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Vorsitzender Thomas Nückel: Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist
16:04 Uhr, wir beginnen nun mit der Anhörung.

Ich heiße Sie herzlich willkommen. Die Einladung zur heutigen Sitzung ist Ihnen form-
und fristgerecht zugegangen.

Hiermit eröffne ich die heute öffentliche Anhörung zu zwei Anträgen. Wir beraten:

Binnenschifffahrt in Nordrhein-Westfalen stärken – Wasserwege leistungs-
fähig halten.

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5366

in Verbindung mit

Verschläft die Landesregierung die Instandhaltung des Kanalnetzes in
NRW? Wann kommt endlich Akut-Hilfe für den maroden Wesel-Datteln-Ka-
nal?

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5624

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Ich begrüße Sie alle recht herzlich auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen.
Besonders begrüße ich die Sachverständigen, die gekommen sind, um mit uns die
Anhörung durchzuführen, und freue mich, dass Sie der Einladung gefolgt sind und
Mühen nicht gescheut haben.

Wie immer ein kleiner Hinweis: Bild- und Tonaufnahmen sind nicht zulässig, ansonsten
müsste ich eingreifen.

Der Verkehrsausschuss hat sich verständigt, dieses Thema mit Ihnen zu erörtern, ei-
nerseits anhand der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen und Ihrer nun folgen-
den mündlichen Einlassungen. Um eine zügige Durchführung gewährleisten zu kön-
nen, möchte ich die Sachverständigen bitten, ihr Statement auf ca. drei Minuten zu
begrenzen. Im Anschluss daran werden die Abgeordneten ihre Fragen stellen. Ich bitte
die Abgeordneten, ihre Fragen nicht pauschal an alle Sachverständigen zu richten,
sondern wie wir das auch in anderen Anhörungen handhaben, dem Adressaten ihrer
Frage zu nennen und möglichst auf grundsätzliche Ausführungen zu verzichten, son-
dern nur die Fragen zu formulieren.

Sind Ihrerseits noch Fragen? – Dies ist nicht der Fall. Dann können wir nun mit der
Anhörung beginnen. Als erstem Sachverständigen erteile ich dem Vizepräsidenten der
Deutschen Binnenschifffahrt, Herrn Thomas Maaßen, das Wort.
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Thomas Maaßen (Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen Binnen-
schifffahrt e. V.): Vielen Dank für Ihre Initiative und für Ihre Anfrage. Ich denke, wir
treffen damit auf einen sehr, sehr wunden Punkt in der Verkehrswirtschaft in Nord-
rhein-Westfalen. Die Binnenschifffahrt ist sicherlich ein unverzichtbarer Partner für die
Bewältigung des Verkehrsaufkommens in Deutschland, insbesondere aber auch in
Nordrhein-Westfalen. Wir sind in Nordrhein-Westfalen mit der hier ansässigen Indust-
rie extrem von einer funktionierenden Binnenschifffahrt und einer funktionierenden Inf-
rastruktur abhängig.

Leider sind die Wasserstraßeninfrastruktur, die Schleusen, aber auch die Spundwände
in einem sehr vernachlässigten Zustand, in einem so katastrophalen Zustand, dass
selbst bei gutem Willen die Reparaturmaßnahmen, die im Moment durchgeführt wer-
den, nicht ausreichend sind. Es gibt eine Aussage, dass die Sachen schneller kaputt
gehen als wir überhaupt reparieren können. Insofern besteht da dringender Hand-
lungsbedarf.

Die Drucksachen, die Sie eingebracht haben, gehen ja auch in die richtige Richtung.
Wir brauchen dringend die Planungskapazitäten. Alle Versuche, die im Moment auf-
zustocken, sind nur zum Teil erfolgreich. Das heißt, wir sind dramatisch in den Pla-
nungskapazitäten hinter den Anforderungen zurück. Wenn wir in den nächsten Jahren
da nichts Deutliches tun, werden wir mittelfristig auf eine Katastrophe, die in erster
Linie die Industrie und damit auch die Binnenschifffahrt betrifft, zusteuern.

Es ist bezeichnend, dass große Industrieunternehmen sich dahin äußern zu sagen,
dass sie es zur Not selber machen würden, weil es standortgefährdend ist, wenn die
Wasserstraßeninfrastruktur nicht in den nächsten Jahren deutlich verbessert wird.

Dr. Arndt Glowacki (Bundesverband Öffentlicher Binnenhäfen e. V.): Vielen Dank,
Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Kolleginnen und
Kollegen! Ich freue mich, dass wir heute hier auch dabei sein können. Ich möchte ein
wenig aus der Sicht der Binnenhäfen darstellen. Jeder von uns weiß, und er kann das
in dem entsprechenden Verkehrsbericht nachlesen, dass in unserem westdeutschen
Kanalnetz ungefähr 25 Millionen Tonnen Produkt unterwegs sind. Ich möchte jedoch
von dem Begriff „Güter“ ein Stückchen weggehen und versuchen, das zu sortieren.

Wenn ich dazu auf den Wesel-Datteln-Kanal schaue, dann sehe ich, dass dort zwar
25 % Kohle unterwegs sind, aber auf der anderen Seite werden dort auch über 30 %
Erdöl-, Mineralölprodukte sowie chemische Produkte befördert. Wir sehen auch, und
das ist eine Zahl, die man häufig nicht hört, dass dort mehr als 20 % Güter aus dem
landwirtschaftlichen Bereich transportiert werden, also landwirtschaftliche Erzeug-
nisse, Futter und Nahrungsmittel. Wenn man die Düngemittel noch hinzurechnet, stellt
man fest, dass auch die Landwirtschaft im Umfeld des Ruhrgebiets ausgesprochen
stark von den Großtransporten über das Kanalsystem partizipiert.

Wenn man bedenkt, dass dort nur 3.000 Toy Container transportiert werden und sich
dann die zweireihigen Containertransport-Lkw-Konvois auf der Bundesstraße oder der
Autobahn ansieht, dann ist da sicherlich ein Potenzial, was wir dort noch heben könn-
ten, was aber im Moment noch offen ist.
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Das bedeutet aber auch, dass man eben nicht nur die Instandsetzung, wie das gerade
der Kollege Maaßen schon dargestellt hat, in Angriff nimmt, sondern darüber hinaus
auch die Aktivitäten zum Ausbau der Wasserstraßen, zur Anhebung der sowieso aus-
zutauschenden Brücken und zur Kapazitätserweiterung im Querschnitt anstößt.

