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Meeresautobahnen 

Der wirtschaftliche, soziale und territoriale Zusammenhalt ist 

eines der Hauptziele der Europäischen Union (EU). Da der 

Zusammenhalt der EU durch die Flüchtlingskrise auf eine harte 

Probe gestellt wird, hat die Kommission in der Entwicklung der 

Infrastrukturen einen Schlüsselpunkt gesehen, um die Wirtschaft 

und den europäischen Integrationsprozess wieder anzukurbeln. 

Infrastrukturen und Verkehr können in der Tat zur Vereinigung 

einer Region beitragen, die zugleich lokal, als auch global ist: das Mittelmeer. 

Die Verabschiedung der Gesetzesverordnung über die Umstrukturierung, Rationalisierung 

und Vereinfachung der Hafenbehörden1 am 21. Januar 2016 räumte dem Mittelmeer eine 

zentrale Rolle in der neuen Planung der Infrastrukturpolitik der italienischen Regierung ein. 

Es handelt sich um eine der Maßnahmen, die vom italienischen Minister für Verkehr und 

Infrastruktur, Graziano Delrio, getätigt wurden, damit Italien Europas Anlegestelle im 

Mittelmeer2werden kann. Während das Meeressystem einerseits eine der wichtigsten 

Ressourcen Italiens ist, die von vier transeuropäischen Eisenbahnkorridoren durchquert 

wird, stellt es andererseits eine neue Chance für die europäischen Sozialdemokraten dar, die 

Wirtschaft wieder in den Mittelpunkt des Euro-Mittelmeerraumes und einer nachhaltigen 

Politik für Meeresautobahnen zu stellen. Der Mittelmeerraum wird von etwa 20 % des 

weltweiten Seeverkehrs durchquert; dieser Prozentsatz soll nun nicht nur wegen dem 

Ausbau des Suezkanals erhöht werden, sondern auch wegen des intensiven Austauschs, der 

Teil der Dynamik der Mittelmeerländer ist. Dies sind die Hauptgründe für die neue 

Hafenplanung der italienischen Regierung im Rahmen eines Programms zur 

Infrastrukturplanung, mit dem ein einheitlicher europäischer Verkehrsraum geschaffen 

werden soll. 
  

                                                           

1 Gesetzesverordnung „Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità 

portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84.”, 21. Januar 2016. 
2 Italienischer Strategieplan „Piano strategico nazionale della Portualità e della Logistica“, 6. August 2015, 
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23291 

http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23291
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Das europäische Projekt der Meeresautobahnen 
 

Die Meeresautobahnen nehmen eine zentrale Stellung in der Entwicklungspolitik der Euro-

Mittelmeer Infrastrukturen ein. Es handelt sich um ein Projekt, das seine ersten Schritte in 

den 90er Jahren tat. Die ursprüngliche Idee kommt von Gemeinschafts- und 

Nationalpolitiken, die den Güterverkehr mit alternativen Mitteln als Alternative zum 

Straßenverkehr fördern wollten3. Im Laufe der Jahre sind die Meeresautobahnen, von einer 

einfachen Alternative zum Straßengüterverkehr, jedoch zu einem grundlegenden Bestandteil 

integrierter multimodaler Netze und des Verkehrs geworden4.  

Der erste Wendepunkt war 2001, als die Prodi-Kommission im Hinblick auf die 

bevorstehende Osterweiterung der EU eine Strukturanalyse zum Thema Verkehr aufstellte. 

