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ie Bewältigung des stetig zunehmenden Güterverkehrs in Nordrhein-Westfalen (NRW) ist nicht
vorstellbar ohne eine starke Binnenschifffahrt als leistungs�ähiger Partner in der Logistikkette.

Seit Jahrzehnten hat das Binnenschiff an Rhein und Ruhr einen besonderen Stellenwert. Zahlreiche
hier ansässige Unternehmen und Industriestandorte mit besonders hohem Bedarf an Gütern und
Rohstoffen setzen bevorzugt auf den „nassen Verkehrsträger“. Dies manifestiert sich auch in den
statistischen Daten: Hat die Binnenschifffahrt bundesweit einen Anteil von etwa 7 Prozent im Modal
Split der Landverkehrsträger, sind in es in NRW rund 30 Prozent. An der deutsch-niederländischen
Grenze bei Emmerich am Niederrhein werden pro Jahr allein 150 Mio. t Güter registriert. Hinzu
kommen die Mengen, die im westdeutschen Kanalnetz bewegt werden: Dieses ist mit mehr als
40 Mio. t Güter pro Jahr das Fahrtgebiet mit der zweithöchsten Tonnage im
Bundeswasserstraßennetz.
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Trotz dieser beeindruckenden Zahlen und der engmaschigen Grundinfrastruktur mit zahlreichen
umschlagstarken Hafenstandorten müssen die Wasserwege, Schleusen und Wehre auch in NRW
dringend ertüchtigt werden, damit der Gütertransport auf dem Wasser fit �ür die Zukunft gemacht
wird. Der Wesel-Datteln-Kanal, an dem aufgrund maroder Nischenpoller auf unabsehbare Zeit rund
um die Uhr Festmacher die Schiffe während der Schleusungen sichern müssen, ist hier in den
vergangenen drei Jahren zum unrühmlichen Beispiel �ür jahrzehntelange Unterfinanzierung und
aufgeschobene Sanierungen geworden.

Oft nicht genügend Personal
Der Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP) gibt jedoch Anlass zur Hoffnung, dass sich die Situation
bessern könnte. In NRW sind unter anderem die Fahrrinnenoptimierung zwischen Duisburg und
Dormagen auf 2,80 m unter Gleichwertigem Wasserstand (GlW) und Ausbaumaßnahmen in den
Kanälen im vordringlichen Bedarf notiert – und darüber hinaus im Wasserstraßenausbaugesetz
festgeschrieben worden. Die Tatsache, dass mit den Planungen �ür ein volkswirtschaftlich äußerst
sinnvolles Projekt wie der Fahrrinnenverbesserung am Niederrhein noch immer nicht begonnen
wurde – obwohl der BVWP bereits 2016 veröffentlicht wurde –, zeigt die Problematik auf, die sich
durch das gesamte Wasserstraßennetz zieht: Planungs- und Genehmigungsverfahren dauern zu
lange, und oftmals ist schlichtweg nicht genügend Personal bei der Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) vorhanden, um die Projekte angehen zu können. Hier
muss dringend gegengesteuert werden. Im „Masterplan Binnenschifffahrt“ sind
Planungsbeschleunigungen �ür Wasserstraßenprojekte vorgesehen. Ob sich diese in der Praxis
bewähren, bleibt abzuwarten. Bei der personellen Besetzung der Bundeswasserstraßenverwaltung
ist immerhin ein Umdenken feststellbar: Im Haushaltsjahr 2020 wurden mehr als 100 neue Stellen
�ür die WSV genehmigt, ein Teil davon soll in NRW zum Einsatz kommen.
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Scheuer plant mit Milliarden
für die Infrastruktur

Die SPD�Fraktion im Landtag hat kürzlich einen Antrag in das Landesparlament eingebracht, in dem
unter anderem der sinnvolle Vorschlag gemacht wird, das WSV�Personal, das seinen Dienst in NRW
versieht, ausschließlich �ür Projekte  innerhalb NRWs zum Einsatz zu bringen. Dieser Ansatz ist
äußerst begrüßenswert und verhindert, dass Mitarbeiter, die �ür Planung, Bau und Sanierung vor Ort
benötigt werden, kurzfristig in andere Wasserstraßengebiete verlegt werden und in NRW eine Lücke
hinterlassen. NRW�Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) bekräftigte im September 2019 bei einer
Veranstaltung des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) und des Verbands
Spedition und Logistik sein Bekenntnis, in der Berliner Bundespolitik �ür die Binnenschifffahrt
mitsprechen zu wollen und sich insbesondere da�ür stark zu machen, dass die personelle Ausstattung
der Ämter der WSV in NRW verbessert wird und die geplanten Baumaßnahmen des Bundes nach
Vorgabe eines Zeitstrahls umgesetzt werden.

Neubau einer zweiten Schleuse Henrichenburg
Der bereits erwähnte Antrag im Landtag NRW zielt außerdem darauf ab, dass sich die
Landesregierung �ür den Bau einer zweiten Schleusenkammer in Henrichenburg einsetzen möge. Die
Antragsteller bringen damit zum Ausdruck, dass Diskussionen über sinnvolle Projekte im
Wasserstraßennetz auch über die Projektierungen im BVWP hinaus ge�ührt werden müssen, gerade
dann, wenn sich Handlungsbedarf abzeichnet. In Henrichenburg ist dies zweifellos der Fall: In den
vergangenen Jahren fiel die störan�ällige Kammer durch Vollsperrungen teils monatelang aus oder
war durch einen Notbetrieb limitiert. Die Konsequenz: Der Hafen Dortmund war darau�in über
einen langen Zeitraum komplett von der wasserseitigen Versorgung abgeschnitten. Dies entfaltet nicht
nur negative wirtschaftliche Folgen �ür Schifffahrtsunternehmen, Verlader und den Hafen, sondern
wirkt sich auch deutlich auf die Umwelt aus. Allein 2018 wurden Verkehre im Umfang von knapp
25.000 LKW�Fahrten vom Wasserweg auf die Straße verlagert. Dies zeigt, wie dringend eine neue
Schleusenkammer benötigt wird. Daher wird der BDB bei der Expertenanhörung zum Antrag der SPD
in Düsseldorf vertreten sein und qualifizierte Argumente �ür den Bau der Schleuse vorbringen. (cs)
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