thema E-Commerce. Ich
bekenne mich schuldig: Unser Unternehmen ist sicherlich eines der Protagonisten
dieses sogenannten Themas E-Commerce. Ich widerspreche aber dem Thema, daß
wir diesen Markt mit gewaltigen Zahlen hochreden wollen. Faktum ist, daß dieses
Thema E-Commerce unser aller Leben  - und dafür stehen wir auch mit unserer
Aussage - sehr grundlegend verändern wird. Wenn wir von nüchternen Zahlen
reden, möchte ich Ihnen eine Größenordnung benennen. Wir haben im vergangenen
Jahr versucht, eine Hochrechnung durchzuführen; das ist ein relativ kompliziertes
Systematikverfahren, mit dem wir gearbeitet haben. Wir sind zu einer Größen-
ordnung gekommen, daß, bedingt durch Electronic-Commerce, im nächsten Jahr
zusätzlich  - ich betone zusätzlich - 11 Millionen Sendungen in Gesamtdeutschland
entstehen könnten. Das ist eine vergleichsweise niedrige Zahl. Insofern sehen wir
uns nicht als Protagonisten der schönen neuen Zukunft, sondern wir sehen hier sehr
nüchtern, daß es im Rahmen des E-Commerce eine Vielzahl an Substitutions-
effekten geben wird. Aber wir müssen natürlich ebenfalls sehen  - das sage ich in die
Richtung Ihres Ausschusses -, daß es auch zu einer Substitution der persönlichen
Einkaufsfahrten durch E-Commerce kommen kann. Es muß nicht so sein, aber das
kann eine gegenläufige Entwicklung sein, die einen Teil dieser Aussage revidieren
wird, so daß die mögliche Sendungszahl vielleicht sogar darüber liegt.

Des weiteren, warum dieses Thema E-Commerce meiner Auffassung nach für Ihre
Arbeit eine große Bedeutung haben wird, ist, daß die dahinterstehende Logistik eine
ganz andere sein wird. Ich habe in meiner beruflichen Praxis sehr viel mit Spedi-
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teuren zu tun. In Abwandlung eines alten Sprichwortes sage ich: Für einen Spediteur
ist ein Fahrzeug nur dann ein Auto, wenn es mindestens 15 m lang ist, dicke Reifen
hat und kräftig aus dem Auspuff stinkt. Wir KEP-Leute sehen das etwas anders. Wie
sagen, daß es hier um eine diffizilere Logistik geht. Wenn wir dann das Thema E-
Commerce ins Spiel bringen, reden wir davon, daß beispielsweise viele kleine
Subläger aufgebaut werden müssen. Ich möchte das an einem Beispiel aus dem
Ausland erläutern, wo zumindest auf diesem Gebiet die USA deutlich vor den
deutschen Gegebenheiten liegen. In den USA gibt es die Firma Cosmo. Cosmo ist
ursprünglich ein kleines Warenhaus in den USA gewesen, das in Manhattan
gestartet ist, vor einem Jahr mit dem Thema E-Commerce begonnen hat, und heut-
zutage beliefert Cosmo innerhalb der USA die Bürger in mehr als 22 Städten, die ihre
Waren über das Internet bestellen. Das Besondere dabei ist, daß Cosmo nicht nur
die kostenlose Lieferung anbietet, sondern auch  - in 22 Städten - eine Lieferung
innerhalb von 60 Minuten. Ich rede hier nicht nur von den Ballungszentren, sondern
auch von Städten in Größenordnungen wie Seattle. D.h., die dahinterstehende
Logistik ist eine ganz andere. Wenn ich versucht wäre, ein düsteres Szenario an die
Wand zu malen, dann würde ich sagen: Hier liegt das Schreckgespenst, daß in
einem Bereich der Verkehrsbewegung des Gütermarktes, der vielleicht bislang
außerhalb oder unterhalb der Wahrnehmungsgrenze lag, eine Vielzahl an
Kleinstfahrten auftaucht, die zusätzlich in dieses festgefügte Verkehrsgefüge einer
jeden Stadt platzen werden. Ich wiederhole nochmals, daß es sich hierbei um eine
reine Hypothese handelt, aber gänzlich ausschließen kann man das nicht. Herr
Dr. Rommerskirchen sagte ganz richtig: Am liebsten trifft man die Prognosen, die in
die Vergangenheit gegangen sind, denn dann weiß man, wo man liegt. Dieses
Beispiel wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Die Lagerfrage  - Stichwort: Puffer - im
Zusammenhang mit dem Thema E-Commerce halte ich für relevant, insbesondere
weil das Thema Güterverkehrszentren hier mit anklang.

Ich möchte noch auf einen weiteren Punkt eingehen, der hier auch angesprochen
worden ist  - lassen Sie es mich das Berliner Modell nennen -, die Freigabe von
Busspuren. Ich tue Herrn Naujokat sicherlich nicht Unrecht, wenn ich sage, daß wir
über dieses Thema schon trefflich gestritten habe. In meiner beruflichen Vergangen-
heit war ich als Vorstand des Bundesverbandes der Kurier-, Express- und Paket-
dienste tätig, und wir haben seinerzeit permanent Dissens mit den Spediteuren über
die Freigabe solcher Systeme gehabt. Den Kurier-, Express- und Paketdiensten ist
beispielsweise auch die Freigabe der Busspuren für Taxis ein Dorn im Auge, denn in
der Regel nutzen gerade die Taxen im Botenverkehr gern diese Busspuren. Insofern
argumentieren die kleineren Unternehmen, daß es sich hier um eine Wettbewerbs-
verzerrung zu ihren Lasten handelt.

Das Thema  - das klang hier an - der besonderen Be- und Entladezonen kann ich nur
begrüßen und findet meine vollste persönliche Zustimmung. Allerdings möchte ich
auch einige Worte der Kritik anmelden. Ich kann mich gut daran erinnern, daß im
Hamburger Stadtgebiet mehrere Kurierdienste im Weihnachtsgeschäft einen
 - vielleicht nur kleinen - Beitrag zur Verkehrsentlastung leisten wollten und angeregt
hatten, außerhalb des Rings 1 kleinere Container zu plazieren, die als
Miniumschlagzentren genutzt werden sollten. Der dahinter stehende Gedanke war,
die Belierferung aus dem in der Weihnachtszeit regelmäßig überfüllten Innenstadt-
bereich heraus durch Fahrradkuriere zu diesen Containern erfolgen zu lassen und
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dann von den Containern mit Pkw-Kurieren in die Hamburger Randbezirke zu fahren.
Das macht auch Sinn, wenn wir uns die Zahlen, auf die ich mich stütze, einmal näher
betrachten. Ich kann es vorwegnehmen: Das Ballungsgebiet, das Hauptauftrags-
gebiet in Hamburg ist die Innenstadt, die Neustadt. Darüber gibt es gar keine
Diskussion. Seinerzeit wurde dieses schöne Modell leider nicht realisiert, weil es
keine Genehmigungen gab, diese Container aufzustellen. Das  Kurier-Unternehmen,
das dies ursprünglich versucht hatte, hatte bei der Shell-Tankstelle  - vielleicht
erinnern sich einige von Ihnen noch daran - am Dammtor-Bahnhof einen solchen
Container plaziert, mußte ihn aber wieder abbauen. Es gab und gibt noch Versuche
von Kurier-, Express- und Paketdiensten, beispielsweise im Innenstadtbereich Ent-
lastung durch Fahrradkuriere herbeizuführen. Das Problem ist nur  - darin stimme ich
wieder den Kollegen vom speditionellen Bereich zu -, daß diese Fahrradfahrer in
irgendeiner Form gefeedet werden müssen, sprich: sie müssen ihre Sendungen auch
bekommen. Der grandiose Gedanke einiger Kurier-, Express- und Paketdienste ist,
vielleicht Transporter z.B. in der Gegend am Rödingsmarkt oder an der Burchard-
straße zu plazieren und durch die Fahrradkuriere die Sendungen in diese Tranporte
liefern bzw. von ihnen abholen zu lassen. Eine entsprechende Anfrage an die
verantwortliche Hamburger Behörde wurde abgelehnt, soll heißen: diese Fahrzeuge
durften nicht aufgestellt werden, weil es sich dort um temporäre Aufstellungen und
um eine  - das war die Anfrage - Ausnahme von dem absoluten Halteverbot
handelte. Insofern möchte ich hier zum Ausdruck bringen, daß m.E. in diesem
Bereich, in ganz kleinen Mosaiksteinchen der Verkehrsentlastung, durchaus auch in
Hamburg noch Basisarbeit geleistet werden könnte.