Die Prognose einer erheblichen Zunahme des Verkehrsaufkommens, der 

Verkehrsüberlastung und der daraus resultierenden Umweltverschmutzung veranlasste die 

Kommission, ein Paket von 60 Maßnahmen5 vorzuschlagen, mit denen nicht nur die 

zwingende Verbindung zwischen Wirtschaftswachstum und Verkehrswachstum, sondern 

auch die Unterschiede in den Entwicklungsprozessen zwischen den verschiedenen 

Verkehrsträgern beseitigt werden sollten. Zehn Jahre später, im neuen Weißbuch über die 

Zukunft des Verkehrs bis 20506, finanzierte die Europäische Kommission im Anschluss an die 

Marco Polo Programme I7 und II8 einen neuen ermutigenden Plan: Einerseits die schrittweise 

Verringerung der Verkehrsüberlastung und der CO2-Emissionen, und andererseits die 

Schaffung neuer Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum. Dieses Doppelziel hat die 

                                                           

3 Seit 1975 fördert die Politik in Bezug auf intermodalen Verkehr die Benutzung des Schienennetzes und der 
Hochgeschwindigkeitsseewege für den Güterverkehr. Das frühere Programm PACT (1997-2001) zielte darauf ab, den 
Intermodalverkehr zu verstärken, indem es finanzielle Unterstützung für originelle kommerzielle Initiativen (Pilotaktionen) 
bereitstellte. 
4 Im Güterverkehr besteht der multimodale Verkehr darin, dass zwei oder mehr verschiedene Transportarten für die 
Beförderung einer Nutzlast von einem Ausgangs- zu einem Endpunkt genutzt werden. Das Prinzip besteht darin, die 
Qualitäten der verschiedenen Verkehrsarten zu nutzen, um die Entwicklung eines zuverlässigen, effizienten und 
nachhaltigen Güterverkehrssystems zu erreichen. 
5 Weißbuch der Europäischen Kommission: Die europäische Verkehrspolitik bis 2010, (COM (2001)370) http://www.tuev-
sued.de/uploads/images/1134986898589210688911/weissbuchverkehr.pdf 
6 Weißbuch der Europäischen Kommission. Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem 

wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem (COM (2011)144), http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:DE:PDF 
7 Im Anschluss an die Prognosen und die Vorausschätzungen, der Europäischen Kommission im Weißbuch von 2001 wurde 
mit der Verordnung (EG) Nr. 1382/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juli 2003 über die Gewährung 
von Finanzhilfen der Gemeinschaft zur Verbesserung der Umweltfreundlichkeit des Güterverkehrssystems das Programm 
Marco Polo I ins Leben gerufen, in dessen Rahmen finanzielle Zuschüsse zur Verbesserung der Umweltfreundlichkeit des 
Güterverkehrs gewährt wurden. Das Programm Marco Polo I (2003-2006) hat das PACT-Programm (1997-2001) gestärkt, 
indem es sich auf die Verringerung der Staus im Straßenverkehrssektor konzentriert und die Umweltfreundlichkeit des 
gesamten Verkehrssystems verbessert hat, indem ein Teil des Güterverkehrs von der Straße auf den 
Kurzstreckenseeverkehr, den Schienenverkehr und die Binnenschifffahrt verlagert wurde. 
8 Im Jahr 2006 wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 1692/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates am 24. 

Oktober 2006 das Programm Marco Polo II zur Gewährung von gemeinschaftlichen Finanzhilfen zur Verbesserung der 
Umweltfreundlichkeit des Güterverkehrssystems eingeführt. Das Programm Marco Polo II (2007-2013) hat durch die 
Anhebung der Ziele des Programms Marco Polo I einen breiteren geografischen Geltungsbereich für Maßnahmen 
vorgeschlagen, die sich auf das Gebiet von mindestens zwei EU-Ländern oder das Gebiet von mindestens einem EU-Land 
und dem eines benachbarten Landes außerhalb der EU beziehen. 
 

http://www.tuev-sued.de/uploads/images/1134986898589210688911/weissbuchverkehr.pdf
http://www.tuev-sued.de/uploads/images/1134986898589210688911/weissbuchverkehr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:DE:PDF
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Kommission somit dazu veranlasst, sich auf die Optimierung der Effizienz der Multimodalität 

zu konzentrieren, sowohl unter dem Gesichtspunkt der Infrastruktur als auch der 

technischen und wirtschaftlichen Effizienz. 