Alles in allem sehen wir einfach, dass die Wasserstraßen mit ihren 30 % einen deutlich
größeren Beitrag am Verkehrsaufkommen haben als es im Bundesdurchschnitt der
Fall ist.

Prof. Dr.- Ing. Hans-Heinrich Witte (Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung
des Bundes): Meine Damen, meine Herren, es ist schon etwas Besonderes, dass die
Leiter der Wasserstraßen in Deutschland hier im Landtag in einem Ausschuss zu einer
Anhörung kommen. Ich bin sehr gerne gekommen; denn ich freue mich nachhaltig
darüber, dass das Thema „Wasserstraßen in Nordrhein-Westfalen“ auch bei Ihnen im
Landtag angekommen ist.

Die Situation ist ja hinreichend beschrieben. Es sind Jahrzehnte, in denen die Bundes-
republik Deutschland ihre Infrastruktur vernachlässigt hat. Auf der einen Seite geht es
erst einmal um die finanziellen Mittel, aber das Ergebnis, wir haben es gerade schon
gehört, sehen wir. Wir haben eine Infrastruktur, die teilweise mehr als 100 Jahre alt ist.
Es sind teilweise noch Gleichstromanlagen im Betrieb. Es ist eine Infrastruktur, die
dringend saniert werden muss.

Wir, die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung sind intensiv dabei, diesen vor-
handenen Investitionsstau, die Sanierungsmaßnahmen aufzulösen, um weiterhin, und
ich sage ganz bewusst „weiterhin“, ein zuverlässiger Verkehrsträger in der Bundesre-
publik Deutschland zu sein.

Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel von dem, was wir tun. Es wird gerne so als Leucht-
turm nach oben gehoben, das sind die Nischenpoller an unseren Schleusen. Hier wird
immer gerne gesagt: Die Nischenpoller sind kaputt und müssen dringend saniert wer-
den. – Ich stelle dann immer die vorsichtige Frage, wer sie denn kaputtgemacht habe. –
Das ist aber ein anderes Thema, was ich außen vor lassen möchte. Ich sage dann:
Sie sehen, die Bundesrepublik Deutschland hat sofort reagiert. Auf Bundeskosten stel-
len wir Festmacher, ähnlich wie wir es am Nord-Ostsee-Kanal auch machen, und stel-
len damit sicher, dass die Leistungsfähigkeit der Wasserstraße weiterhin gegeben sein
kann. Was ich gebrauchen kann, und deswegen begrüße ich diese Anträge, ist die
nachhaltige Unterstützung auch der Landespolitik sowohl in Richtung Bundesparla-
ment als – und das ist ganz besonders wichtig – auch in das Land Nordrhein-Westfalen
hinein. Denn auch im Land, wenn wir bauen, ausbauen wollen, Planfeststellungsver-
fahren durchsetzen wollen, ist es unabdinglich notwendig, dass die handelnden Be-
hörden im Land Nordrhein-Westfalen mit uns gemeinsam abgestimmt nach vorne
schauen, um so schnell wie irgend möglich, die langen Rechtsverfahren umzusetzen.

Thomas Groß (Verein für europäische Binnenschifffahrt und Wasserstraßen e. V.):
Ich möchte gar nicht auf die Bedeutung der Wasserstraßen und der Schifffahrt einge-
hen, das wissen alle sehr genau und ist oft genug beschrieben worden. Ich möchte
vielmehr direkt ein paar Detailpunkte ansprechen, die wir für sehr wichtig halten. Das
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größte Problem bei der Erneuerung der Wasserstraßeninfrastruktur liegt unserer Mei-
nung nach in der Personalknappheit. Es gibt dazu ein wunderschönes Beispiel. Am
Dortmund-Ems-Kanal wurden für den Neubau der fünf neuen Schleusen von Landes-
seite Ingenieure zur Verfügung gestellt, die die Planung übernommen haben. Wir
möchten sehr massiv anregen, dass das auch in NRW stattfindet und die Planungska-
pazitäten der WSV zur Seite gestellt werden, was der WSV sicherlich helfen wird.

In der schriftlichen Stellungnahme habe ich dazu noch ein paar Zahlen genannt, die
ich jetzt nicht wiederhole. Das kann man dann nachlesen.

Weiterhin wäre es unserer Meinung nach sehr wichtig, dass die Reform der WSV wei-
ter fortschreitet, und zwar in dem Sinne, dass mehr Kompetenzen bei den regionalen
Ämtern belassen oder sogar wieder hingegen werden, sodass Genehmigungsabläufe
innerhalb der GDWS gestrafft und verkürzt werden und dass insbesondere das Per-
sonal vor Ort die Verantwortung zugesprochen bekommt und sie auch nutzen soll und
darf.

Frank Wittig (Vorsitzender der Schifferbörse zu Duisburg-Ruhrort e. V.): Herr
Vorsitzender, meine Damen und Herren! Vielen herzlichen Dank auch von meiner
Seite. Die Schifferbörse ist eine Vereinigung mit Sitz in Duisburg-Ruhrort, gegründet
1901, die alle Beteiligten am System Wasserstraße zusammenführen möchte. Der
erste Fan war Kaiser Friedrich Wilhelm, der sich nämlich als Erster in das Goldene
Buch der Schifferbörse eingetragen hat.

Ich kann mich den Ausführungen der Vorredner, was die Infrastruktur betrifft, anschlie-
ßen. Ich möchte aber, weil wir das Thema „Personal“ gerade hatten, den Fokus da-
rauflegen, dass, wenn wir es ernst mit der Verlagerung von Straße und Schiene auf
die Wasserstraße nehmen, dann müssen auch die Leute, die es zu verantworten ha-
ben, die Wasserstraße besser kennenlernen. Wir müssen versuchen, Speditionskauf-
leuten klarzumachen: Es gibt nicht nur zwei Transportwege, sondern auch einen drit-
ten. Wir bemühen uns mit der Schifferbörse redlich darum, ihnen dies in einem Wei-
terqualifizierungsprogramm näherzubringen.