Lassen Sie mich abschließend auf die relevanten Trends dieses Marktes eingehen,
einiges davon haben Sie schon gehört. Die Internationalisierung des Geschäfts
schlägt auch hier zu. Dieser Markt liegt in einer Größenordnung von 60 %, einige
Einschätzungen liegen auch noch höher. Dieser Markt wird durch eine zunehmende
Internationalisierung angefeuert werden. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir in
Deutschland gerade einmal 10 % internationale Transporte. Das ist verschwindend
gering. Euro-Land kommt also erst noch in diesem Bereich.

Wir haben das Thema E-Commerce, zu dem ich schon etwas ausgeführt habe.

Wir haben das Thema Mehrwertdienste, d.h. die klassischen Prozeßketten, wie wir
sie aus der Logistik kennen  - das klang hier schon an -, die sich in Zukunft
verändern werden. Wir werden kleinformatigere, kleinteiligere Sendungen
bekommen. Hierzu kann ich Ihnen eine Größenordnung gern nachliefern.

Ich möchte zum Schluß auf einen weiteren, meiner Meinung nach entscheidenden
Trend eingehen, das ist die derzeit auch sehr stark in der Öffentlichkeit wieder disku-
tierte Deregulierung der postalischen Dienste. In diesem Bereich beobachten wir
eine zunehmende Verschmelzung der Marktsegmente Kurier-, Express-, Paket-
dienste und Post. Heutzutage können Sie  - zumindest als Outsider -  kaum noch
auseinanderhalten, was eigentlich Wettbewerbsbereich und was Monopolbereich ist.
Durch die Deregulierung wird hier eine nochmals zunehmende Intensität eintreten.
Das ist zumindest eine Einschätzung, in der sich die Experten unseres Teilmarktes
einig sind. Ich möchte hier den Ausblick geben, daß sowohl die Postgesellschaften
der Niederlande und auch die Deutschlands als auch die britische und die
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schwedische Post schon Bereitschaft bekundet haben, in Deutschland zu
arbeiten - die deutsche Post umgekehrt nach außen geht - und diese Organisationen
z.T. bestrebt sind, eigene logistische Netzwerke aufzubauen. Hier würde man sich
dann  - das gebe ich gern zu - in den Bereich der Dichtung verlieren. Eine seriöse
Prognose über die verkehrstechnischen und logistischen Auswirkungen einer
Deregulierung im postalischen Dienstleistungsmarkt wäre, zumindest zum jetzigen
Zeitpunkt, kaum möglich.

Was ich gern zum Ausdruck bringen möchte, ist der Appell an Sie, vielleicht Ihr
Augenmerk stärker als bisher auf diese kleinteiligen Transporte zu legen, weil
unserer Auffassung nach und auch nach Auffassung der anderen Experten dies der
Trend in die Zukunft ist. - Danke schön.

Vorsitzender:  Vielen Dank. - Wenn ich das richtig verstanden habe, dann prophe-
zeien Sie uns einen Zuwachs an Verkehr, aber gleichzeitig zeigen Sie uns die
Möglichkeit auf, daß die Effektivität auch nachhaltig organisiert werden könnte.

Herr Manner-Romberg: Die schlechte Nachricht ist, daß diese Untersuchung zu
dem Ergebnis gekommen ist, daß es nur relativ wenig Verdichtungseffekte gibt,
insbesondere weil wir es hier auch mit Unternehmen, wenn wir jetzt die Anbieterseite
betrachten, zu tun haben, die nicht in der Lage sind, die notwendigen Investitionen
aufzubringen. Ein Beispiel dazu: Es wäre sicherlich  - vergleichen wir hier die
Entwicklung aus dem Taxisegment - eine sinnvolle Entwicklung, eine gemeinsame
neutrale Vermittlungszentrale in Hamburg zu installieren, um diese 3500 Kurierfahrer
effizienter bedienen zu können. Der tägliche Wahnsinn zeigt es auch. Wir hatten die
Chance, echte Auftragsdaten einer Woche von mehreren Dienstleistern auswerten
zu können. Hier zeigte sich ganz offen, daß es vielfach Doppel- und Dreifach-
verkehre gibt, also eine Vielzahl von Überschneidungen, die vermindert werden
könnten. Neben der Problematik, zunächst einmal diese Dienstleister von einem
solchen Gedanken zu überzeugen, besteht die Schwierigkeit, daß es an den
notwendigen Mitteln fehlt, eine solche gemeinsame Zentrale aufzubauen.

Vorsitzender:  Können Sie uns die Studie, von der Sie gesprochen haben,
zugänglich machen? Wir sind Amateure in diesem Bereich, und deswegen frage ich
danach.

Herr Manner-Romberg: Ich denke, es spricht nichts dagegen. Wir müssen nur die
Verfahrensfrage klären, ob das über die Universität oder über uns machbar ist.

Abg. Frau Franken: Ich habe auch eine Frage zu der Studie. Sie haben gesagt, die
Hauptauftraggeber seien in der Innenstadt angesiedelt. Haben Sie in Ihrer Studie
nach Branchen unterschieden? Könnten Sie mir die nennen?
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Herr Manner-Romberg: Sie fragten nach der Branchenzugehörigkeit. Die stärkste
Branche  - das ist nahezu deckungsgleich mit dem Auftragsverhalten - ist eindeutig
die Werbebranche. Das können Sie um den Bereich Medien erweitern. Ich will Ihnen
aus meiner eigenen Erfahrung gern eine Zahl dazu nennen, denn ich bin über viele
Jahre als Geschäftsführer verschiedener Dienstleister tätig gewesen, u.a. für die
DHL Worldwide Express. Der Heinrich Bauer Verlag am Burchardplatz hat bereits
Anfang der 90er Jahre eine tägliche Frequenz von 120 Stadtaufträgen gehabt. Das
wird sich nicht signifikant erhöht haben. Das läßt sich nicht linear hochrechnen, aber
das ist eine Hausnummer, über die wir hier reden. Das sind 120 Einzelkuriere, die
vor das Haus fahren, eine einzelne Sendung mitnehmen. Es ist ein ganz wichtiges
Ergebnis dieser Studie, daß es kaum Verdichtungseffekte gibt, sondern in der Regel
eine klassische Eine-Sendung-Tour im Stadtbereich stattfindet, anders als im Paket-
bereich.