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse wurde mit der Verordnung Nr. 1315/20139 versucht, 

eine tiefgreifende Veränderung der europäischen Verkehrsplanung einzuleiten, indem der 

Übergang von einem singulären Projektmodell zum Konzept eines Netzwerksystems 

gefördert wurde. Dies war eine entscheidende Änderung im Hinblick auf das Ziel des 

europäischen Integrationsprozesses und des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalts. 

 

Der europäische Integrationsprozess setzt voraus, 

dass wir über die zerstückelten Infrastrukturen 

hinauswachsen 
 

Die neue Planung der Kommission für die europäische Infrastrukturpolitik beruht auf der 

Erkenntnis der Schwierigkeiten, die sich aus der Zerstückelung der verschiedenen Arten von 

Infrastruktur und Verkehr ergeben. Daher die Entscheidung, ein nachhaltiges und effizientes 

Infrastrukturprojekt auf der Grundlage eines Modells der Interoperabilität zwischen 

Verkehrsnetzen zu fördern, das dazu fähig ist, Ost- und Westeuropa miteinander zu 

verbinden. Die Projektstruktur des transeuropäischen Netzes (TEN-V) gliedert sich in neun 

Hauptkorridore10, die das Rückgrat eines Verkehrsnetzes bilden, das die Verbindungen 

innerhalb der EU revolutionieren, Engpässe beseitigen, die Infrastruktur modernisieren und 

den grenzüberschreitenden Verkehr erleichtern soll. Das Konzept des nachhaltigen 

multimodalen Verkehrs könnte genutzt werden, um die dem Projekt Transeuropäischer 

Verkehrsnetze zugrundeliegenden Strategie umfassend zu definieren. Das Prinzip besteht 

darin, die positiven Eigenschaften jedes einzelnen intermodalen Verkehrsträgers (Straße, 

Eisenbahn, Kurzstreckenseeverkehr) zu nutzen, um ein wirtschaftliches, zuverlässiges und 

nachhaltiges Verkehrssystem zu errichten. 

Dieses Ziel des nachhaltigen multimodalen Verkehrs setzt jedoch voraus, dass das 

gegenwärtige Labyrinth in ein kohärentes Verkehrsnetz umgewandelt wird, das es, wenn es 

nach der Kommission geht, den meisten europäischen Unternehmen und Bürgern bis 2050 

ermöglicht, das Hauptnetz in weniger als 30 Minuten zu erreichen. Daher ist das Ziel der 

                                                           

9 Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die Einrichtung 

des Mechanismus für die Verbindung in Europa, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 913/2010 und zur Aufhebung der 

Verordnungen (EG) Nr. 680/2007 und (EG) Nr. 67/2010 Text von Bedeutung für den EWR http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1316&from=DE 
10Vgl. Die Karte des TEN-V-Netzes 

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentecportal/site/maps_upload/SchematicA0_EUcorridor_map.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1316&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1316&from=DE
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentecportal/site/maps_upload/SchematicA0_EUcorridor_map.pdf
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neuen Korridore: Städte, Häfen und Flughäfen durch die Optimierung sämtlicher Arten von 

Verbindungen zwischen den Produktionsknotenpunkten miteinander zu verbinden11. 

 

 

Die Meeresautobahnen und Italiens strategische Rolle  
 

Seit ihrer Amtseinführung im Jahr 2014 hat die neue Europäische Kommission die 

Meeresautobahnen als eines der vorrangigen Instrumente der Politik zur Verwirklichung der 

Ziele der Verringerung der CO2-Emissionen von Schwerlastkraftwagen und der 

Weiterentwicklung des europäischen Integrationsprozesses definiert. Einerseits zielt die 

Förderung des Short Sea Shipping (das Modell des Kurzstreckenseeverkehrs, das im Projekt 

Meeresautobahnen verankert ist) darauf ab, einen beträchtlichen Prozentsatz des 

Güterverkehrs von der Straße auf den Seeverkehr zu verlagern; andererseits ist der 

intermodale Verkehr (Straße/Schiene/See) das Ziel eines politischen und wirtschaftlichen 

Ansatzes für die Planung der Verkehrssysteme der Connecting Europe Facility 2014-2020. 

