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Seehafenhinterlandver-
kehr steigt noch stärker 
als Gesamtgüterverkehr 

Die Verkehrsprognose 2030 und die Seever-

kehrsprognose 2030 liegen vor: im Vergleich 
zu 2010 soll der Güterverkehr in Deutschland 
bis 2030 um 38 Prozent ansteigen und der 
grenzüberschreitende Güterverkehr um 42 
Prozent. Der Seehafenhinterlandverkehr wird 
jedoch insgesamt um rd. 25 % stärker anstei-
gen als das sonstige Gesamtgüterverkehrs-
aufkommen. Das geht aus den Unterlagen 
hervor, die das Bundesverkehrsministerium 
gestern der Öffentlichkeit zur Verfügung ge-
stellt hat. 

Laut Seeverkehrsprognose werden die Um-
schlagsvolumen der deutschen Häfen insge-
samt von 269 Mio. Tonnen in 2010 auf 468 
Mio. Tonnen (inklusive Umladung) zunehmen, 
was einem durchschnittlichen jährlichen 
Wachstum von 2,8 % entspricht (3,0 % Nord-
seehäfen, 2,0 % Ostseehäfen). 

Für die deutsche Hafenwirtschaft unterstrei-
chen die Prognosen die dringende Notwen-
digkeit von leistungsfähigen Autobahnen, 
Schienenwegen und Wasserstraßen von und 
zu den Häfen. Der Bundesverkehrswegeplan 
und der „Aktionsplan Güterverkehr und Logis-
tik“ müssen den neuen Prognosen Rechnung 
tragen. Das Nationale Hafenkonzept muss 
prioritär umgesetzt und die Haushaltsmittel für 
die Ertüchtigung der deutschen Verkehrsinfra-
struktur müssen dringend aufgestockt werden.  

Die gestern vorgestellte Verkehrsprognose 
weist aus, dass der deutschlandrelevante 
Seehafenhinterlandverkehr auf ein Verkehrs-
aufkommen von 441,4 Mio. t bis zum Jahr 
2030 ansteigen wird. Der Anteil am Gesamt-
aufkommen werde von rd. 8 % (2010) auf rd. 
10 % im Jahr 2030 ansteigen, was bedeute, 
dass der Seehafenhinterlandverkehr insge-
samt um rd. 25 % stärker ansteigen wird, als 
das sonstige Gesamtaufkommen. 

Diese höhere Entwicklung gegenüber dem 
Gesamtverkehr gelte für alle Gütergruppen; 
mit Ausnahme von Koks und Steinkohle seien 
in allen Gütergruppen aufgrund des über-
durchschnittlich ansteigenden Außenhandels-
verkehrs Verkehrsmengensteigerungen zu 
erwarten.  

Innerhalb des Seehafenhinterlandverkehrs 
wachse der Containerverkehr mit 80 % fast 
doppelt so schnell, wie der Verkehr mit den 
sonstigen Gütern (43 %). Von allen Bundes-
ländern wachse der Güterverkehr bedingt 
durch den Seehafenumschlag am stärksten in 
den Hafenstädten Hamburg und Bremen. 

Die Verkehrsprognose geht von einer über-
durchschnittlichen Entwicklung des Straßen-
güterverkehrs aus, der sich auch auf die An-
teile der Verkehrsträger im Seehafenhinter-
landverkehr auswirken wird. Der Straßenanteil 
steige von 35 auf 41 Prozent, zu Lasten ins-
besondere der Binnenschifffahrt. 

Die Geschäftsstelle stellt die beiden Unterla-
gen (411 bzw. 222 Seiten) auf Wunsch gern 
zur Verfügung. 