(Herr Dr. Rommerskirchen: Zu billig!)

- Wenn Sie die Kunden fragen, dann ist das viel zu teuer. Jetzt habe ich die Zahlen
gefunden. Der größte Bereich: 31 % Medien, Verlags- und Pressewesen,
29 % Werbung, 27 % Druckerei, Vervielfältigung. Der schwächste Bereich  - das
fanden wir seinerzeit heraus - war erstaunlicherweise der Versandhandel mit gerade
6 %,

(Herr Dr. Rommerskirchen: Die verdienen anders, ökonomisch effizienter!)

gleichauf mit den Behörden, Kammern und Verbänden.

Abg. Baar: Ich habe mich gewundert, daß Sie sagten: Was wir eigentlich bräuchten,
wäre eine gemeinsame Zentrale und daß wir  - so habe ich es verstanden - ein
bißchen die politische Unterstützung oder die Unterstützung vom Senat benötigten,
damit das zustande kommt! Das ist in meinen Augen  - Sie können mir wider-
sprechen, wenn das nicht der Fall ist - eigentlich eine typische Aktivität eines
Verbandes in  - meinetwegen - Gründung einer Genossenschaft, wie Handels-
verbände und Einkaufsgenossenschaften, d.h., hier ist doch eigentlich mehr Eigen-
arbeit erforderlich und nicht der Ruf nach der Hilfe des Staates. Oder sehe ich das
falsch?

Herr Manner-Romberg: Erstens sitze ich hier nicht, um einen politischen Stand-
punkt zu erklären, sondern ich sitze hier aus der Kenntnis des Marktes heraus.
Zweitens hat sich dieser Markt aus dem reinen Dienstleistungsgedanken heraus
entwickelt. Wenn wir das politisch gewichten wollen, dann ist die Selbstorganisation
der Unternehmen im Paket- bzw. im Expressbereich sehr gut ausgeprägt. Es gibt
analog zum Postbereich zwei starke Verbände. Die politische Selbstorganisation der
Kurierdienste und der  - neuerdings müssen wir sie mit einbeziehen - privaten Brief-
dienstleister ist geradezu rudimentär ausgeprägt. Wir haben es hier in der Regel  mit
Betriebsgrößen - dazu gehört der überwiegende Teil der befragten Unternehmen -
unterhalb 5 Millionen DM Jahresumsatz zu tun. Das sind sehr kleine Unternehmen,
die kleinzellig organisiert sind und für die - ich breche das auf einen ganz pragmati-



- 33 -

schen Blickwinkel herunter - vielleicht 1000 DM Jahresbeitrag an einen Verband eine
unüberwindbare Hürde darstellen.

Außerdem tun sich  - das muß ich aus meiner politisch/verbandspolitischen Vergan-
genheit sagen - die jungen Verbände sehr schwer, sich überhaupt Gehör gegenüber
den tradierten Verkehrsverbänden zu verschaffen. Gerade für die kleinen Verbände,
die, wie wir heute erneut bestätigt bekommen haben, z.T. statistisch überhaupt nicht
erfaßt sind, ist es sehr schwierig, dort zu Gehör zu kommen. Ansonsten gebe ich
Ihnen recht, daß es eine Frage der Selbstorganisation wäre. Nur, wenn Sie
versuchen, sich in die Lage dieser Dienstleister hinein zu versetzen, dann tritt dort
ein gewisser pawlowscher Reflex ein  - deswegen habe ich auch diese Beispiele aus
der Vergangenheit gebracht -, so daß man solche Vorstöße gar nicht mehr wagt.
Und letztendlich sieht man in dem Wettbewerber von nebenan nicht den potentiellen
Mitzieher für eine solche sinnmachende Lösung, sondern den Wettbewerber, der
einem auch noch die letzten Touren wegschnappt.

Herr Dr. Rommerskirchen: Herr Baar, habe ich Ihren Vorschlag richtig verstanden,
daß das auf eine Frachtenbörse hinauslaufen würde? Wenn ich das richtig
verstanden habe, was wäre denn das Interesse für Leute, ihre Sendungen dort
einzubringen? Das ist doch deren Geschäft, davon leben sie doch. Wenn ich das
alles kostendeckend bezahlt bekomme, dann muß ich doch aus einzelölkonomischer
Perspektive sagen: Je mehr Fahrten, um so besser!

Herr Manner-Romberg: Im Stadtkurierbereich, in diesem typisch kleinzelligen
Verkehr, haben wir eine andere Entwicklung beobachten können. Faktum ist, daß
alle diese Dienste  - auch das drücke ich einmal ganz pragmatisch aus - praktisch
Geld wechseln. Im reinen typischen Stadtkuriergeschäft läßt sich kaum Geld
verdienen, es sei denn durch die von mir schon angesprochenen Mehrwertdienst-
leistungen. Wenn wir über Mehrwertdienste reden, denken Sie beispielsweise an die
Firmenfahrer, die Computer aufstellen oder die an einem Fotokopierer den Toner
nachfüllen, alles Dienstleistungen, die heutzutage erbracht werden. Wenn vor Ihnen
der vermeintliche Servicetechniker steht, muß es nicht immer ein Spezial-Techniker
sein, sondern es kann auch ein Kurierfahrer sein, der gerade diese einfache Dienst-
leistung erbringt. Zum anderen müssen diese Dienstleister alle den gleichen Over-
head bezahlen, sprich: sie alle brauchen  die Vermittlungszentrale, sie alle müssen
das teure Personal bezahlen, und sie alle müssen die teure Abrechung für die Fahrer
übernehmen. Das zusammengefaßt bedeutet, daß kaum einer der Kurierdienste viel
Geld mit diesem Stadtkurier verdient, es sei denn, er beutet seine Fahrer aus. So
deutlich kann man das sagen.

Hieraus entstand einmal der Gedanke, diese sehr kostenträchtige Vermittlungs-
zentrale zusammenzulegen, denn letztendlich ist es von der Kostenseite her kaum
relevant, ob Sie 200 oder 300 Fahrer über eine Zentrale abwickeln. Analog dazu ist
das im übrigen eine Entwicklung, wie wir sie auch von den Taxizentralen her kennen,
wo sich die Dienstleister in der Regel durch den Service, durch das Marketing und
durch spezielle Produktangebote unterscheiden. Aber im zentralen Augenmerk steht
das Kundeninteresse, d.h. die schnellstmögliche Bedienung des Kunden. Aus der
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Praxis können wir sagen, daß schon derzeit kaum ein Kunde exklusiv mit einem
Dienstleister arbeitet, sondern in der Regel verfügt er im Stadtkurierbereich über
zwei, drei Dienstleister gleichzeitig. Ihnen als Hamburger werden die Namen vertraut
sein. Wer mit Der Kurier zusammenarbeitet, arbeitet häufig auch noch mit den
Funkpiloten, dem Stadtboten, dem Profi-Kurier oder sonstigen zusammen.

Vorsitzender:  Gibt es noch Fragen von den Abgeordneten an Herrn Manner-
Romberg? - Dann bedanke ich mich für die Einführungen in ein in der Tat sonst nicht
sehr naheliegendes Gebiet.

