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Zusammenarbeit zwischen SPC und BSK 

Bedeutung und Potenziale 
des Systems Wasserstraße 
für Projektverkehre

Dipl.-Ing. Wolfgang Draaf

Am 07. November 2007 fand 
im Bundesverkehrsministerium 
die Veranstaltung „Schwergut im 
Fluss“ statt, welche gemeinsam 
von dem ShortSeaShipping In-
land Waterway Promotion Cen-
ter (SPC) und der Bundesfach-
gruppe Schwertransporte und 
Kranarbeiten (BSK) ausgerich-
tet wurde. Vor über 120 Bran-
chenvertretern wurden die Ab-
wicklungsmöglichkeiten und 
Barrieren für  Großraum- und 
Schwertransporte auf den euro-
päischen Binnengewässern dis-
kutiert.

Mit dieser Veranstaltung wur-
de gleichzeitig auch der Start-
schuss zur Neuauflage des Aus-
schusses „Binnen-, Fähr- und 
Seeschifffahrt“ der BSK gegeben, 
dessen Arbeit nahezu ein Jahr-
zehnt geruht hatte. Der Ausschuss 
ist hochkarätig und paritätisch 
mit Entscheidungsträgern aus 
den Bereichen Projektspedition, 
Transportunternehmen, Reede-
reien sowie Häfen und Verlader-
schaft besetzt. Ebenso vertreten 
sind das Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung, das SPC und natürlich die 
BSK, die den Ausschuss-Vorsitz 
innehat.

Ziel des Fachausschusses ist es 
im Dialog mit Industrie, Trans-
portdienstleistern, Häfen und 
Reedereien sowie Lobbyverbän-
den und der Politik vor dem Hin-
tergrund sich zuspitzender Ver-
kehrsverhältnisse die Stärken des 
Systems Wasserstraße zu fördern, 
Schwachstellen abzubauen und 
die Vernetzung der Verkehrsträ-
ger Straße, Schiene und Wasser-
straße europaweit zu fördern.

Dabei ist insbesondere das 
Beleuchten der bimodalen Trans-
portkette Straße – Wasserstraße 

im Hinblick auf seine Möglich-
keiten und notwendiger infra-
struktureller Verbesserungen er-
forderlich, um die Potenziale 
des Verkehrssystems zukünftig 
im vollen Umfang ausschöpfen 
zu können. Den Ausschuss-Mit-
gliedern geht es dabei vielmehr 
um Kreativität und praxisnahe 
Lösungsansätze, als um den Ruf 
nach gesetzlichen Veränderungen 
der Rahmenbedingungen.

Der Ausschuss hat nunmehr 
seit November letzten Jahres in 

vier Sitzungen die Bearbeitung 
der relevanten Themenfelder be-
gonnen, wovon einige in diesem 
überschaubaren Zeitraum bereits 
abgeschlossen werden konnten. 
Dazu gehört neben der Ausstat-
tung der Binnenschiffe, die als 
verbesserungswürdig angesehen 
wird, ebenfalls die Aus- und Wei-
terbildung des fahrenden Per-
sonals, welches durch fundierte 
Qualifizierungsmaßnahmen auf 
die gestiegene Komplexität von 
Großraum- und Schwergutver-
kehren via Binnenschiff einge-
stellt werden muss, um für das 
absehbare Verkehrswachstum in 
diesem Segment mit dem ent-

sprechenden Know-how gewapp-
net zu sein. Entsprechende er-
gänzende Empfehlungen für die 
Ausbildung zum Binnenschiffer/ 
zur Binnenschifferin sowie das 
Konzept einer freiwilligen Wei-
terbildung für die Schiffsführer/-
innen wurden der Arbeitgeber-
seite und den berufsbildenden 
Instituten bereits unterbreitet 
und sollen gemeinsam umgesetzt 
werden.

Im Zusammenhang mit dem 
Projekt „Binnenland“ konnte der 

Ausschuss zudem seine Vorstel-
lungen zum Thema „Schwergut“ 
im Fragebogen des Bundesver-
bandes öffentlicher Binnenhäfen 
(BÖB) platzieren. Man erhofft 
sich von den Rückläufen eine 
verbesserte Transparenz über die 
Zugangs- und Umschlagsmög-
lichkeiten in den öffentlichen 
Binnenhäfen, sodass interessier-
ten Nutzern der BSK-Webseite 
das Finden von geeigneten Um-
schlagsplätzen erleichtert wer-
den kann. Diese Datenbank soll 
auch auf die temporären Um-
schlagsanlagen, wie NATO- und 
Warschauer Pakt-Rampen aus-
geweitet werden. Aber nicht nur 

Fragen des reinen Umschlags, 
sondern auch periphere Details 
wie Zwischenlagerungs- oder 
Montagemöglichkeiten stehen im 
Fokus der Datenerhebung.

Die Bundesrepublik Deutsch-
land verfügt über ein weitver-
zweigtes Binnenwasserstraßen-
netz. Der Ausschuss wird seinen 
Blick aber auch über die Grenzen 
hinaus richten, um die Schwer-
guttauglichkeit des europäischen 
Wasserstraßennetzes in dessen 
Gesamtheit erfassen, bewerten 
und einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich machen zu können. 

Analysiert werden soll auch 
das komplexe Gebiet der eu-
ropäischen Warenströme mit 
den Quellen und Zielen von 
Schwergütern. Hier kommt dann 
die Kreativität der Ausschussmit-
glieder ins Spiel, um vielleicht 
derzeit noch unbekannte Um-
schlagsmöglichkeiten zu finden 
oder über die Reaktivierung still-
gelegter Umschlagsanlagen neue 
Güterpotenziale für das System 
Wasserstraße generieren zu kön-
nen. 