Die ganzen Infrastrukturthemen brauchen aus meiner Sicht dringend einen nationalen
Konsens. Wir in Nordrhein-Westfalen sind uns der Bedeutung des Rheins als „Aorta“
bewusst. Die Niedrigwasserphase hat meines Erachtens noch einmal deutlich ge-
macht, welche Versorgungsleistungen der Rhein eigentlich im Stillen fast konkludent
leistet. Erst, wenn diese Aorta versiegt, merken wir, dass wir vor dem Infarkt stehen.

Ich freue mich auf die Anhörung und danke für Ihr Interesse.

Uwe Büscher (Dortmunder Hafen AG): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Da-
men und Herren Abgeordneten des Verkehrsausschusses! Als Vorstand des Dortmun-
der Hafens danke ich Ihnen herzlich, zu den in Rede stehenden Anträgen Stellung
nehmen zu dürfen.

Wenn der Denkmalschutz bei der nordrhein-westfälischen Wasserstraßeninfrastruktur
schneller greift als die Instandsetzung, wenn ganze Kanalabschnitte, wie etwa das
letzte Teilstück des Dortmund-Ems-Kanals, für Wochen gesperrt sind, wenn Betriebe
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beim Disponieren von Gütern über die Wasserstraße immer unsicherer werden und
wir deshalb noch mehr Transporte über verstopfte Autobahnen realisieren müssen,
dann ist festzustellen, dass beide Anträge zur rechten Zeit den NRW-Verkehrsaus-
schuss beschäftigen.

NRW entsteht durch den Innovations- und Sanierungsstau auf den Bundeswasserstra-
ßen täglich ein beachtlicher ökonomischer und ökologischer Schaden. Der Transport
von Gütern über die Wasserstraße stellt im Verkehrsmittelvergleich die effizienteste
und umweltfreundlichste Form dar. So realisiert das Binnenschiff beim CO2-Ausstoß
bessere Werte als Lkw und hat eine wesentlich positivere Lärm-Emissionsbilanz als
die Bahn. Mahnen nordrhein-westfälische Häfen die desolate Infrastruktur beim Bun-
desverkehrsministerium an, wird regelmäßig argumentiert, dass sich bestimmte Inves-
titionen aufgrund der gegenwärtigen Frequentierung durch Schiffe nicht rechtfertigen
lassen. Ursache und Wirkung werden dabei auf den Kopf gestellt. Erst ein zügiger und
zeitgemäßer Ausbau der nordrhein-westfälischen Wasserstraßen wird zu mehr logis-
tischer Planungssicherheit und einer zunehmenden Auslastung führen.

Hier kann der Landtag ansetzen, indem das geplante Landeshafengesetz als planeri-
sche Absicherung der Häfen auf Länderebene zügig umgesetzt wird, eine Entwicklung
von Unterstützungsangeboten für die Infrastruktur der Hafenstandorte, etwa zur För-
derung von Anlagen für den kombinierten Verkehr erfolgt und ein Nothilfefonds für
Hafenunternehmen, die durch Schleusensperrungen oder anderen Widrigkeiten der
Bundesinfrastruktur, von der Bundeswasserstraße abgeschnitten werden, aufgelegt
wird.

Hier wünschen sich die nordrhein-westfälischen Häfen mehr Einflussnahme auf das
Bundesverkehrsministerium, zum Beispiel durch die Einforderung einer beschleunig-
ten Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans 2030, des Masterplans Binnenschiff-
fahrt sowie des Aktionsplans „Niedrigwasser Rhein“, eine Höherpriorisierung von Inf-
rastrukturmaßnahmen an nordrhein-westfälischen Flüssen und Kanälen, Verhandlun-
gen mit dem Bund über die Einführung von Dienstleistungsverträgen zwischen den
Betreibern von Häfen und der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes,
sogenannte Service-Level-Agreements, mit Anforderungen bezüglich der Leistungs-
qualität und entsprechenden Kompensationsleistungen bei Abweichungen und Brü-
ckenanhebungen, um Transporte von Containern über die Wasserstraße attraktiver zu
machen.

Zum Wiederaufbau der Infrastruktur braucht es eine konzertierte Aktion, bei der das
Land angesichts des Ernstes der Lage wie Vorfinanzierungen oder abgeordnete Inge-
nieure, wo immer es möglich ist, in Vorleistung treten sollte. Rechtzeitig die aufgezeig-
ten Instrumente zu nutzen, um die Wasserwege in NRW zu fördern, bietet der Landes-
regierung meiner Ansicht nach die Chance, in einem Atemzug richtungsweisende Um-
welt-, Verkehrs- und Arbeitsmarktpolitik zu betreiben.

Ocke Hamann (IHK NRW): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren
Abgeordnete! Ich darf mich im Namen aller IHKs bei Ihnen für die Einladung bedanken
und darf betonen, dass es aus unserer Sicht sehr wichtig ist, dass Sie das Thema
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„Binnenschifffahrt“ stärker in den politischen Fokus nehmen. Das kann man in Nord-
rhein-Westfalen ganz gut daran sehen, dass jede zweite Tonne, die mit dem Binnen-
schiff in Deutschland transportiert hat, ihren Start- oder Zielpunkt in NRW hat. Deswe-
gen muss Binnenschifffahrtspolitik letztlich auch von NRW aus beeinflusst werden.

Dass Binnenschifffahrtspolitik auch Industriepolitik ist, konnte man im vergangenen
Jahr in der langanhaltenden Niedrigwasserphase sehr deutlich sehen. Das hat nicht
nur damals zu den Preissteigerungen an den Tankstellen, sondern auch zu erhebli-
chen Problemen in den Produktionsabläufen und somit zu erheblichen Kostensteige-
rungen geführt. Einzelne Betriebe haben bei der Versorgung mit Rohstoffen sogar den
Notstand ausrufen müssen.

Worauf kommt es aus unserer Sicht besonders an? – Die Themen sind im Wesentli-
chen schon genannt worden. An erster Stelle steht sicherlich das Thema „Infrastruk-
turausbau und -erneuerung“. Vor allen Dingen die zügige und bessere Instandhaltung
steht da an erster Stelle, die Schleusenthematik ist schon angesprochen worden.

Wasserstraßenpolitik heißt aber auch in die Zukunft gucken, das heißt für uns auch,
sich den Projekten zeitnah anzunehmen, die im Bundesverkehrswegeplan stehen.
Neun Maßnahmen sind das für NRW insgesamt. Ich will davon insbesondere die Soh-
lenstabilisierung des Rheins, die zu einer großen Kapazitätserweiterung führen wird,
und die Anhebung der Brücken im Kanalnetz herausgreifen.