Wir haben jetzt auf unserem Programm noch das Thema Schienenverkehr von, nach
und um Hamburg herum. Zunächst einmal soll über die Hafenbahn geredet werden
und dann über die Vorschläge des Koordinationskreises Schienengüterverkehr. Als
ersten würde ich den Senat bitten, uns Auskünfte zu der Frage zu geben, wie sich
die Hafenbahn und der Güterverkehr aus und zum Hafen in Hamburg derzeit
entwickelt und welche Maßnahmen dafür vorgesehen und notwendig sind. - Bitte
schön, Herr Hensen, Sie haben das Wort.

HafenBauDir Herr Hensen: Herr Dr. Schmidt, meine Damen und Herren! Die
Hafenentwicklungspolitik ist auf die Stärkung der Güterströme abgestellt, wenn sie
nicht über die See kommen, wo sie hauptsächlich hin- und herfahren, um möglichst
viel auf die Schiene zu bringen. Der Erfolg in den letzten Jahren war allerdings nicht
überwältigend, obwohl aus Hamburger Sicht vieles dafür getan worden ist. Ich will
das kurz ausführen.

Wir hatten in 1990 - als ein Beispieljahr in der Vergangenheit - mit 61,4 % Gesamt-
umschlag eine Aufteilung der verschiedenen Weitertransportkapazitäten wie folgt:
Wir hatten 1975 rd. 26 Millionen Güter auf der Straße, auf der Schiene
22 Millionen Güter, 9 Millionen Güter auf dem Binnenschiff und 4,8 Millionen See-
transitgüter, die mit einem etwas größeren Schiff kamen und mit einem etwas
kleineren weggefahren sind. In 1999 ist der Gesamtumschlag auf 81 Millionen
gestiegen. Auf der Straße hatten wir 39,7 Millionen Tonnen, auf der Schiene
22,3 Millionen Tonnen, 10,1 Millionen Tonnen auf dem Binnenschiff und
8,9 Millionen Tonnen auf dem Seetransitweg.

Verglichen mit den letzten fünf Jahren hat sich der Anteil der jeweiligen Verkehrs-
träger, der hier relevant ist, wie folgt verändert: Der Straßenanteil ist von 47 % auf
49 % gestiegen, der Schienenanteil ist von 30 % auf 27,5 % gesunken, der Binnen-
schiffsanteil ist von 14 % auf 12,5  % gesunken, und der Seetransit, der nicht  so
relevant ist, ist von 9 % auf 11 % gestiegen.

Aus den Prozentzahlen auf die Schiene bezogen erkennen Sie, daß der Anteil nicht
gehalten werden konnte, er ist abgesunken. Wir haben dieses seit geraumer Zeit
verzeichnet. Heute eingeholte Informationen von DB-Cargo, die im Auftrag der Stadt
den Betrieb auf der Hafenbahn durchführen, zeigen allerdings, daß der Anteil in
diesem Jahr  - von mir ungeprüft weitergegeben - immerhin um etwa 20 % gestiegen
ist, verglichen mit dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das ist für mich noch nicht
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abschließend belaßbar. Ob das Jahr und die künftigen Jahre das hergeben, weiß ich
nicht. Es gibt aber doch Anlaß zum Optimismus, daß jetzt die Anstrengungen sowohl
von DB-Cargo - das muß man deutlich sehen - als auch der Eisenbahnverkehrs-
unternehmen greifen, die nach der Liberalisierung auf den Schienen der Bundesbahn
genauso fahren können. Sie können in die Hafenbahnhöfe hinein fahren, was bislang
nicht der Fall war. Das hatte mehr Sicherheitsgründe, in das innere Netz der Hafen-
bahn zu fahren.

Vorsitzender:  Ich möchte noch einmal nachfragen: 20 % Steigerung würde
bedeuten, daß im Gesamtanteil die Bahn auf über 30 % käme?

HafenBauDir Herr Hensen: Das müßte in der Größenordnung hinkommen. Das
sind nicht 22 Prozentpunkte  - das wäre zu schön, um wahr zu sein -, sondern das ist
nur der Anteil.

Wir haben seit geraumer Zeit  - das hat seinen Niederschlag in dem Ihnen bekannten
Hafenentwicklungsplan gefunden, in dem auch vieles dazu ausgeführt ist -
Maßnahmen im Hafen durchgeführt, die sich in einer Maßnahme zusammenfassen
lassen, die heißt: Modernisierung der Hamburger Hafenbahn. Ein ganz wesentlicher
Teil bezog sich auf den westlichen Hafenbereich, in dem, allen bekannt, der wesent-
liche Teil des Containerumschlags stattfindet, allerdings auch noch der Umschlag
von Hansaport mit nicht ganz unerheblichen Massengutmengen und durchaus noch
anderen relevanten Mengen. Aber das Gewaltigste sind die wachsende
Containerumschlagzahlen. Es wurde ein neuer Hafen gebaut. 1975 wurde der
Bahnhof Alte Süderelbe, optisch sichtbar durch den sehr futuristisch anmutenden
Tower an der Westseite der Autobahn in Betrieb genommen, der seine Aufgabe
hervorragend erfüllt hat. Wir haben weitere Elemente der Modernisierung der Hafen-
bahn und Erweiterungen durchgeführt. Wir haben insbesondere  - ich glaube, das ist
ganz wesentlich - mit dem EDV-Einsatz Steuerungsinstrumente geschaffen  - als
Stichworte nenne ich DAKOSY und HABIS - und dafür Sorge getragen, daß die
Bundesbahn, die in unserem Auftrag den Betrieb der Hafenbahn ausführt, dieses
wesentlich effizienter machen konnte. Mag sein, daß das mit Ursache für die
Steigerung ist, die ich eben genannt habe. Ich hoffe auch, daß das dazu beigetragen
hat, daß sich die Zahlen Ende des Jahres abschließend bestätigen.

Wir vermuten auch, daß die DB-Cargo eingesehen hat  - das ist aufgrund ihrer
Anstrengungen vermehrt festzustellen und klang auch eben bei den Experten
durch -, sehr viel mehr Ganzzüge fahren zu lassen. Ich glaube, Herr Prof. Zachcial
sagte, daß alles, was Rangieren bedeutet, viel Geld kostet. Da ist der Lkw mit seinen
Kosten- und Strukturvorteilen  - er kann von Haus zu Haus fahren - im Vorteil, aber
auf den langen Strecken sind Ganzzüge durchaus relevant; damit können Transport-
unternehmen offensichtlich auch viel Geld verdienen. Ziel ist also, vermehrt auf die
Zusammenarbeit mit der DB, aber auch mit anderen Eisenbahnverkehrs-
unternehmen zu setzen, damit viele Rangiervorgänge reduziert werden. Man
versucht, Ganzzüge zu bilden, und wenn es für einen Ganzzug nicht reicht,
zumindest zwei, drei Flügel zusammenzustellen, die nur noch zusammengeschoben
werden müssen und nicht mehr, wie das landläufige Rangieren, über den Berg
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gehen, wo die Hemmschuhleger herumlaufen und mit dieser alten tradierten Eisen-
bahntechnik arbeiten.

Wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, daß das Mengenaufkommen der beiden
großen Container-Umschlaganlagen in der Art und Weise wächst, daß die
Relationen innerhalb der Bundesrepublik, aber auch außerhalb  - gerade nach Polen
und nach Tschechien gibt es Ganzzüge -, täglich befahren werden. Das Aufkommen
ist so groß, daß auch in anderen Relationen Ganzzüge fahren. Die Zukunft liegt
eindeutig in der Stärkung von Ganzzugverkehren. Problematisch wird es mit dem
Streuverkehr, wie es in der Fläche der Bundesrepublik stattfindet; das kennen Sie
aus den Medien und aus der Befassung mit dem Thema. So ist das im Hafengebiet
eben auch. Die Fläche ist schwierig, aber die Hauptaufkommen sind gut zu
bedienen. Wir sind optimistisch, daß es sich im Sinne dessen, was Senat und
Bürgerschaft mit dem Hafenentwicklungsplan zur Kenntnis genommen haben, auch
in absehbarer Zeit, bezogen auf dieses Gebiet, weiter fortsetzen wird. - Vielen Dank.

Vorsitzender: Ich habe noch zwei Fragen. Eine Frage bezieht sich auf die
Planungen in Altenwerder. Darf man erwarten, daß die Konkurrenzfähigkeit der
Schiene sich deutlich steigern wird, wenn Altenwerder fertig ist? Die andere Frage
ist: Gibt es halbwegs plausible Unterscheidungszahlen hinsichtlich der Himmels-
richtungen, aus und in die vom Hafen gefahren werden? Gibt es deutliche Unter-
schiede im Verhältnis zwischen Eisenbahn und Straße in Richtung Süden, Osten
oder Nordosten? Haben Sie dazu Daten und Zahlen?

HafenBauDir Herr Hensen: Ich beginne mit der zweiten Frage, weil ich darauf nur
allgemein antworten kann. Ich habe keine Zahlen parat, ich könnte sie wahrschein-
lich besorgen. Wenn es für Sie interessant ist, würde ich sie Ihnen gern zustellen.
Von der Tendenz her gibt es aus dem Norden aufgrund der neuen festen
Verbindungen Zuwächse, die aber noch nicht von großer Relevanz sind. In dem
Zusammenhang sei erwähnt, daß wir ein Projekt in Arbeit haben, das EU-gefördert
werden wird, um zu prüfen, wie man auf der Bahnanlage in Wilhelmsburg  - der
Nordverkehr kommt an der östlichen Seite des Bahnhofs an und muß an der
westlichen Seite abfahren - ein Überwerfungsbauwerk errichten kann. Das lassen wir
mit Förderung der EU planerisch untersuchen. Das ist keine Antwort auf die Frage,
aber eine Information.

(Vorsitzender: Dieses Thema steht schon im Koalitionsvertrag!)

- Daß wir dafür Fördergelder von der EU bekommen? Das ist gut.

(Vorsitzender: Nein, das mit dem Überwerfungsbauwerk!)

Zum zweiten sind die Verkehre aus dem Osten und dem Süden jetzt in etwa gleich
stark. Meine Vermutungen sind, daß es nach Westen relativ wenig ist, bis auf
Hafenumfuhrverkehre, die zwischen Bremen, Bremerhaven und Hamburg
anwachsen. Das ist auch festzustellen.
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Die andere Frage war, wie sich in Altenwerder der Eisenbahnverkehr entwickeln
wird. Wir sind optimistisch, und ich bin durch die Aussagen der anwesenden Fach-
leute noch optimistischer geworden, weil im hinteren Bereich von Altenwerder  - vorn
befindet sich der Containerterminal, der jetzt in der Realisierung begriffen ist  -  ein
GVZ eingerichtet werden, ein Güterverkehrszentrum, ein Güterverteilzentrum mit der
Aufgabe, soviel wie möglich auf die Bahn zu bringen. Aber da auch der Wasserweg
nicht weit entfernt ist  - damit meine ich jetzt den Binnenwasserweg - , soll versucht
werden, die Nähe zu nutzen, um auch dort noch mehr Güter, als es bisher auf dem
Wasserweg gegeben hat, zu transportieren. Das ist zum Thema GVZ. Wir hoffen
stark, daß die Zusammenarbeit der einzelnen Unternehmen untereinander zu einem
Erfolg führen wird. Das wird ein hartes Stück Arbeit sein, aber vor dem Hintergrund
der Beispiele, die es diesbezüglich gibt, sind wir ganz zuversichtlich, daß es klappt.

Weitere Bemerkungen zu Altenwerder:  Die Hamburger Hafen- und Lagerhaus
Gesellschaft, die den dortigen Terminal hinsichtlich der Suprastruktur betreiben wird,
wird mit einer durchaus leistungsfähigen Gleisanlage für den direkten Anschluß an
die Container-Terminal-Fläche Sorge tragen, so daß die Container aus den Schiffen
mit einem kurzen Stopp in den Stocks unmittelbar in die Züge eingebracht werden
können. Diese Anlage wird nicht Closed-shop sein, sondern frei für Anlieferer von
Containern aus den Container-Terminals im Norden, künftig vielleicht auch aus dem
GVZ. Es muß noch planerisch detailliert dargestellt werden, ob man diese
Verbindung so hin bekommt, aber wir sind ganz zuversichtlich.

Ich darf vielleicht noch die Information anfügen, daß die Freihafengrenzen, die die
beiden Container-Terminals im Moment noch von Altenwerder abtrennen  - man muß
immer durch das Zollamt Waltershof -, in absehbarer Zeit wohl nicht mehr als
physische Grenze vorhanden sein werden, sondern als virtueller Freihafen die
gleiche Sicherheit, die der jetzige Freihafen bietet, darstellen. Dann wird ein freizügi-
geres Hin- und Herfahren von Containern möglich sein, so daß die Zulieferung dieser
Container in die Bahnanlagen in Altenwerder sich leichter gestalten wird. Davon
gehen wir jedenfalls aus.

Um die Frage abschließend zu beantworten: Wir gehen von einer deutlichen
Steigerung des Eisenbahnverkehrs aufgrund der Aktivitäten in Altenwerder aus.

Herr Knoch: Herr Vorsitzender, Herr Senator, meine Damen und Herren! Ich möchte
mich herzlich für die Einladung bedanken und vorab mit einer Entschuldigung
beginnen. Es war Ihnen Herr Matthias Kurzeck angekündigt, der hier die Position des
Koordinationskreises (Schienen-)Güterverkehr Metropolregion Hamburg darlegen
sollte. Leider ist er in Frankfurt am Main beruflich verhindert. Deswegen hat er mich
gebeten, die Vertretung zu übernehmen. Ich spreche also nicht nur für den VCD,
sondern auch für diesen Koordinationskreis, der von dem Allgemeinen Deutschen
Fahrrad-Club, dem Bund für Umwelt und Naturschutz, der Gewerkschaft der Eisen-
bahner, dem Verband Pro Bahn, dem SPD-Arbeitskreis Umwelt, Klima, Energie und
Verkehr, dem VCD und verschiedenen Einzelpersonen getragen wird. Wir sind
wirklich glücklich, daß wir hier etwas zu dem Thema sagen können.