                                                           

11 Um dieses Ziel zu erreichen, muss jeder Korridor drei Verkehrsträger, drei Mitgliedstaaten und zwei 

grenzüberschreitende Abschnitte umfassen. 



5 
 

Die strategische und vorteilhafte Lage Italiens im Mittelmeerraum hat ihm eine zentrale 

Rolle in der europäischen Verkehrspolitik verschafft. Das Mittelmeerraumgebiet bleibt trotz 

gelegentlicher Unruhen, die das politische und institutionelle Gleichgewicht auf eine harte 

Probe stellen, eine Zone stetig wachsenden kommerziellen Interesses. 

Nach einer Studie der permanenten Beobachtungsstelle der Wirtschaft des 

Mittelmeerraumes12, ist der Handel (Import+Export) zwischen Italien und dem südlichen 

Mittelmeergebiet im Jahr 2014 um 45% auf einen Wert von 48,3 Milliarden Euro gestiegen, 

ein höherer Wert als jener von Frankreich (45,0 Milliarden Euro) und den Ländern des Golf-

Kooperationsrates (40,3 Milliarden Euro). 

 

 

 

 

Dieser erste Aspekt geht Hand in Hand mit der Entwicklung des Suezkanals, der zeigt, dass 

der Seeverkehr im Mittelmeerraum trotz politischer Spannungen zunimmt (+120 % der 

Güter zwischen 2001 und 2014). 

                                                           

12 SRM, 5° Jährlicher Bericht: Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo, Giannini editore, 2015. 

*Schätzungen für 2015, 2016 und 2017. 

**Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate. 

Quelle: Datenzusammenstellung von Eurostat, Istat und Unctad 

 

Grafik 2 – Handel (Import+ Export) mit dem Mittelmeerraum: Italien und seine internationalen Konkurrenten, 

Angaben in Milliarden (€) 
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Italien gehört aufgrund seiner Ro-Ro-Flotte13 zu den europäischen Ländern, die nicht nur 

Vorreiter, sondern auch führend im Wirtschaftssektor der Meeresautobahnen und des 

Kurzstreckenseeverkehrs zwischen italienischen Häfen oder zu Häfen in anderen 

Nachbarländern am Mittelmeer14 sind.Gemeinschaftliche und außergemeinschaftliche 

Transportunternehmen nutzen bereits seit mehreren Jahren nationale Häfen als Anbindung 

an die Märkte Südosteuropas, des Nahen Ostens, Nordafrikas und des westlichen 

Mittelmeerraums.Und obwohl der Umschlag von Rollmaterial eine der Hauptaktivitäten der 

italienischen Häfen ist, bleibt er weiterhin unterschätzt, unter anderem weil die Häfen nicht 

ins Landesinnere erweitert werden, insbesondere wegen fehlender Straßen- und 

Schieneninfrastruktur (Hafenregionalisierungsprozesse). In Italien zum Beispiel haben wir in 

den letzten zehn Jahren viele Fälle erlebt, in denen Straßen- und Schieneninfrastrukturen 

entstanden sind, die sehr schlecht oder nur am Rande mit Häfen verbunden waren. Aus 

diesem Grund hat sich das Modell des trimodalen Verkehrs See - Schiene - Straße (Straßen 

sogar innerhalb der Häfen) und des Ro-Ro/Schienenverkehrs nicht weiterentwickelt. Das 

Modell sieht den Transport von Sattelschleppern mit Roll on/Roll off-Schiffen vor. Diese 

Anhänger werden dann mit der Bahn ins Hinterland transportiert15. 