Nun ist es für NRW immer leicht zu sagen: Der Bund ist eigentlich derjenige, der es
richten muss, weil wir ja keine Aktien in den Wasserstraßen haben. Ich denke, auch
das Land NRW kann sehr wohl eigene Initiative ergreifen. Ich setze darauf, dass das
Land NRW stärker die Verbundenheit auch mit den anderen rheinanliegenden Bun-
desländern sucht und die Zusammenarbeit mit den Niederlanden und Belgien stärkt.

NRW kann viel tun auch bei dem Thema „Innovation für die Binnenschifffahrt“. Das
Testfeld Rhein-Ruhr für autonomes Fahren in der Binnenschifffahrt, das aktuell mit
seinem Leitstand in Duisburg entstehen soll, ist hierfür ein gutes Beispiel. Dieses Pro-
jekt bedarf in Zukunft sicherlich einer weiteren Unterstützung. Ich meine, Aktionspläne
sind ein sinnvolles politisches Instrument, um bei diesen Themen „Innovation“, „Nied-
rigwasser im Rhein“ und „Infrastrukturzustand“ voranzukommen.

Erlauben Sie mir vielleicht einen abschließenden Punkt, der am Rande schon ange-
klungen ist: Das System Wasserstraße funktioniert nur dann gut und richtig, wenn auch
die Häfen die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. Da möchte ich den Fokus noch
einmal auf das derzeit in Vorbereitung befindliche Hafengesetz des Landes NRW len-
ken. Natürlich haben wir die Erwartung, dass dieses Hafengesetz weiterhin Ansiedlun-
gen, Terminalerweiterungen und neue Hafenkonzepte ermöglicht.

Niels Anspach (Verband der Chemischen Industrie e. V.): Sehr geehrte Damen
und Herren! Kurz zu meiner Person: Ich leite den Bereich Versorgung in der BP Europa
S.E. für die ARAL AG und spreche hier auf Empfehlung des VCI. Deswegen bitte ich
auch um Verständnis, wenn ich BP immer als Beispiel nehmen werde. Aber dies ist
eine beispielhafte Ausführung für viele Unternehmen der chemischen Industrie.
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Schauen wir einmal auf NRW. Die BP-Raffinerie in Gelsenkirchen ist die zweitgrößte
Raffinerie in Deutschland, liegt am Rhein-Herne-Kanal und produziert mehr als 10 Mil-
lionen Tonnen Mineralölprodukte im Jahr. Der Transport von mehr als 6 Millionen Ton-
nen erfolgt über den Rhein-Herne-Kanal. Das sind mehr als 4.000 Schiffstransporte
pro Jahr und mehr als 240.000 Lkw-Transporte. Sie sehen also: Eine verlässliche Inf-
rastruktur auf der Wasserstraße ist der Schlüssel zum Erfolg für eine zuverlässige Ver-
sorgung unserer Kunden und damit auch der Bevölkerung.

Unsere Unternehmensplanung sieht vor, in den nächsten zehn Jahren 2 Milliarden
Euro in den Standort zu investieren. Dieser Plan bedingt natürlich, dass wir eine zu-
verlässige und intakte Kanalinfrastruktur haben.

Drei Fragen treiben uns um: Erstens. Ist diese verlässliche Infrastruktur gegeben?
Zweitens. Was passiert, wenn diese Infrastruktur versagt? Und Drittens: Was müssen
wir tun, um das zu verhindern?

Zu der ersten Frage ist meines Erachtens schon ausführlich Stellung genommen wor-
den. Schauen wir uns die zweite Frage an: Was passiert, wenn diese Infrastruktur
versagt? Dazu haben wir klare Erfahrungswerte durch Schleusenwärterstreiks oder
durch bereits erfolgte Sperrungen. Für uns heißt das: Wenn eine maßgebliche
Schleuse am Rhein-Herne-Kanal versagt, heißt das für eine BP zusätzliche Transport-
kosten von 1 bis 2 Millionen Euro pro Monat. Es wird dann versucht, den Transport auf
die Straße zu verlagern. Andere Unternehmen im Kanalnetz, zum Beispiel eine Evonik
am WDK, werden auch höhere Kosten oder Folgeeffekte tragen, weil das eine klassi-
sche Umleitungsstrecke ist.

Bei einem längeren Ausfall, das haben wir auch schon teilweise erlebt, muss die Pro-
duktion gedrosselt werden, da die Mengen nicht mehr abgefahren werden können.
Das heißt, die Raffinerie wird zurückgefahren. Das hat deutlich höhere Kosten zur
Folge. Dort sprechen wir über einen zweistelligen Millionenbetrag pro Monat. Das hat
nicht nur Folgen, ich schaue jetzt nur auf die BP, sondern auch Folgeeffekte. Der Che-
miepark Marl beispielsweise ist eng mit der Raffinerie Gelsenkirchen verknüpft. All das
führt nicht nur zu höheren Kosten, sondern auch zu höheren CO2-Emmissionen und
damit auch zu höheren Belastungen für die Bürger und die Umwelt.

Im europäischen Raffineriewettbewerb wäre das ein klarer Wettbewerbsnachteil und
gefährdet nicht nur die Investitionen in die Standorte, sondern auch die Versorgung
der Bevölkerung.

Zur dritten Frage: Was müssen wir tun, um das zu verhindern? – Ich denke, wir müssen
uns an die Arbeit machen. Ich möchte die gesamten Maßnahmen zur beschleunigten
Umsetzung nicht wiederholen. Das hat der Großteil meiner Vorredner schon sehr gut
ausgeführt. NRW ist das Industrieland Nummer eins. Wir brauchen die Ressourcen
und den Fokus aus Bundessicht hier auf Nordrhein-Westfalen. Wir alle müssen uns in
Berlin stark machen, damit Nordrhein-Westfalen die Mittel bekommt, die es im bun-
desdeutschen Kontext verdient.