Das Thema ist der Schienengüterverkehr. Ich versuche, an die Vorredner anzu-
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knüpfen. Herr Prof. Zachcial hatte auf die hinterlandbezogene Entwicklung der Häfen
hingewiesen. Ich meine, seinen Worten entnommen zu haben, daß die Konkurrenz
auch nicht schläft. Damit möchte ich noch einmal auf die Häfen Rotterdam und
Antwerpen hinweisen. Ich habe im Vorfeld der nordrhein-westfälischen Landtagswahl
im Wahlkampf vernommen, daß man dort plant, die Eisenbahnverbindungen
erheblich auszuweiten. Dort gibt es den "eisernen Rhein" vom Ruhrgebiet nach
Antwerpen. Ich glaube, die niederländischen Bahnen sind auch dabei, die
Anbindungen an den Hafen Rotterdam erheblich zu verbessern. Insofern ist unserer
Meinung nach Hamburg natürlich auch gut beraten, stets dafür Sorge zu tragen, daß
der Hamburger Hafen gut über die Schiene erreichbar ist, zumal man auf einer
großen Tradition aufbauen kann, wie wir eben gehört haben. Ich habe noch einmal
im Verkehrsentwicklungsplan nachgelesen, daß der Anteil der Eisenbahn im Hinter-
landverkehr 50 % beträgt, noch höher soll er beim Container-Verkehr liegen. Die
Hafenbahn als städtisches Unternehmen  - dazu haben wir auch gerade etwas
gehört - ist für die Politik ein nicht zu vernachlässigender Faktor, dieses stadteigene
Unternehmen zu stärken.

Nun haben wir einmal geschaut, wie es mit den Verbindungen im und zum Hafen
aussieht. Den zahlreichen Straßenverbindungen, die vorhanden sind, den Elbtunnel
mit bald acht Spuren, der Freihafenbrücke mit zwei Spuren, den neuen Elbbrücken
mit acht Spuren und den Norderelbbrücken mit sechs Spuren, also insgesamt bald
24 Spuren plus dem alten Elbtunnel, steht in Hamburg die einzige vorhandene
Eisenbahnelbquerung mit sechs Gleisen und einem zusätzlichen Hafengleis gegen-
über. Das entspricht wegen der höheren Kapazität besonders von zweigleisigen
Eisenbahnstrecken einer Kapazitätsverteilung  - so wurde einmal ausgerechnet -
Schiene zu Straße von ungefähr 30 zu 70. Das ist nur eine Schätzung, nageln Sie
mich bitte nicht auf diese Zahlen fest.

Hingegen sind auf der neuen Oeresund-Belt-Querung für den Skandinavien-Verkehr
die Kapazitäten Schiene zu Straße, also zweigleisig zu vierspurig, ungefähr 60 zu 40
verteilt. Insofern ist dort eine ganz andere Aufteilung der Verkehrsträger vorhanden.
Eventuell wird sich das auch einmal im Skandinavien-Verkehr niederschlagen.
Insofern könnte Hamburg gut beraten sein, den Eisenbahngüterverkehr weiterhin zu
stärken. Dazu steht im Verkehrsentwicklungsplan auch schon einiges drin.

Die Vorhaben werden auch grundsätzlich vom Koordinationskreis ausdrücklich
begrüßt. Da steht, das wissen Sie alles: Der Ausbau der Knoten Oberhafenbrücke ist
bereits geschehen. Damit wurden auch schon leichte Kapazitätsgewinne für den
Güterverkehr erzielt. Weiterhin geht es um die Y-Trasse und die Güterumgehungs-
bahn, bei denen auch schon erhebliche Vorhaben bereits vorhanden sind.

Nun sind wir als Bündnis verschiedener Verbände der Meinung, daß es weiterhin
notwendig ist, auch einen durchgehenden Eisenbahngüterverkehr von Süden und
Osten vor allen Dingen nach Schleswig-Holstein bzw. nach Skandinavien um
Hamburg herum zu leiten. Da möchte ich an die Ausführungen von Herrn
Dr. Rommerskirchen anknüpfen. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, wird seiner
Einschätzung nach die Eisenbahn im internationalen Verkehr dazu gewinnen. Vor
diesem Hintergrund wäre die Entlastung der Nord-Süd-Verbindung in Hamburg
unserer Meinung nach kurzfristig erforderlich. Da gibt es den bekannten Engpaß, auf



- 39 -

der Verbindungsbahn sowieso, aber auch auf der Strecke vom Hauptbahnhof nach
Harburg. Selbst wenn das eben angesprochene Überwerfungsbauwerk im Bereich
Veddel - Wilhelmsburg realisiert werden sollte, sind die Kapazitäten dort doch sehr
stark begrenzt.

Letztendlich möchte ich nicht verschweigen, daß es auch um die Frage geht: Wohin
geht es in Zukunft mit dem Güterverkehr? Ich habe den Eindruck, daß es eigentlich
einen parteiübergreifenden Konsens darüber gibt, daß man mehr Güterverkehr auf
die Schiene bringen will. Nur, wenn man das will, dann muß man auch schauen, daß
man mit der Bereitstellung von Infrastruktur in diese Richtung geht. Da sind Zweifel
angebracht, ob das mit den Ausbauvorhaben im Verkehrsentwicklungsplan so
machbar ist. Ich sehe auch umfangreiche Ausbaumaßnahmen im Straßenbereich.
Da die Finanzmittel begrenzt sind, stellt sich insofern natürlich die Frage, wo man die
Schwerpunkte setzt. Aber da beginnt die Politik, da sind Sie gefordert zu
entscheiden.

Wenn Sie erlauben, würde ich Ihnen jetzt ganz kurz vorstellen, wie das Konzept
"Güterverkehr in der Metropolregion Hamburg" aussieht, das der Koordinationskreis
erarbeitet hat. Darin geht es um die Verkehre vor allen Dingen um Hamburg herum.
Wenn man ganz streng nach dem Territorialprinzip geht, ist das eigentlich nicht die
Zuständigkeit Hamburgs, dort direkte Entscheidungen zu treffen, sondern nur darauf
einzuwirken. Es geht da mehr um Entscheidungen im Bereich Schleswig-Holstein.
Wenn Sie es erlauben, möchte ich Ihnen eine Folie auflegen, damit alle wissen, über
welche Strecken wir sprechen, sonst kann man sich das etwas schlecht vorstellen.

Sie sehen auf dieser Karte das Schienennetz in der Region Hamburg abgebildet.
Unsere Vorschläge gehen dahin, zu den schon im Verkehrsentwicklungsplan ange-
sprochenen Maßnahmen zur Entlastung der Nord-Süd-Verkehre in Hamburg
Verkehrsströme um Hamburg herum zu leiten. In Betracht käme der Wiederaufbau
von einigen Strecken, die früher einmal vorhanden gewesen sind. Dabei ist von
besonders herausragender Bedeutung für die erste Stufe des vorgestellten Konzepts
die Verbindung von Neumünster über Bad Segeberg - Bad Oldesloe und dann
Ratzeburg - Büchen - Lüneburg. Die gestrichelte Linie ist das Stück, das heutzutage
nicht mehr vorhanden ist.

Die Strecke von Neumünster nach Bad Segeberg  - das wissen Sie - wird im
Jahr 2001 aktiviert werden, und zwar in erster Linie für den Personenverkehr. Aber
unserer Meinung nach hat sie auch eine bedeutende Entlastungsfunktion im Güter-
verkehrsbereich für Hamburg.

Die Strecke Bad Oldesloe - Ratzeburg ist  - ich weiß leider die Jahreszahl nicht - vor
geraumer Zeit eingestellt und inzwischen auch abgebaut worden. Die Trasse ist noch
erkennbar, aber es wäre auf jeden Fall ein neues Planfeststellungsverfahren erfor-
derlich. Es müßten auch Grundstücke zurückgekauft werden, und es wären umfang-
reiche Bauarbeiten notwendig.

Die Strecke Büchen - Lüneburg ist in Betrieb.

