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Dreitägiger Staatsbesuch aus den Niederlanden
BDB-Vertreter nehmen an Schifffahrt mit dem Königspaar teil
Hoher Besuch aus dem Nachbarland: Königin Máxima und König Willem-Alexander der Niederlande haben im Rahmen ihres Staatsbesuches in Deutschland, der noch bis Freitag andauert, an
einer Schifffahrt auf dem Mittelrhein zwischen Oberwesel und Boppard mit Vertretern aus Binnenschifffahrt, Politik, Verwaltung, Industrie und der See- und Binnenhäfen teilgenommen. An
zwei Thementischen – „Greening“ und „Klimafeste Infrastruktur“ – führte das Königspaar dabei
intensive Gespräche mit den Teilnehmern der Schifffahrt auf der „MS Rhenus“ der BingenRüdesheimer Fähr- und Schiffahrtsgesellschaft und hörte sich die jeweiligen Standpunkte an.
Für den Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB) waren BDB-Vizepräsident
Dr. Gunther Jaegers (Reederei Jaegers) und Thomas Maaßen (Rhenus Logistics) bei dem Arbeitsbesuch vertreten und lobten den intensiven fachlichen und konstruktiven Austausch mit dem
niederländischen Königspaar, das sich die einzelnen Standpunkte nicht nur anhörte, sondern
auch in der Sache nachfragte und kommentierte.
Der Besuch unterstreicht die freundschaftliche Verbundenheit zwischen Deutschland und den
Niederlanden und die engen wirtschaftlichen Beziehungen, gerade auch in der Binnenschifffahrt.
Die gemeinsame Schifffahrt bot in den Augen des BDB eine hervorragende Gelegenheit, dem
niederländischen Königspaar die aktuellen und langfristigen Probleme der Binnenschifffahrt vorzutragen und zu erläutern. Dazu zählen u.a. das dringende Erfordernis einer bedarfsgerechten
Sanierung und Modernisierung der Wasserstraßeninfrastruktur, um künftig mehr Güter auf das
Wasser verlagern zu können. Besprochen wurde auch das Thema „Greening der Flotte“, insbesondere im Zusammenhang mit den von der EU verordneten, äußerst strengen Abgasgrenzwerten für die Binnenschifffahrt, die das Gewerbe vor große Herausforderungen stellen und die Innovationspotenziale der Schifffahrt eher hemmen als fördern.
„Binnenschiffsmotoren, die den neuen Vorschriften entsprechen, sind derzeit am Markt nicht verfügbar. Die EU muss zusammen mit der Branche nach kurzfristigen Lösungen suchen, um eine
Verbesserung der Emissionen zu erreichen. Vorher ist jedoch eine profunde Untersuchung der
Flotten- und Maschinenstruktur in der Binnenschifffahrt erforderlich“, so Dr. Gunther Jaegers.
Der rheinland-pfälzische Verkehrs- und Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) unterstrich die
Bedeutung des Exports sowohl für die Niederlande als auch für Rheinland-Pfalz und die dabei
wichtige Rolle der Transportwege über das Wasser. Der Rhein ist insbesondere im Hinterlandverkehr der Westseehäfen eine bedeutende Transportachse.

Über den BDB e.V.:

-2Der 1974 gegründete Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB) vertritt die gemeinsamen gewerblichen Interessen der Unternehmer in der Güter- sowie der Fahrgastschifffahrt gegenüber Politik, Verwaltung und sonstigen Institutionen. Mitglieder des BDB sind deshalb Partikuliere, Reedereien und
Genossenschaften. Auch Fördermitglieder unterstützen die Arbeit des BDB. Der Verband mit Sitz in Duisburg und Repräsentanz in Berlin bezieht Stellung zu verkehrspolitischen Fragen und bringt sich aktiv in die
Gestaltung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein. Seit der Fusion mit dem Arbeitgeberverband
(AdB) im Jahr 2013 vertritt der BDB auch die Belange der Verbandsmitglieder in arbeits-, tarif- und sozialrechtlichen sowie personal-, sozial- und bildungspolitischen Angelegenheiten und ist Tarifvertragspartner
der Gewerkschaft Verdi. Der BDB betreibt das in Duisburg vor Anker liegende Schulschiff „Rhein“ – eine
europaweit einzigartige Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtung für das Binnenschifffahrtsgewerbe.