Ich fasse kurz zusammen: Wir als BP wollen nachhaltig in NRW und in den Standort
Gelsenkirchen investieren. Wir brauchen Ressourcen des Bundes, Personal, Geld und
Beschleunigung in der strukturellen Umsetzung in NRW. Wir wollen und werden durch
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eine verlässliche Infrastruktur den Standort NRW weiter stärken. Jeder Rückschritt und
jede Störung in unserer Infrastruktur führen zu höheren CO2-Emissionen. Dort machen
wir eher einen Schritt zurück als dass wir einen Schritt nach vorne machen. Dafür
müssen wir uns stark machen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche
mir eine konstruktive Diskussion und hoffentlich einen starken fraktionsübergreifenden
Antrag hierzu.

Gerd Deimel (c2i -Consulting to Infrastructure): Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
Vielen Dank. Ich sitze hier als Geschäftsführer der c2i, aber auch als Sprecher des
Aktionsbündnisses pro Infrastruktur des VCI NRW und antworte somit in beiden Funk-
tionen und bedanke mich für die Einladung.

Wir als transportintensive Industrie wollen die Verlagerung auf die Wasserstraße und
Schiene mit unserem Mengenanteil von heute 22 % weiter ausbauen. Es braucht dazu
eine robuste Infrastruktur. Im Hinblick auf die katastrophale Niedrigwassersituation am
Rhein in 2018 kommt ein Weiteres auf uns zu: Im gesamten westdeutschen Kanalnetz
ist sozusagen der Pflegenotstand ausgebrochen, und es ist allerhöchste Zeit zu han-
deln.

Wir als VCI setzen uns schon seit langer Zeit für die Ertüchtigung des Wesel-Datteln-
Kanals ein. Wir sehen die Gefahr einer logistischen Katastrophe, sollte es erneut zu
den drastischen Kapazitätsengpässen von 50 %, wie es im Jahr 2018 durch die maro-
den Poller der Fall war, oder sogar zu einem Totalausfall kommen. Es wäre utopisch,
dass bei einem Ausfall von 50 % andere Verkehrsträger nur annähernd diese Kapazi-
täten auffangen könnten. Das sind bis zu 450.000 Lkw-Fahrten mehr oder 7.500 Züge.
Selbst, wenn die Straßen und Schienen dafür frei wären, fehlte es ohne Zweifel an
Lkw-Fahrern und Lokführern dafür. Im Vergleich zum Jahr 2017 hatte der WDK mit
13,4 Millionen Tonnen im Jahr 2018 einen Mengenrückgang von 24 % zu verzeichnen.
Das war eine Verzehnfachung gegenüber 2016 und belegt somit die Alarmstimmung.

Die Chemie- und die Petrochemie-Industrie machten über 30 % der Tonnage des We-
sel-Datteln-Kanals im Jahr 2017 aus. Vor allem der hohe Anteil bis zu 75 % bei den
Bergfahrten spiegelt die hohe Bedeutung bei der Rohstoffversorgung und damit den
Rückgratcharakter unserer Industrie wider.

Dennoch sind bisher keine Aktivitäten für den Ausbau angestoßen worden. Grund da-
für ist ein eklatanter Personalmangel bei den zuständigen Bundesbehörden in Höhe
von 42 Stellen bzw. 54 Stellen für den Ausbau des gesamten westdeutschen Kanal-
netztes und dessen Ertüchtigung. Es drohen damit weitere jahrelange Verzögerungen
und nicht mehr aufzuholende Standortnachteile. Der gegenwärtige Verfall ist schon
nicht mehr mit Gegenmaßnahmen aufzuholen, so die GDWS ist einem kürzlichen Klar-
textgespräch zu uns.

Alle NRW-Akteure sollten sich im Schulterschluss dafür einsetzen, die dringend not-
wendigen Stellen im Bundesverkehrshaushalt 2020 für das Land NRW einzustreiten.
Die vorbereiteten Anträge aus dem Verkehrsausschuss, die wir heute hier im Landtag
diskutieren, sind äußerst zu begrüßen. Die Sichtbarkeit der Landesinteressen auch für
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Infrastrukturbelange, die in Bundesverantwortung liegen, ist von nicht zu unterschät-
zender Bedeutung für die Prioritätensetzung durch den Bund. Hier sollte aber nicht nur
der Nutzen das Entscheidungskriterium für den Bund sein, sondern vor allem auch die
volkswirtschaftlichen Nachteile im Falle eines Ausfalles durch das Land.

Der Rhein und das westdeutsche Kanalnetz sind sich bedingende Wasserstraßen;
denn der vorgeschlagene Beirat des Landtags aus dem Vertrag sollte daher sehr zeit-
nah mit seiner Arbeit starten, denn für die Abladeoptimierung am Niederrhein fehlen
auch der GDWS und der WSV zehn Mitarbeiter, um eine Fertigstellung 2037 zu errei-
chen. Wir wollen das beim Schleusengipfel des VCI Ende April gemeinsam mit allen
47 Unterzeichnern erstellte und von Minister Wüst nach Berlin gesandte Manifest wei-
ter unterstützen und begrüßen das Engagement aller Fraktionen dazu. – Ich bedanke
mich für die Anhörung.

Dirk Jansen (BUND NRW e. V.): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Meine Damen und
Herren! Ich danke für die Möglichkeit, hier ein paar andere, und zwar ökologische Ak-
zente zu setzen. Ich will mich der Thematik vom Grundsätzlichen zum Besonderen
nähern.

Zunächst sei gesagt, dass wir den von CDU und FDP verfolgten Ansatz, allein den
freien Markt und die Wirtschaft über die Präferenz des jeweiligen Verkehrsmittels für
den Güter- und Warentransport entscheiden zu lassen, für einen falschen Ansatz hal-
ten. Denn das Resultat dieser Politik ist die gegenwärtige Klima- und Umweltkrise mit
all den Auswirkungen, auch was die Wasserführung in unseren Fließgewässern anbe-
langt. Anstatt die Wirtschaft immer mehr zu entfesseln, brauchen wir klare Leitplanken
und eine Besinnung auf wirklich nachhaltige Entwicklungschancen. Wollen wir nicht
an dem weiter zunehmenden Güterverkehr ersticken, muss daher ganz zwingend der
straßengebundene Verkehr stärker belastet und müssen die am wenigsten umwelt-
schädlichen Verkehrsträger bevorzugt werden. Deshalb brauchen wir dringend eine
CO2-Bepreisung, wir brauchen die Erhebung von Mautgebühren für Lkw auf dem un-
tergeordneten Straßennetz, sprich Bundesstraßen, und wir brauchen unseres Erach-
tens als ökologische Variante die weitgehende Verlagerung der Seehafen-Hinterland-
Verkehre auch auf die Schiene, Stichwort Betuwe-Linie, Mittelrhein-Korridor. Da
kommt es ja auch nicht richtig vorwärts.