Weiter geht es um den Bereich einer weiträumigen Umfahrung. In der zweiten Stufe
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unseres Konzepts ist die Möglichkeit aufgezeigt, von Ratzeburg nach Hagenow zu
fahren. Da fehlen heutzutage nur wenige Kilometer. Es geht um das Stück, das sich
zwischen Hollenbek und Zarrentin befindet. Allerdings ist die Strecke von Ratzeburg
nach Hollenbek heute stillgelegt, die Gleise sind aber noch vorhanden. Im übrigen
gibt es dort interessante touristische Angebote; mit einer Draisine kann man auf den
Schienen hin- und herfahren. Die Strecke ist also noch vorhanden, allerdings müßte
das Stück, das durch die deutsche Teilung abgebaut worden ist, auf freier Trasse
vollkommen neu aufgebaut werden. Eine weiträumige Umfahrung ist es deshalb, weil
es dabei auch um Verkehre geht, die aus dem Berliner Raum Richtung Skandinavien
rollen könnten. Ich habe dazu keine Zahlen, wieviel Verkehr dort vorhanden ist. Aber
das wäre sicherlich eine bedeutende Entlastung für den Hamburger Raum, denn
diese Verkehre müssen heute umständlich über die Güterumgehungsbahn oder
sogar über die Verbindungsbahn fahren.

Langfristig wäre auch noch der von Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen
gewünschte Aufbau der Dömitzer Eisenbahnbrücke zu sehen. Auch das kann sicher-
lich zu einer Entlastung für den Hamburger Raum führen.

Für die politisch gewünschte Förderung des Eisenbahnverkehrs und um auch künftig
den Skandinavienverkehr gut abwickeln zu können, wäre weiterhin daran zu denken,
eine neue Eisenbahnelbquerung zu schaffen. Das sollte unserer Meinung nach auch
eindeutig Priorität vor dem Bau einer schon bereits diskutieren neuen Straßenelb-
querung haben.

Ich hoffe, meine Ausführungen waren nicht zu lang. Sie finden auch eine Kurz-
fassung des Konzepts in den Unterlagen. Vielen Dank.

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Knoch. - Ich verstehe das Konzept als die
Verkehrsplanung für den Fall, daß, wie Herr Prof. Rommerskirchen uns voraussagte,
in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts die Bundesbahn die Kurve kriegt. Dann
brauchen wir das irgendwann. Im Zuge der langfristigen Planungen und Herstellung
der Voraussetzungen ist es notwendig, heute schon darüber nachzudenken. Das
haben wir zur Kenntnis genommen. Es gibt keine weiteren Fragen. Möchte einer der
Herren Sachverständigen noch einmal das Wort ergreifen? Das ist nicht der Fall.

Eine Serie von sechs Anhörungen liegt hinter uns. Ich sehe die Erschöpfung in den
Gesichtern der Damen und Herren Abgeordneten. Wir kennen jetzt den
Verkehrsentwicklungsplan sehr gut, insbesondere durch die Ausführungen zahl-
reicher Experten. Wir haben Teilaspekte der Problematik, die darin enthalten oder
auch nicht enthalten sind, genauer kennengelernt. Ich bedanke mich bei den heuti-
gen Experten und auch bei allen, die in den letzten Wochen und Monaten etwas
vorgetragen haben.

Für die Arbeit des Ausschusses heißt es, daß wir uns in zwei Wochen zu einer
normalen Sitzung wieder treffen in der Absicht, dort darüber zu entscheiden, was wir
dem Bausenator empfehlen wollen, wie er sein großes Werk, den Verkehrs-
entwicklungsplan, weiterführen soll. Ende Mai ist es der Abschluß einer Serie, die wir
seit Dezember/Januar durchgeführt haben. Im Juni geht es mit normalen Ausschuß-
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sitzungen weiter. - Ich bedanke mich nochmals bei allen.

Schluß: 21.05 Uhr
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Koordinationskreis Schienen(Güter)Verkehr Metropolregion Hamburg 

Stellungnahme zur Sachverständigenanhörung im Bau- und Verkehrsausschuß 
der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg am 16.Mai 2000 

Der Güterverkehr in Hamburg ist vor allem hafenbezogen und zur Versorgung der 
Stadt erforderlich. 
Neben der effizienten Abwicklung des Straßengüterverkehrs sind neue Kapazitäten 
auf den Eisenbahnstrecken innerhalb Hamburgs und in Richtung Süden 
erforderlich. Das wachsende Ladungsaufkommen auch im Eisenbahn-Güterverkehr 
(nur der Anteil sinkt) und die damit verbundenen Engpässe auf der Nordereibbrücke 
und im Bahnhof Harburg vermindern die Anbindungsqualität des Hamburger Hafens 
für den Güterverkehr. 

Auch die Konkurrenz hat die Bedeutung des Bahntransportes inzwischen erkannt. 
So betreibt Rotterdam mittels staatlicher Finanzierung den gezielten Ausbau der 
Schieneninfrastruktur im und zum Hafen. Der Hafen Antwerpen organisiert sich eine 
schnelle Eisenbahnverbindung nach Deutschland über den "eisernen Rhein". 

Zahlreichen Straßenverbindungen (Elbtunnel bald 8; Freihafenbrücke 2; Neue 
Elbbrucken 8 und Norderelbbrücke (BAB A 1) 6) mit bald 24 Spuren plus dem Alten 
Elbtunnel steht in Hamburg allein die Eisenbahn-Elbquerung mit 6 Gleisen (+1 
Hafenbahn) gegenüber. Das entspricht wegen der höheren Kapazität besonders 
von zweigleisigen Eisenbahnstrecken einer Kapazitätsverteilung Schiene zu Straße 
von etwa 30/70. 

Auf der neuen Store-Belt-Querung und der Öresund-Querung für den Skandinavien-
Verkehr sind die Kapazitäten Schiene (2-gleisig) zu Straße (4-spurig) jedoch etwa 
60/40 verteilt. Damit ist diese Aufteilung auf die Verkehrsträger im Skandinavien-
Verkehr langfristig zu erwarten. Wenn Hamburg eine Drehscheibe im Skandinavien-
Verkehr bleiben will, sollte es sich diesen Vorgaben anpassen. Nötig ist also auch 
aus diesem Grunde eine Stärkung des Eisenbahn-Güterverkehrs in der 
Metropolregion. 

Durch den Ausbau der Knoten Oberhafenbücke und Harburg wurden leichte 
Kapazitätsgewinne für den Güterverkehr erzielt. Planungen für eine Entzerrung von 
ICE und Güterverkehr in Niedersachsen (Y-Trasse) müssen aber auch eine 
Kapazitätsausweitung vom Hauptbahnhof bis zum Übergang auf die neue Strecke 
nach sich ziehen. 

Der Koordinationskreis Schienen(Güter)Verkehr in der Metropolregion Hamburg wird neben 
verschiedenen Einzelpersonen getragen von: 

» Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club (ADFC) Landesverband Hamburg e.V. 
• Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (B U N D.) Landesverband Hamburg e.V. 
• Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands (GDED), Regionalleltung Hannover/Hamburg 
• Pro Bahn Regionalverband Hamburg 
• Arbeitskreis Umwelt, Klima, Energie und Verkehr der SPD-Landesorganisation Hamburg 
« VenXehrsdub Deutschland (VCD), Landesverband Hamburg e.V. 



