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Ein Hafen auf der grünen Wiese  

Das Terminal wäre an der Glogauer Straße oder im Rio-
Gewerbegebiet besser aufgehoben, sagen Kritiker. Stimmt das?  

Von Stefan Lehmann 

  
Vorn die Rostocker Straße, rechts die B 169 und die Bahntrasse Richtung Chemnitz: Die potenzielle 
Verkehrsanbindung zum Gewerbegebiet Glogauer Straße wäre auf den ersten Blick günstig für einen 
Umschlagplatz. Bei genauerer Betrachtung sieht es dort wie im Rio-Gebiet allerdings schon anders aus.  
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Riesa. Der Grundgedanke ist simpel und wurde schon mehrfach von Gegnern des Hafenausbaus geäußert, 
zuletzt auch im Bauausschuss aufgegriffen. Ob denn das Terminal der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe 
(SBO) nicht auch „auf die grüne Wiese“ könne, also auf eins der Gewerbegebiete? Flächen an der 
Glogauer Straße und im Rio-Gebiet südlich der B 6 wären schließlich vorhanden. Statt in Gröba würde 
der Containerumschlag am Stadtrand stattfinden. Die Elbe als Transportweg hat schließlich ohnehin 
„ausgedient“, wie der BUND Anfang 2017 formulierte. Auch der Gröbaer Toralf Schadewitz sagt, die 
niedrigen Wasserstände der Elbe führten faktisch dazu, dass nur Schiene und Straße bedient werden. „Die 
SBO will ein Logistikcenter. So was hat nichts in der Nähe von vorhandener Wohnbebauung zu suchen. 
Der Zug fährt durch die halbe Stadt. So was errichtet man doch außerorts.“  

Soweit die eine Seite der Medaille. Doch viel mehr als eine Idee wird ein „Umzug“ des Hafens an den 
Stadtrand wohl nicht werden. Das beginne schon mit der Finanzierbarkeit, erklärt SBO-Chef Heiko 
Loroff. „Wir haben vom Bund eine Fördermittelzusage für ein trimodales Terminal.“ Ob es die auch für 
eine bimodale Anlage gäbe, sei äußerst zweifelhaft. Alleine könne die SBO ein solches Projekt auf keinen 
Fall stemmen. Doch selbst wenn der Hafenbetreiber die Mittel aufbringen könnte, gäbe es enorme Hürden. 
Die beginnen schon beim Baurecht und der Planung. „Ein Logistikzentrum müssen Sie im Industriegebiet 
errichten, Gewerbegebiet geht gar nicht.“ Hinzu komme noch die lange Planungsphase. Schon das jetzige 



Genehmigungsverfahren zieht sich seit Jahren. Dabei liegen dort zumindest schon die erforderlichen 
Gleisanschlüsse an. Die müssten andernorts erst geplant, teils noch erforderliche Grundstücke erworben 
werden. Wer sich an das jahrelange Ringen des Landkreises für den Bau eines Radwegs in Nickritz 
erinnert, der weiß: Nicht jeder Eigentümer gibt sein Land sofort bereitwillig ab. Im Rio-Gebiet kommt 
erschwerend hinzu, dass die Gewerbefläche auch insgesamt überhaupt nicht erschlossen ist. Die Stadt 
hatte schon 2016 erklärt, sich zunächst auf die Glogauer Straße zu konzentrieren. Dort wiederum wäre 
wohl kaum Platz. Etwas mehr als neun Hektar Fläche sind in dem Gewerbegebiet nutzbar, das geplante 
Terminal ist alleine fast so groß (siehe Karte). Allerdings ist auch längst nicht mehr die komplette Fläche 
frei.  

Neben diesen eher materiellen Zwängen kommt für SBO-Geschäftsführer Heiko Loroff ein Argument 
immer zu kurz in der Diskussion: der Kundenwunsch. „Die Kunden wollen drei konkurrierende 
Verkehrsträger.“ So sei man zum einen am besten gegen drohende Ausfälle abgesichert und habe 
gleichzeitig die geringsten Kosten. Ebenfalls wegen der Kunden sei ein Umzug entlang der Elbe, etwa 
nach Torgau, kein Thema. Der Hafen Riesa sei historisch gewachsen. „So etwas kann man nicht 
verpflanzen, das ist Utopie.“ Bis Torgau seien es 40 Kilometer, das bedeute Mehrkosten von 150 Euro 
pro Container für Firmen wie Wacker. Loroff verweist auf das Beispiel Glauchau. Dort hatte man 2010 
das Güterverkehrszentrum auf die grüne Wiese gebaut. Der Eigentümer ging in die Insolvenz, das 
Verfahren läuft. Waren werden dort aber weiter umgeschlagen, nach einem Bericht der Freien Presse 
etwa 30 000 Container im Jahr.  

Nachtverkehr als Notvariante 

Statt einer Diskussion um den Standort würde Heiko Loroff ohnehin lieber sehen, dass die Elbe wieder 
besser schiffbar wird. Das Gesamtkonzept Elbe sei in der Hinsicht der richtige Weg, um die Fahrrinnen-
Verhältnisse zu verbessern. „Wir reden da nicht von ausbaggern“, betont Loroff. Es gehe nur darum, in 
der Mitte des Flusses Hindernisse zu beseitigen, die seit 2002 angelandet sind. Damit könnten auch 
wieder mehr Schiffe fahren, so Loroffs Hoffnung.  

Man habe überdies „alles getan, um die Forderungen der Landesdirektion umzusetzen“, etwa, um die 
Grenzwerte für Lärm einzuhalten, die die Behörde von der SBO fordern. Zufahrten wurden anders gelegt, 
eine höhere Lärmschutzwand errichtet. Nachts fahren weniger Lkw als ursprünglich geplant. „Und die 
Nachtvariante bleibt eine Notfallvariante“, betont Loroff. Die müsse man den Unternehmen schon 
deshalb anbieten, weil manchmal an einer schnellen Lieferung Existenzen hingen. Das bedeute aber nicht, 
dass wirklich jede Nacht Lkw be- und entladen werden. Auf der Elbbrücke werde sogar weniger 
Hafenverkehr langfahren. Derzeit gebe 50 bis 60 Fahrten von der Nordseite des Hafenbeckens zur 
Südseite und zurück. Wenn sich das Geschehen komplett nach Süden verlagere, sei damit Schluss, 
verspricht Loroff.  

 


