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Am Ende
der neuen

Seidenstraße
Wie Duisburg von Chinas gigantischem

lnfrastrukturproj ekt profitieren will

Von uns erem Korre sP o ndenten
MAxTMILIAN pt üct<

DUISBURG. Noch am Morgen hat
Martin Körner hohen Besuch aus
China in Duisburg empfangen: fünf
Regierungsvertreter, fi.inf Unter-
nehmer. Wie gut, dass der Proku-
rist des Duisburg Intermodal Ter-

minal (DIT) inzwischen eine Mit-
arbeiterin hat, die fließend Man-
darin spricht. Macht auch Sinn,
immerhin ist der Duisburger Ha-
fen einer der Endpunkte der ,,Neu-
en Seidenstraße".

Vor fünf Jahren eröffnete Staats-
präsident Xi Jinping in Kasachstan
einen Plan namens ,,One belt, one
road". Mit der Wiederbelebung der
Seidenstraße wollen die Chinesen
ein Verbindungsnetz mit neuen
Wirtschaftskorridoren entlang der
mythischen antiken Handelsroute
bauen. Hunderte Millionen Dollar
an Investitionen stellt Peking da-
ftir in Aussicht. Statt Trampeltie-
ren und Kamelen sind es unter an-
derem Güterverkehrszüge, die auf
einer 11 000 Kilometer langen Stre-
cke verkehren.

Mit einigen Problemen: Auf dem
Gebiet der Ex-GUS-Staaten, einer
Organisation verschiedener Nach-
folgestaaten der Sowjetunion, ha-
ben die Schienen eine andere Spur-
breite als in China und Europa.
Deshalb müssen die Container
umgeladen werden. Das kostet .

Zeit, doch Zeit ist Geld im Tians-
portgewerbg, 1A,.be1 es geht Schritt
für Schritt vorari:'Waren die Wag-

gons in den Anfangszeiten 19 Täge
auf der Strecke, so schrumpfte die-
se Spanne auf zwölf bis 14 Tage. Er-
klärtes Ziel sind zehn.

Neben den unterschiedlichen
Spurbreiten fordert auch das Wet-
ter seinen Tiibut: Um die extremen
Temperaturschwankungen insbe-
sondere in Kasachstan auszuglei-
chen, sind für anfällige Produkte
wie Laptops oder Täblets teure
Spezial-Container nötig. Die sta-
peln sich auf dem Areal, über das
DlT-Prokurist Körner an diesem Täg

schlendert. Das liegt auch daran,
dass mehr Züge aus China nach
Europa gelangen als umgekehrt: 15

empfängt DIT Woche für Woche,
zehn gehen wieder zurück. Platz-
probleme gibt es dadurch aller-
dings nicht. Rechnet man die ge-

rade entstehende neue Außenflä-
che mit ein, hat das DIT-Areal
225 000 Quadratmeter,' das sind
3i,5 Fußballfelder.'Zwölf Stunden
bevor die Ware aus China hier ein-
fährt, bekommen sie bei DIT eine
Mitteilung aus Malasevice, einem
1700-Seelen-Dorf an der weißrus-
sisch-polnischen Grenze. An dem
dortigen Verladepunkt werden die
Container von einem Breitspur- auf
einen Schmalspurzug verladen,
ehe er in Richtung Westen weiter-
rollt. Mithilfe der nun vorliegen-
den Daten über dip die Zusammen-
setzung des Zuges können die DIT-
Mitarbeiter mit der Planung begin-
nen: Wo soll welcher Container ab-
gestellt werden, damit ein rei
bungsloser Ablauf gelingen kann?
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bontainerterminal im Duisbur8er Hal

Für den Hafen hat sich die ,,Belt
and road"-Initiative schon bezahlt
gemacht. Der Eisenbahnverkehr
erzielte 2017 ein Plus von 6,8 Pro-
zent zum Vorjahr auf 18,8 Millio-
nen Tonnen. Während in Duisburg
also Euphorie herrscht, gibt es auch
Kritiker wie Jan Weidenfeld, Ab-
teilungsleiter am unabhängigen
Berliner Thinktank Mercator Ins-
titute for China Studies (Merics).
Bislang sei die Bilanz recht ernüch-
ternd, sag,t er: ,,Es handelt sich um
kluges Marketing der Chinesen,
denn die Initiative zahlt sichi.n ers-
ter Linie für sie selbst aus." Die Eu-
ropäer könnten nur profitieren,
wenn sie Möglichkeiten fänden,
mitzusteuern. Aber derzeit sehe es
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en: Hier kommt zunehmend Ware aus china an.