Die Binnenschifffahrt kann natürlich bei der Verkehrsverlagerung auch eine wichtige
Rolle spielen. Klar ist aber unseres Erachtens, dass sie dafür erst einmal viel sauberer
wird. In punkto Treibhausgasemissionen, da stimme ich dem einen oder anderen Vor-
redner zu, schneidet der Gütertransport per Schiff zwar deutlich besser ab als der
Straßenverkehr, das gilt aber nicht für andere gesundheitsschädliche Emissionen, vor
allem hinsichtlich Stickoxide und Feinstaub. Solange die Belastung mit diesen Schad-
stoffen entlang der Rheinschiene mit den Belastungen entlang einer vielbefahrenen
Autobahn vergleichbar ist, kann die Schifffahrt unserer Meinung nach keine vollwertige
Alternative sein. Hier brauchen wir viel stärkere Anreize zur Nachrüstung der Schiffs-
motoren auch mit SCR-Katalysatoren und mit Partikelfiltern. Wir brauchen eine obliga-
torische Landstromversorgung an allen Liegeplätzen, und das nicht nur für irgendwel-
che Ausflugsdampfer und Kreuzfahrtschiffe, sondern natürlich für alle Schiffe, und wir
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brauchen vor allen Dingen innovative neue Schiffstypen mit emissionsarmen und per-
spektivisch emissionsfreien Motoren.

Noch ein Aspekt: Uns geht es hier insbesondere um den Rhein, der nicht nur eine
Bundeswasserstraße, sondern auch ein wichtiges Öko-System ist. Aus umweltrechtli-
cher Sicht ist es aber nicht länger hinnehmbar, dass der Rhein an die Schiffe ange-
passt wird, das ist eigentlich das Konzept des 19. Jahrhunderts. Umgekehrt müsste es
sein. Unsere Devise heißt deshalb: Fischschutz vor Schiffschutz.

Daher halten wir auch die Abladeoptimierung und Sohlenstabilisierung zwischen Du-
isburg und Dormagen-Stürzelberg für nicht kompatibel mit den Vorgaben des europä-
ischen Umweltrechts, insbesondere der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und der Was-
serrahmenrichtlinie. Das haben wir ja in unserer schriftlichen Stellungnahme näher
ausgeführt.

Wir befürchten insbesondere gravierende Eingriffe in die natürliche Flussdynamik und
direkte Schädigung der dortigen Lebensgemeinschaften. Dies gilt insbesondere natür-
lich auch für die als Fischschutz-Zonen ausgewiesenen FHH-Gebiete zwischen Em-
merich und Bad Honnef. Diese Rheinabschnitte sind bedeutsam für die Ökologie, sie
besitzen eine ganz besondere Funktion als Laichplätze für Jungfische, als Nahrungs-
und Ruhehabitate, auch insbesondere von Wanderfischarten, die gerade von der Lan-
desregierung mit Millionenaufwand hier wieder heimisch gemacht wurden, Stichwort
Lachs und Maifisch. Es kann ja nicht angehen, dass deren Ansiedlung, die mit Millio-
nen an Steuergeldern finanziert wurde, durch den Ausbau des Rheins durch die Hin-
tertür wieder eingefangen und konterkariert werden.

Zudem, und das betrachten und beobachten wir durch die Maßnahmen am Nieder-
rhein, befürchten wir durch diese Ausbaumaßnahmen eine weitere Absenkung des
Grundwasserspiegels; denn schon jetzt – ich habe es gesagt – sind die Grundwasser-
körper entlang des Niederrheins gemäß der Bestandsaufnahme des Landes in einem
schlechten mengenmäßigen Zustand. Das hat natürlich Auswirkungen, nicht nur auf
die Lebensgemeinschaft im Fluss, sondern auch auf angrenzende terrestrische
Schutzgebiete. Wenn es um die Maßnahme der Rheinvertiefung nach Stürzelberg
geht, gibt es, zum Beispiel bei den Odenthaler Kämpen, Feuchtgebiete, die mit riesen-
großem finanziellem Aufwand wieder instandgesetzt wurden und nun drohen, zerstört
zu werden.

Insofern ist das ein Problem, es gilt das Verschlechterungsverbot und das Verbesse-
rungsgebot der Wasserrahmenrichtlinien, und alle Maßnahmen müssen sich unseres
Erachtens daran orientieren.

Letztendlich meinen wir, dass es in Zeiten klimawandelbedingter Häufung von Nied-
rigwasserphasen nicht hilft, dagegen mit wasserbaulichen Maßnahmen anzukämpfen.
Wir brauchen auch da Innovationen, wir brauchen intelligente Lösungen. Wir brauchen
nicht nur saubere, sondern auch angepasste Schiffstypen, die auch in Niedrigwasser-
phasen noch fahren können. Ich würde mir wünschen, dass wir auch verstärkt die
Möglichkeit der Digitalisierung und der Telematik nutzen, anstatt zum Bagger zu grei-
fen und dieses einzigartige Ökosystem weiter zu zerstören.
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Vorsitzender Thomas Nückel: Damit können wir in die erste Fragerunde starten. Den
Auftakt macht Kollege Voussem.

Klaus Voussem (CDU): Zunächst einmal sagt die CDU-Fraktion ein ganz herzliches
Dankeschön an die Sachverständigen für ihre Ausführungen, die sowohl in schriftlicher
aber insbesondere jetzt gerade hier in mündlicher Form erfolgten. Die Situations- und
Problembeschreibung wurde einheitlich dargestellt. Sie greift unsere Initiative positiv
auf. Wie wir auch haben feststellen können, wird unisono unterstrichen, dass der Druck
an der richtigen Stelle, also auf den Bund, weiterhin erhöht werden muss, wenn es
darum geht, Infrastrukturausbau und Sanierung im Bereich der Wasserstraßen des
westdeutschen Kanalnetzes mit Personalaufwuchs als auch Investitionen voranzubrin-
gen.

