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Verein im Dialog bei: 

A20 und… 
die BahnDie A20 wurde in den Vordringlichen Bedarf des Bundes-

verkehrswegeplans aufgenommen. Das ist ein wesentlicher 
Etappensieg ihrer Befürworter. Aber wer die A20 will, darf 
nun nicht die Hände in den Schoß legen, sondern muss noch 
deutlicher für dieses herausragende Infrastruktur-Projekt 
werben – damit es tatsächlich realisiert wird und nicht noch 
auf den letzten Metern ins Stocken gerät.  

Seit seiner Gründung setzt sich der Förderverein Pro A20 
e.V. auf vielfältige Weise für den baldigen Bau der A20 ein. 

Unterstützen Sie uns durch Ihre Mitgliedschaft!

Kontakt:  Förderverein Pro A20 e.V. c/o Handelskammer 
Bremen – IHK für Bremen und Bremerhaven, 
Friedrich-Ebert-Straße 6, 27570 Bremerhaven, 
Tel. 0471/92460-514, 
E-Mail: info@pro-a20.com, www.pro-a20.com

 Verein im Dialog bei:  

Was leistet unser 
Förderverein?
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Die A20 wurde 2016 in den Vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrs-
wegeplans aufgenommen. Die Trasse führt von einem Autobahndreieck mit 
der A28 bei Westerstede  über ein Autobahnkreuz mit der A29 bei Jaderberg 
durch den Wesertunnel, der südlich von Nordenham steht. Anschließend 
verläuft sie über die A27 bis südlich von Bremerhaven und weiter nördlich 
von Bremervörde durch den Raum Oldendorf/Himmmelpforten. Endpunkt ist 
der geplante Elbtunnel bei Drochtersen. Dort wird die A20 mit der ebenfalls 
geplanten A26 in einem Autobahnkreuz verknüpft.



Der Ausbau von Straße und Schiene ist kein Gegensatz. Beide 
Verkehrsträger müssen sich ergänzen.Schließlich prognos-
tiziert das Bundesverkehrsministerium für das Jahr 2030 
gegenüber 2010 immerhin einen Zuwachs um 38 Prozent im 
Güterverkehr (Personenverkehr: plus 13 Prozent).

Wunsch wird Wunschdenken bleiben

Allerdings: Wer glaubt, dass die zu transportierenden Güter 
„einfach nur“ von der Straße auf die Schiene verlagert werden 
müssten (und dadurch auch der Bau der A20 überflüssig wür-
de), hat sich zu wenig mit der Realität auseinander gesetzt. 

Das meint zum Beispiel das Hamburgische Weltwirtschafts-In-
stitut (HWWI) in seiner Studie „Maritime Wirtschaft und 
Transportlogistik“: „Der Wunsch, den Gütertransport von der 
Straße wegzulenken, wird Wunschdenken bleiben und nur 
partiell gelingen.“ 

Lastwagen ist schneller und flexibler

2016 bewältigte der Lastwagen 71 Prozent der Verkehrsleis-
tung, während der Anteil der Eisenbahn bei 18 Prozent lag – 
kaum mehr als vor 20 Jahren. 

Es erweist sich immer wieder:  Weil der Lastwagen schnel-
ler und flexibler ist als die Bahn, kann er die Ansprüche aus 
der Wirtschaft im Hinblick auf Arbeitsteilung und moderne 
Fertigungsprozesse (Stichwort: „Just in time“) in vielen Fällen 
wesentlich besser erfüllen. 

Straße der Schiene vielfach überlegen   

Seit vielen Jahren wird die führende Rolle der Straße durch di-
verse wissenschaftliche Untersuchungen belegt. Zum Beispiel 

präsentierte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)  
in der Helmholtz-Gesellschaft bereits im Herbst 2003 die Ergebnisse 
seiner Studie „Cargo Rail“. Demnach ist die Straße  der Schiene 
vielfach überlegen.  

2013 gab die den Grünen sehr nahe stehende Heinrich-Böll-Stiftung 
beim Institut für Automobiltechnik der Technischen Universität 
Dresden die Studie „Der Güterverkehr von morgen: LKWs zwischen 
Transporteffizienz und Sicherheit“ in Auftrag.  

Lastwagen bleibt das „logistische Rückgrat“

Auf der Grundlage einer breiten Datenbasis wird darin nachgewiesen, 
dass selbst bei größten finanziellen Anstrengungen zum gezielten 
Ausbau der Schiene die Straße auch künftig weit über die Hälfte 
der Hauptlast im Güterverkehr tragen wird. Und der Lkw bleibe das 
„logistische Rückgrat der täglichen Versorgung von Bevölkerung und 
Industrie“.

Schiene ist nur noch ergänzender Verkehrsträger

Grund: Flächendeckende Mobilitätsangebote über die Bahn seien 
„einfach viel zu teuer“, wie beispielsweise der Mobilitätsforscher 
Professor Dr. Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin fest-
stellt. Knie, ehemaliger Bereichsleiter für Intermodale Dienste bei der 
ehemaligen Deutschen Bahn-Tochter DB Rent, sagt: „Die Schiene ist 
nur noch ergänzender Verkehrsträger zum Auto. Die ist dort gut, wo 
gebündelte Verkehre existieren.“

Auch auf europäischer Ebene läuft der grenzüberschreitende Grenz-
verkehr alles andere als rund. Ende 2006 errechnete das HWWI eine 
durchschnittliche Geschwindigkeit von 18 Kilometern („Damit ist der 
Güterzug langsamer als ein Eisbrecher in der Ostsee.“) 

Bahn nicht per se ökologischer

Und wie sieht es mit dem vermeintlich so bestechenden Argu-
ment der umweltfreundlichen Bahn aus? Auch hier sind Zweifel 
angebracht. 

Einer der Belege: 2010 veröffentlichte die auf Nachhaltigkeitsthe-
men spezialisierte Unternehmensberatung PE International eine 
Studie mit dem Fazit: „Kein Verkehrsträger im Güterverkehr kann 
per se als die ökologisch beste Lösung bezeichnet werden.“ 

Güterbahn und Lkw mit dem gleichen CO2-Niveau

Grundsätzlich gelte - so die Studie von PE International - , dass 
Güterbahn und Lkw im durchschnittlichen kombinierten Verkehr 
das gleiche CO2-Niveau erreicht hätten. 

Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang: Moderne Schwer-
last-Lkw sind heute mehr als 60 Prozent sparsamer als ein Lkw 
Mitte der sechziger Jahre. Und sie werden Schritt für Schritt noch 
sparsamer. 