Wenn wir wissen wollen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um die Entwicklung der 

Handelsregion Mittelmeerraum zu fördern, müssen wir die Politiken zur Umsetzung des 

Hafen-Regionalisierungssystems prüfen, d. h. die Umsetzung von Strategien zur Förderung 

der Schaffung von Korridoren und integrierten Plattformen. 

Ein solcher nachhaltiger Entwicklungsplan für die Hafeninfrastruktur könnte Skaleneffekte 

beim Terminalmanagement garantieren, da die horizontalen Be- und Entladetechniken keine 

                                                           

13 Ein Ro-Ro-Schiff ist ein mit einer oder mehreren Rampen ausgestattetes Schiff, das unter anderem zum Transport von 

Fahrzeugen eingesetzt wird. Sie werden auch Ro-Ro, Roll-On, Roll-Off genannt (aus dem Englischen "hinaufrollen, 

hinunterrollen"), um sie von den üblichen Frachtschiffen zu unterscheiden, auf denen die Produkte vertikal mit Kränen 

verladen werden. Die Bezeichnung Ro-Ro bezieht sich vor allem auf die Umschlagtechnik: Die Be- und Entladung der 

Frachtstücke erfolgt durch Rollen von der Ro-Ro-Hafenrampe (sofern vorhanden) zur mobilen Schiffsrampe. Diese Technik 

erlaubt allem, was rollen kann, in den Schiffsladeraum oder hinaus befördert zu werden. Das Ro-Ro Schiff eignet sich 

besonders für den Transport von Lastkraftwagen, Sattelschleppern, Traktoren, Baggern, etc. Es eignet sich auch für den 

Transport von Containern oder Wechselbehältern, die im Laderaum beispielsweise mit Gabelstaplern befördert werden. 
14 Auf nationaler Ebene sind die am meisten genutzten Meeresautobahnen, die, welche das italienische Festland mit 

Sardinien und Sizilien sowie die Häfen von Ravenna und Brindisi mit dem Hafen von Catania verbinden. Zusätzlich zu diesen 
Seetransportdiensten gibt es viele "Wasserstraßen" zwischen Italien und anderen Mittelmeerländern, in Richtung Spanien, 
Nordafrika, Griechenland und der Türkei. 
15 Bei Schienentransport-Shuttles (Rollende Landstraßen) wurden mehrere horizontale Güterumschlagsysteme getestet. 

Wir haben uns entschieden, zwei Modelle von Wägen zu erwähnen, die die notwendigen Eigenschaften aufweisen, um den 
Transport auf der Schiene sowohl für Lastkraftwägen als auch für Sattelzugmaschinen zu gewährleisten. Gegenwärtig gibt 
es zwei Arten von Eisenbahnwaggons für Rollende Landstraßen: Ultra-Niederflur-Waggons und Modalohr. 
Ultra-Niederflur-Eisenbahnwagen. Die Lade- und Entladevorgänge erfolgen sequentiell nach dem FIFO-Prinzip (First In First 
Out, der erste, der hineinkommt, kommt als letztes wieder heraus). Dieses System hat den großen Vorteil, dass für die Be- 
und Entladevorgänge keine spezielle Infrastruktur im Terminal benötigt wird. 
Modalohr. Niederflurwagen mit beweglichen Hub- und Drehvorrichtung in Wagenabstand zur Bewegung der in den 
Transportwaggons eingelassenen Taschen. Diese Taschen können um 30° gedreht werden, so dass ein Sattelauflieger oder 
zwei Traktoren pro PKW ebenerdig beladen werden können. Bei den Wagen handelt es sich um Doppel- oder 
Dreifachwagen mit gemeinsamem Drehgestell. Das Modalohr (auch Lohr Railway System) zeichnet sich durch eine höhere 
Kapazität beim Be- und Entladen, geringere Wartungskosten und eine hohe Produktivität aus. 
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komplizierten Ausrüstungen erfordern (während die vertikalen Be- und Entladetechniken 

spezielle Ausrüstungen wie Kräne usw. erfordern). 