Grundsätzlich möchte der 
Ausschuss dazu beitragen, mittels 
zentral zugänglicher Informati-
onen das Verkehrssystem „Bin-
nenschifffahrt“ transparenter zu 
machen und daraus resultierend 
die Nutzbarkeit für Speditions- 

Das Laden eines Mehrzweck-Schwer-
gutfrachters im Hafen von Arbatax/
Sardinien.
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und Industrieunternehmen zu 
vereinfachen. Allerdings gibt es 
ein nicht zu unterschätzendes 
Manko, für das die Binnenschiff-
fahrt nicht verantwortlich zu 
machen ist. Die Zufahrt- oder 
Abfahrtsituation zu den Um-
schlagstellen ist in zahlreichen 
Fällen prekär. Eine Vielzahl von 
Binnenhäfen sind nur einge-
schränkt zu erreichen, sodass 
zwar die Wasserstraße Schwergut 
aufnehmen könnte, das Schwer-
gut selbst aber nicht ans Wasser 
gebracht werden kann. In diesem 
Kontext ist es unbedingt erfor-
derlich das Themenfeld „Hafen- 
und Stadtentwicklung“ in einem 
gesamtwirtschaftlichen Kontext 
zu beleuchten. 

Berücksichtigt man den ho-
hen Anteil des Maschinen- und 
Anlagenbaus am Exportvolumen 
Deutschlands, so wird die un-
abdingbare Voraussetzung von 
produktionsnahen Schnittstellen 
zu den Verkehrswegen Schiene 
und Wasserstraße ersichtlich, die 
Binnenhäfen in deren natürlicher 

Funktion als zumeist trimodale 
Verkehrsknotenpunkte gewähr-
leisten. Addiert man die wach-
senden Straßeninfrastrukturdefi-
zite zu dieser Problemstellung, so 
wird die volkswirtschaftliche Ge-
fahr für einen gesamten Indus-
triezweig ersichtlich, der für die 
Bewältigung seines absehbaren 
Verkehrswachstum und natio-
nalem Expansionspotenzial (laut 
VDMA 2007: Produktion + 11% 
auf 181 Mrd. €/Umsatz +13% 
auf 193 Mrd. €) barrierefreie In-
frastruktur benötigt. Zumal der 
Trend zur Modulbauweise auch 
vor dem Maschinen- und Anla-
genbau nicht haltmacht, sodass 
die ohnehin stattlichen Dimen-
sionen von Projektladungen auch 
zukünftig ansteigen werden.

Mindertragfähige Bauwerke, 
Baustellen oder schlecht di-
mensionierte Straßen sind ein 
Hinderungsgrund, ein weiterer 
Grund hat eher den Charakter 
von „Schilda“. Das Modethema 
„Kreisverkehr“ wird offiziell als 
günstige Knotenpunktgestal-

tungsmöglichkeit angepriesen, 
letztendlich hat es aber eher et-
was von Verkehrsberuhigung 
bis hin zum Versuch, Verkehre 
fernzuhalten. Speziell den Lkw-
Verkehr haben oftmals die Pla-
ner im Blickfeld, was sich dann 
auch in der Dimensionierung der 
Kreisverkehrsplätze widerspie-
gelt. 

Kreisverkehrsplätze sind hin-
sichtlich des Verkehrsflusses 
nicht unkritisch zu bewerten, 
können sie doch auch Staus pro-
duzieren, die nun mal nicht wirk-
lich umweltverträglich sind. Und 
für Großraum- und Schwertrans-
porte sind Kreisverkehre sehr oft 
unüberwindliche Hindernisse 
auf dem Weg zum Wasser. Die-
se Engpässe hat der Ausschuss 
auch auf seiner Agenda, diese 
Informationen zu sammeln und 
öffentlich zugänglich zu machen, 
ist ebenfalls ein Ziel. 

Nicht weniger Brisanz bietet 
auch das letzte Themenfeld: der 
verfügbare Spezialschiffsraum. 
Eine Marktrecherche seitens ei-

ner Delegation von Ausschuss-
mitgliedern führte zu der er-
nüchternden Erkenntnis, dass 
faktisch der gesamte Bestand an 
Ro-Ro-Pontons und -Schiffen 
in der Hand unserer Nachbarn 
aus BeNeLux ist und darüber 
hinaus ohnehin nur in äußerst 
begrenztem Umfang vorhanden 
ist. Die mangelnde Flexibilität in 
der Disposition scheint die wohl 
größte Hemmschwelle für die 
Investition in derartigen Spezi-
alschiffsraum für die deutschen 
Reedereien, Genossenschaften 
und Partikuliere zu sein, doch 
stellt gerade der Engpass an Spe-
zialequipment eines der größten 
Hemmnisse für die vermehrte 
Abwicklung von Großraum- und 
Schwergutverkehren via Bin-
nenschiff dar. Im Resümee: Der 
Anfang wurde gemacht, doch 
die nächsten Herausforderungen 
warten bereits. 
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Straße, Schiene und Wasser – diese drei Verkehrsträger haben Felbermayr zu einem der
bedeutendsten Transport- und Hebetechnikunternehmen in Europa gemacht. Ergänzend
zu einer Kranflotte mit rund 350 Mobil- und Raupenkranen steht auch umfangreiches
Equipment für die Schwermontage bereit. Arbeitsbühnen und Stapler ergänzen das
Angebot. Jahrzehntelange Erfahrung und Know-how garantieren den Erfolg.
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