nicht danach aus: ,,Neun von zehn
Projekten, die im Rahmen der Ini-
tiative entstehen, gehen an chine-
sische Unternehmen."

Qie Regierung in Peking verfolgt
Weidenfeld zufolge eine klare
Agenda: ,,Einerseits sollen Über-
kapazitätgn abgebaut werden -
beispielsweise im Bereich der
Stahl- oder Zementindustrie."
Auch gehe es darum, chinesischen
Produzenten neue Absatzmärkte
und Wettbewerbsvorteile zu ver-
schaffen und westliche Konkur-
renten so am Ende sogar aus dem
Markt zu drängen.

Zugleich schaffe China politi
sche Abhängigkeiten: ,,Für den
Ausbau der Infrastruktur vergibt
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Peking Projekt-Kredite, für die aber
die jeweiligen Länder selbst bür-
gen müssen. In Mazedonien etwa
wurde ein Autobahnprojekt umge-
setzt, dessen Investitionssumme
größer ist als das Bruttoinlands-
produkt des Landes", sagt der Me-
rics-Experte. ,,Im Gegenzug für
wirtschaftliche Zuwendungen
Chinas im Rahmen der ,Belt and
Road'-Initiative, sollen Nehmer-
länder Absichtserklärungen un-
terschreiben." Darin stehe unter
anderem ein Passus, dass diese
Länder die Interessen Chinas wah-
ren sollen - etwa wenn es um ter-
ritoriale Streitigkeiten #ie die im
Südchinesischen Meer geht: der
Preis für das Wachstum.

Forscher
prüfen Abrieb

von Reifen
In Städten mehr Müll als
durch alte Plastiktüten

MÜNCHEN. Bis zum Jahr 2020 wol-
len Wissenschaftler und Unter-
nehmen in einem gemeinsamen
Forschungsprojekt eine mangel-
haft erforschte Umweltfrage auf-
klären: Wo bleibt das abgefahrene
Profil alter Autoreifen? Bei der
Münchner Umwelttechnologie-
messe Ifat werden Forscher der fe-
derführenden TU Berlin vorstel-
len, wie sie dem Reifenabrieb
nachspüren. ,,Es geht darum, zu
verstehen, wo mehr oder weniger
Reifenabrieb anf;illt und wie der
überhaupt entsteht", sagt Daniel
Venghaus von der Fakultät Planen
Bauen Umwelt. Die Ifat ist mit 3300
Ausstellern die größte Messe der
Umweltbranche in Deutschland.
Denn Abrieb bleibt nicht auf der
Straße: Bei Regen werden die Par-
tikel in die Kanalisation oder über
den Straßenrand in die Umgebung
gespült.

,,Im städtischen Umfeld macht
der Reifenabrieb im Vergleich zum
Littering - Plastikflaschen, -tüten
und Kaffeebecher - sogar den grö-
ßeren Anteil der kleinen Partikel
aus", sagt Regina Gnirss, Leiterin
von Forschung und Entwicklung
der Berliner Wasserbetriebe.,,Die
Mengen an Reifenabrieb und der
Eintrag in die aquatische Umwelt
über den Straßenabfluss sind bis-
her noch nicht näher betrachtet
worden", sagt Gnirss.

Gefördert wird das 2017 gestar-
tete Projekt ,,Reifenabrieb in der
Umwelt" vom Bund. Bislang gibt es
eine Schätzung der Bundesanstalt
für Straßenwesen aus dem Jahr
2010, wonach jährlich 111 000 Ton-
nen Reifenabrieb auf der Straße
Ianden. Ein Reifen besteht keines-.
wegs nur aus Gummi - enthalten'
sind verschiedene Arten von