^ Für den direkten Verkehr von Hamburg nach Norden ist der zweigleisige Ausbau 
der Güterumgehungsbahn (Wandsbek-OitvNord-Lokst^dt-Eidelstedt) dringend 
erforderlich. 

Notwendig ist weiterhin eine Möglichkeit,durchgehenden Eisenbahn-Güterverkehr 
nach Schleswig-Holstein (Lübeck, Kiel und Elensburg) sowie nacb Skandinavien um 
Hamburg, also den Engpaß Oberhafenbücke herum, zu leiten. 
Diese Entlastung der Nord-Süd Verbindung in Hamburg i^t kurzfristig erforderlich, 
deshalb wurde vom Koordinationskreis Güterverkehr in der Metropolregion 
Hamburg ein Konzept erarbeitet, welches Umfahtrungsmöglichkeiten auf 
bestehenden Eisenbahntrassen und in der ersten Stufe auf weitgehend 
bestehenden Gleisen aufzeigt. 

Von herausragender Bedeutung für die erste Stufe ist die Verbindung (Rendsburg-) 
Neumünster-Bad Segeberg-Bad Oldesloe-Ratzebur^-Büchen-Lüneburg, 
zumal die Strecke Neumünster-Bad Segeberg saniert wird. Lediglich der Abschnitt 
Bad Oldesloe-Ratzeburg muß auffreierTrasse wiederaufgebaut werden. 

Eine weiträumigere Llmfahrung ermöglicht in der zweiten Stufe die Strecke 
Ratzeburg^Hollenbek^Zarrentin-Hagenow(nurwenigel^mfehlen)-Ludwigslust-
Dömitz Oannenberg-Llelzen/ Lüneburg, die erst mit den^ von Niedersachsen und 
Mecklenburg-Vorpommern betriebenen Wiederaufbau der Dömitzer 
Eisenbahnbrücke vollständig wird. Zur Fortführung in Richtung Ruhrgebiet ist dann 
die Wiederinbetriebnahme der Strecke Lüneburg^Buchholz(Nordheide)sinnvoll. 

Zur politisch gewünschten Förderung des Eisenbahn-Verkehrs und um wie gezeigt 
auch zukünftig den Skandinavien verkehr abwickeln zu können, ist weiterhin eine 
neue Eisenbahn-Elbquerung und keine neue Straßenquerung erforderlich. 

Carsten Knoch vom VCD-Verkehrsclub Deutschland, Landesverband Hamburg e.V. 
für den Koordinationskreis Güterverkehr in der Metropolregion Hamburg 

Der Koordinationskreis Schlenen(GOter)Verkehr in der Metropolregion Hamburg wird neben 
verschiedenen Einzelpersonen getragen von: 

* Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club (ADFC) Landesverband Hamburg e.V. 
* Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (B U N D.) Landesverband Hamburg e.V. 
* Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands (GDED), Regionalleitung Hannover/Hamburg 
* Pro Bahn Regionalvenband Hamburg 
» Arbeltskreis Umwelt. Klima, Energie und Verkehr der SPD-Landesorganisation Hamburg 
* Verkehrsclub Deutschland (VCD), Landesverband Hamburg e.V. 
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gen,daß es sich bei den Autobahnnutzern Im 
wesentlichen um und Auspendler han
delt. Oie A^O als westliche Elbguerung kann 
deshalb um so weniger eine Lösung für die 
Staus im A7-Elbtunnel sein, je weiter elbab-
w^its sie verlauft. 

Auf der anderen Seite mangelt es bis heute 
an einer leistungsfähigen Infrastruktur forden 
Schienenverkehr. So Ist der Nord-Süd-
Verkehr ist auf das Nadelöhr Elbbrücken an
gewiesen. Schnelle Personenzüge blockieren 
bei gemeinsamer Nutzung von Strecken das 
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dino^ien hohe Ko^o^it^ten für den Schienen
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einer Fntlostung der verstauten Autobahnen 
führen, ^ronsilgüterverkehre können über 
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bahn konn donn ols hoch leistungsfähige 
r^uersoonge für den öffentlichen Noh^erkehr 
genutzt wenden Ohne weiteren Ausbou konn 
donn der Wirtschaftsverkehr ouf dem Ver 

^ kehrstr^ger Strohe effizienter obgewickelt 
werden. 

Oa das Konzept vornehmen eine Wieder 
belebung stillgelegter Strecken unter Ver 
Wendung der noch bestehenden pressen 
versiebt, sind deutlich weniger Finanzmittel 
erfordedich als fOr die entsprechenden Stra-
l^enbauvorhaben. 

3. Oie Ansätze Im Einzelnen 

OasBahntangentenkonzeptsiehteinenstu-
fenweisen Ausbau des Schienennelzes in der 
Region Hamburg verwünschst soll nach der 
Wlederlnbelriebnahme der Strecke Neu 
mUnster-Bad Segeberg-Bad Oldesloe die 
Strecke Bad Oldesloe Ratzeburg wieder 
errichtet und fUr den OUter-(und den Rerso-
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Nordenkommende durchlaufendeGUterver-
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sehe Outerumgehungsbahn wird entlastet. 
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Hamburg Im Nordosten oder SUden umfah-
ren.wlrd die Schließung der durch die ehe-
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s e n d e Verbindung ins Ruhrgebiet 

In einer späteren Rhäsa könnte eine weitere 
Verkürzung von Bad Oldesloe ^ia Trittau-
Schworzenbek- Geesthacht nach waschen 
und Lüneburg erfolgen. Ourch Umbauten und 
Erweiterungen wäre ein fliel^enderAnschlu^ 
einer solchen Nebenstrecke an die 
Hauptstrecke Hamburg Berlin zu ermögii 
eben Langfristig angelegt sind die Oberie 
gungen zu einer westlichen Ouerung Harn 
buigs. Hier sieht das Konzept im Nordwesten 
Hamburgs einen Ausbau der Strecke zwi
schen Rinneberg und Elmshorn auf vier Olei-
se vor. Ein Eisenbahntunnel, der entweder 
als Neubau Altona Waltershof oder durch 
Umwidmung der vierten Elbtunnelröhre reali
siert werden könnte, kann sowohl für Güter-
als auch für Einpendlerverkehre aus dem 
südwestlichen Umland genutzt werden. 

Kurzfristig wichtig füre ine Renaissanceder 
Bahn In der Region Hamburg ist die Siche-
rung alter brassen und potentieller neuer 
Bahnrouten gegen Bebauungen jeglicher Art. 

4.0te Verteile Im Oberbilk 

^ Es sind relativ niedrige Investitionen en^or 
derlich. 

D Fin hohes Iv^aß an Rlanungsslcherheit 
kann gewährleistet werden. 

D Oie Hoohgesohwindigkeitsslreoken im 
Personenverkehr werden entlaslet. 
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täten für Regionol ^-Bahnen. 
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nengülerverkehr Voraussetzung für eine 
Verlagerung weherer Verkehre auf die Bahn. 

D Sie tragen damit zu einer umweltsohonen-
den Verkehrsgestaltung bei. 

Oas Konzept siebt langfristig einen t^üter^ 
Bahnring um Hamburg vor. Fs beschränkt 
sich auf den Ausbau der Schieneninfrastruk
tur. Maßnahmen in den Bereichen Marketing, 
Preispolitik, Logistik undQualifizierung sind 
als Ergänzung unbedingt erforderlich. Hier 
sind neben dem Staat Frachtversender,Spe-
ditionen und Bahngesellschaften gefordert. 


