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Münchener Erklärung
Abgegeben am 13. Mai  im Rahmen der 
transport logistic 2009 in München. 

Der Exportweltmeister 
Deutschland muss Anlagen-
teile, wie Transformatoren für 
Umspannstationen, Pressen 
für die Automobilindustrie, 
Turbinen für Kraftwerke oder 
Baumaschinen für den Export 
von den Produktionsstätten zu 
den Abnehmern bringen. In der 
Regel wird zunächst über die 
Straße und in den Fällen, wo al-
ternative Verkehrsträger wie das 
Binnenschiff zum Einsatz kom-
men sollen, zu den Umschlags-
plätzen entlang des teilweise 
hervorragend ausgeprägten 

Wasserstraßennetzes der Bun-
desrepublik Deutschland trans-
portiert. 

Um dieses Wasserstraßen- 
netz nutzen zu können, muss 
die entsprechende Umschlags-
stelle erst einmal erreicht wer-
den. Dies gestaltet sich in der 
Regel aufgrund bestehender 
Hindernisse als sehr schwierig, 
wie der Ausschuss „Binnen-, 
Fähr- und Seeschifffahrt“ der 
Bundesfachgruppe Schwer-
transporte und Kranarbeiten 
(BSK) anlässlich einer Podi-
umsdiskussion auf der „trans-

port logistic 2009“ in München 
festhalten musste. Diesem Aus-
schuss gehört ein namhafter 
Querschnitt aller Beteiligten 
der Transportkette, von Verla-
derseite bis zu den Betreibern 
von Binnenschiffen sowie dem 
Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung 
(BMVBS) an. Die Podiumsdis-
kussion wurde vom Bundesver-
band Öffentlicher Binnenhäfen 
e.V. (BÖB), dem ShortSeaShip-
ping Inland Waterway Promo-
tion Center (SPC) und der BSK 
gemeinsam getragen. 

Die Erreichbarkeit und Nut-
zung der Binnenwasserstraßen 
hängt von verschiedenen Vo-
raussetzungen ab, die zwingend 
gegeben sein müssen. In erster 
Linie müssen die Zufahrtswege 
von den Produktionsstätten 
zum Umschlag ausreichend di-
mensioniert (Tragfähigkeit von 
Brückenbauwerken) und frei 
von künstlichen Hindernissen 
(zu kleine Kreisverkehrsplätze, 
Rückbau von Straßen-quer-
schnitten zum Zwecke der Ver-
kehrsberuhigung, usw.) sein. 
Danach müssen die Häfen über 
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ausreichende Kapazitäten hin-
sichtlich Zwischenlagerungen 
und Umschlagsmöglichkeiten 
vom Transportfahrzeug ins 
Binnenschiff verfügen, und di-
es auch langfristig für die Pla-
nungssicherheit gewährleisten. 
Auch bestehende Einschrän-
kungen im Wasserstraßennetz 
müssen nachhaltig verbessert 
werden, damit die vorhan-
denen Vorteile der Binnenwas-
serstraße überhaupt in der Flä-
che genutzt werden können. 

Leider gibt es Beispiele, bei 
denen Träger der Planungsho-

heit die Belange dieser Trans-
porte nicht oder nur unzurei-
chend berücksichtigt haben, 
wo örtliche und durchaus po-
sitive Ansätze aufgrund von 
Einschränkungen in Bereichen 
anderer Zuständigkeiten oder 
kurzfristige Denkweisen die 
Möglichkeiten der Nutzung der 
bimodalen Transportkette Stra-
ße-Wasserstraße einschränken 
oder gar ganz verhindern. 

Daher ruft der Ausschuss 
„Binnen-, Fähr- und Seeschiff-
fahrt“ der BSK die Entschei-
dungsträger in den Kommunen 

und Städten, in den Bundeslän-
dern, aber auch auf Bundesebe-
ne auf, nicht nur den plakativen 
Forderungen einer Verkehrs-
verlagerung das Wort zu reden, 
sondern den Worten auch Taten 
folgen zu lassen. Die Partner 
der bimodalen Transportket-
te sind in Vorleistung getreten, 
haben entsprechend in Technik 
und Ausbildung investiert, aber 
dies verpufft angesichts der be-
stehenden Schwierigkeiten. 

So sind erhebliche Nachteile 
für die Zukunft des Industrie-
standorts Deutschland zu be-

fürchten, die den Export, im-
mer wichtigster Bestandteil des 
Bruttoinlandprodukts, gefähr-
den. Daran sollten die Entschei-
dungsträger denken, wenn sie 
morgens das Licht einschalten, 
die frische Tageszeitung in die 
Hand nehmen, zum Frühstück 
den Joghurtbecher öffnen und 
später mit Elan die Fahrzeug-
tür schließen. All dies wird erst 
maßgeblich durch Großraum- 
und Schwertransporte ermög-
licht. 