Ich habe erst einmal an zwei Sachverständige eine Nachfrage, und zwar zunächst an
Herrn Hamann von der IHK Nordrhein-Westfalen. Herr Hamann, Sie fordern in Ihrer
Stellungnahme unter anderem, und Sie haben es gerade wiederholt, dass die Landes-
regierung die Zusammenarbeit mit den Niederlanden und Belgien intensivieren sollte.
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie gerne fragen: Wie bewerten Sie vor dem
Hintergrund die gemeinsame Absichtserklärung sowie die Zusammenarbeit im Bereich
Mobilität und Verkehr zwischen den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen vom No-
vember 2018 sowie die gemeinsame Absichtserklärung über die Zusammenarbeit im
Bereich Mobilität und Verkehr zwischen Flandern und Nordrhein-Westfalen vom März
dieses Jahres? Wie ist Ihre Bewertung und was würden Sie sich gegebenenfalls dar-
über hinaus an Maßnahmen und Inhalten der Zusammenarbeit wünschen?

An Herr Wittig von der Schifferbörse habe ich die zweite Frage. Sie haben es dankens-
werter Weise noch einmal angesprochen, dass Sie Ihr Weiterbildungsangebot Quin-
walo – Qualification Inland Waterway Logistics – zum Wohle der an der Binnenschiff-
fahrt Beteiligten ins Werk gesetzt haben. Können Sie das bitte noch einmal erläutern,
was sich dahinter verbirgt und welche Ziele und Maßnahmen damit verfolgt werden?

Aufsattelnd auf die Stellungnahme des BUND an Sie die Frage, wie lange so ein Bin-
nenschiff unterwegs ist, mit welchen Zeitabläufen man rechnen muss, bis eine Erneu-
erung für den Betreiber auch wirtschaftlich möglich und tragbar ist; denn es wurde ja
die Forderung hier in den Raum gestellt, moderne, innovative Fahrzeuge einzusetzen.
In welchen zeitlichen Abläufen ist das möglich, auch um andere Antriebsformen, die in
unserem Antrag erwähnt worden sind, einzusetzen?

Carsten Löcker (SPD): Ein herzliches Dankeschön an die Sachverständigen für Ihr
Erscheinen. Es ist ja heute nicht nur eine Pflichtveranstaltung, man kann mit Blick auf
Ihre Einlassungen und Vorträge deutlich erkennen, dass es eine wichtige Entwick-
lungsphase für unser Land ist, wie sich die Binnenschifffahrtsstraßen zukünftig entwi-
ckeln. Wir sehen das mit großem Wohlwollen, nicht nur wegen unserer wichtigen An-
träge, sondern weil wir eine gemeinsame Anstrengung für Nordrhein-Westfalen brau-
chen, was Sie ja auch noch einmal zum Ausdruck gebracht haben. Insofern ist Ihr
Engagement nicht nur wünschenswert, sondern hoch willkommen.
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Nun geht es darum, die Analyse, für die wir gemeinsam viel Wichtiges zusammenge-
tragen haben, ins Werk zu setzen. Wir lesen mit großem Interesse Ihre Ausführungen
in der Sache, die relativ eindeutig in der großen Summe darauf hinweisen, dass es
einen guten Handlungsrahmen gibt. Die entsprechenden Zeitschienen, wann denn
was angegangen werden kann, wurden von Ihnen mit einem dicken Fragezeichen ver-
sehen. Es geht ja nicht nur um längerfristige, sondern auch um kurzfristige Investitio-
nen. Daher habe ich ein paar Fragen notiert. Es gibt ja noch viel mehr, aber ich möchte
mich auf einzelne Sachverständige konzentrieren.

Ich beginne mit Herrn Maaßen. Nicht nur Sie, aber auch Sie, haben Hinweise darauf
gegeben, dass das Landeshafengesetz besonders wichtig wäre. Daher unsere Fra-
gen: Was müsste das denn enthalten? Wenn man ein Hafengesetz präferiert, hat man
auch gewisse Vorstellungen davon, welche Anforderungen für die Zukunft dort gere-
gelt sein sollen und welche Verantwortung das Land übernehmen sollte. Vielleicht
könnten Sie auch Themen ansprechen, die bisher noch nicht so in den Fokus geraten
sind, auch mit Blick auf die klimapolitischen Veränderungen. Wenn Sie dazu noch ein
paar Ausführungen machen würden, wäre ich damit sehr einverstanden.

Als Nächstes komme ich zu Herrn Glowacki. Auch an Sie die Fragen hinsichtlich des
Landeshafengesetzes. Sie hatten dies ebenfalls thematisiert. Hier geht es um den Ge-
sichtspunkt der Barrierefreiheit, die mich in dem Zusammenhang besonders interes-
sieren würde. Oder andersherum gesagt, interessiert mich der Teil der ökologisierten
Binnenschifffahrt als Teilaspekt der Hinweise, die wir vom BUND gehört haben. Ist da
die Landesregierung nicht aufgefordert, mehr Initiative für die Landverstromung auch
in das Hafengesetz zu schreiben? – Das sind zwei Aspekte, die ich besonders betone,
sodass Sie auf diese bitte noch einmal besonders eingehen mögen. Es wäre schön,
wenn Sie dazu etwas sagen könnten.

Meine nächste Frage möchte ich an Herrn Witte richten. Ich habe an Sie zwei Fragen,
die von besonderem Interesse sind. Ich frage ganz konkret: Sind derzeit Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des WSV in NRW mit Projekten außerhalb NRWs befasst? Das ist
für uns eine wichtige Frage, die wir gerne mit den Sachverständigen in dem Zusam-
menhang austauschen wollen. Denn es gibt immer wieder darüber Debatten, wie viele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon betroffen und mit welchen Projekten sie be-
schäftigt sind. Darüber hätten wir gerne von Ihnen eine Aussage.

Somit komme ich zu Herrn Groß. Was meinen Sie mit Verschlankungen von Geneh-
migungsstrukturen? – Das wird immer gerne angesprochen, weil manches schneller
gehen muss – so unsere Wahrnehmung –, auch aus aktuellen Gründen. Können Sie
uns ein paar Hinweise geben, was Sie damit in Verbindung bringen müssten, wenn es
um Genehmigungsstrukturen geht? Es kann ja auch sein, dass es in der Umsetzung
gar keine Probleme gibt, sondern dass es vielleicht bisher eher am Geld gemangelt
hat und weniger an der Bereitschaft, fleißig zu arbeiten. Da benötigen wir einen Hin-
weis.