 CODE24 ist eine partizipative strategische Initiative im Rahmen des EU-Programms INTERREG IVB Nordwesteuropa. 

Die Verknüpfung von wirtschaftlicher Entwicklung, Raumplanung, Verkehrsorganisation und ökologischen Aspekten 

entlang des zentralen TEN-V Netzes des Rhein-Alpen Korridors trägt zur Bewältigung der Herausforderungen 

hinsichtlich Kapazität und Lebensqualität auf dem Korridor bei. 
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Auf dem Weg zu einer europäischen Eco-Bonus-Politik. 

Das Projekt Med-Atlantic 
 

Infrastrukturinvestitionen sind ein wesentliches Instrument für nachhaltiges Wachstum und 

Entwicklung und ein Schlüsselelement der Ausstiegsstrategie aus der aktuellen 

Wirtschaftskrise. Daher muss über eine wirklich europäische Bonuspolitik nachgedacht 

werden. 

Zum Abschluss dieser kurzen Analyse möchten wir versuchen, die Aufmerksamkeit auf die 

Instrumente zu lenken, die die EU zur Unterstützung einer besseren Politik des 

Intermodalverkehrs einsetzen könnte. Eine erste Antwort auf diese Frage kommt aus Brüssel, 

wo die Kommission 2015 ankündigte, die Verhandlungen über die Förderung des Öko-

Bonus-Projekts Med-Atlantic16 dank der Zusammenarbeit der italienischen, französischen, 

spanischen und portugiesischen Verkehrsminister abgeschlossen zu haben. Es handelt sich 

um eine Initiative, die im Rahmen der europäischen Politik zur Verringerung der CO2-

Emissionen von Schwerlastkraftwagen und des Projekts Transeuropäisches Verkehrsnetz 

(TEN-V-Netz) entstanden ist. Das konkrete Ziel dieser Aktion besteht darin, ein neues 

effizientes und nachhaltiges Prämiensystem (eine Art Öko-Bonus) zu entwickeln, mit dem es 

gelingen soll, die intermodale Güterverkehrspolitik zu fördern und das Verkehrsaufkommen 

vermehrt auf Meeresautobahnen umzulegen. Bis der Med-Atlantic Eco-Bonus zwischen 2016 

und 2018 eingeführt wird, wird Italien, was Prämien für Unternehmen, die sich für die 

Meeresautobahnen und Schienennetze entscheiden, angeht, die Vorreiterrolle 

übernehmen17. 

 

 

 

 

 

 

Als links ausgerichteter europäischer Think-Tank, versucht EuroCité mit seinen 
hochwertigen Publikationen und öffentlichen Veranstaltungen eine fortschrittliche 
Vision und ein Programm für Europa mitzugestalten. EuroCité ist ein Knotenpunkt 
für europäischen Aktivismus und ein ergiebiger Raum für neue Ideen in einem 
dynamischen, multinationalen und innovativen Umfeld. 

                                                           

16 Med-Atlantic Ecobonus (2014-EU-TM-0544-S), https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/fiche_2014-eu-tm-0544-
s_final.pdf 
17 Die italienische Regierung hat im Stabilitätsgesetz 2016 folgende Mittel bereitgestellt: Marebonus (Bonus für die 
Entwicklung der Meeresautobahnen): 45,4 Millionen Euro für 2016,44,1 Millionen Euro für 2017 und 48,9 Millionen Euro 
für 2018; Ferrobonus (Bonus für die Entwicklung des Intermodalverkehrs und den Umschlag auf Schiene): 20 Millionen Euro 
(von 2016 bis 2018) an Beiträgen für den intermodalen Eisenbahnverkehr, der in den italienischen Häfen ankommt und von 
dort abfährt. 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/fiche_2014-eu-tm-0544-s_final.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/fiche_2014-eu-tm-0544-s_final.pdf