Dann möchte ich gerne Herrn Wittig von der Schifferbörse Duisburg-Ruhrort noch et-
was fragen. Auch mit Blick auf den Bundesverkehrswegeplan fragen wir natürlich zu
Recht, ob es nicht ein eigenes Programm für Wasserstraßen und Binnenhäfen in Nord-
rhein-Westfalen braucht. Man bedient sich natürlich, weil es Bundesangelegenheit ist,
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aus den entsprechenden Ressourcen und Planungen des Bundes. Die Frage ist aber
mit Blick auf die Anforderungen, die wir hier in Nordrhein-Westfalen haben, ob wir nicht
eine deutlichere Herangehensweise bzw. ein Handlungsprogramm des Landes brau-
chen, um hier auch entsprechende Umsetzungsschritte gemeinsam zu beschleunigen.

Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Büscher vom Hafen Dortmund. Sie haben
Ihre Sorge im Hinblick auf den Dortmunder Hafen ausgedrückt. In der Diskussion er-
leben wir immer wieder, dass es nicht so greifbar ist, welche Auswirkungen in den
letzten Jahren insbesondere für die wirtschaftliche Entwicklung des Hafens, aber auch
für die Region die Stilllegungen bzw. Reparaturmaßnahmen, die wir immer beklagt
haben und die jetzt in den Fokus kommen sollen und müssen, haben. Die Frage in
dem Zusammenhang: Welche negativen Auswirkungen waren das? Was erwarten Sie
mit Blick auf die Ertüchtigung und die zurückgehenden Tonnagen an Aufschwung für
diesen Hafen, damit auch deutlich wird – so sehen wir das zumindest –, dass der Hafen
eine Zukunft hat. Das ist eine wichtige Aussage, die Sie tätigen sollten, damit nicht der
Eindruck bestehen bleibt, dass es sich hier um ein Auslaufmodell handelt. Das wird
immer ganz gerne vorgetragen.

Meine letzte Frage richtet sich an die IHK, bei der es um intermodale Standorte, die
immer wieder gerne mit Blick auf die neuen Entwicklungen, die wir mit den Chancen
auf die Zukunft in diesem Land betreiben, intermodal arbeiten zu können, geht. Welche
Standorte können das sein? Sehen Sie da auch eine Präferenz für die Zukunft?

Ulrich Reuter (FDP): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Vielen Dank auch
von der FDP für Ihre Stellungnahmen, die durchaus sehr ausführlich waren. Wie man
sehen kann, ist es schon so, dass die Problematik und die Bedeutung der Binnenwas-
serstraßen für Nordrhein-Westfalen im Wesentlichen von allen Handelnden gleich be-
urteilt wird. Insofern, nur zur Vertiefung, die eine oder andere Frage.

Meine erste Frage richtet sich an Herrn Glowacki. Sie sind ja nebenbei auch noch
Logistikdirektor der EVONIK. Was würde beispielsweise im Chemiepark Marl passie-
ren, wenn Schleusen ausfallen? Wie sieht das Krisenmanagement aus? Wie weit
könnten die Produktionen im Bereich Marl aufrechterhalten werden?

An Herrn Professor Witte habe ich die Frage, inwieweit externe Vergaben für Pla-
nungsleistungen in Ihrem Hause bedacht werden. Einhergehend damit auch die Frage,
das Land Nordrhein-Westfalen ist ja bei Kanalbauprojekten verpflichtet, gewisse Be-
träge zu leisten. Inwieweit wäre es da hilfreich, das wäre sicherlich auch eine Sache
Richtung Land, um Möglichkeiten abzuschätzen, diese Kostenbeteiligungen in Lan-
despersonal umzuwandeln? Kann man das in Zusammenarbeit mit Ihrem Hause in die
richtigen Bahnen lenken, damit wir da eine gewisse Beschleunigung erreichen?

Im Zuge dessen möchte ich von Herrn Groß wissen, inwieweit gerade diese Möglich-
keiten, die ich eben aufgezählt habe, in NRW umsetzbar wären. Könnte eine Zusam-
menarbeit mit den Wasserbauunternehmen, die gegebenenfalls das Personal hätten
oder mindestens Knowhow liefern könnten, oder anderen Einrichtungen in Nordrhein-
Westfalen hilfreich sein?
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Dann eine Frage an Herrn Hamann. Können Sie kurz Auskunft über Arbeitsplätze ge-
ben, die von der Binnenschifffahrtsstraße abhängen, also von der gesamten Struktur
in Nordrhein-Westfalen? Da sind Sie ja sicherlich als Vertreter der IHK relativ gut in-
formiert. Weiterhin möchte ich wissen, welche Wertschöpfung mit diesem System
Wasserstraße direkt oder auch indirekt zusammenhängt.

Das sind meine Fragen für die erste Runde.

Johannes Remmel (GRÜNE): Schönen Dank auch von unserer und von meiner
Seite. Herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen. Vielleicht lassen Sie mich eine allge-
meine Feststellung treffen, nachdem ich Ihre Stellungnahmen gelesen und durchgear-
beitet habe. Bezogen auf die Binnenschifffahrt gibt es meines Erachtens einen großen
Konsens in der Bewertung, was die derzeitige Situation und die ökologischen Poten-
ziale, die mit der Binnenschifffahrt verbunden sind, angeht. Insofern wäre das ein ho-
hes Gut, das auszubauen, zu pflegen und hier gemeinsam daran zu arbeiten. Insofern
sehe ich da eigentlich keine großen Hindernisse, dass auch von dieser Seite des Aus-
schusses weiter zu begleiten.

Ich habe zwei spezifische Fragen. Einmal in Richtung BUND. Herr Jansen, Sie haben
ja geschildert, welche Problematiken aus Ihrer Sicht mit der Rhein-Vertiefung verbun-
den sind, aber auch gleichzeitig, so habe ich das verstanden, Hinweise gegeben, wie
man gegebenenfalls damit umgehen kann. Welche Möglichkeiten sehen Sie im Vorfeld
möglicher anstehender potenzieller Gerichtsverfahren, Konsens schon herzustellen?
Es gibt an anderer Stelle in Deutschland wie bei der Weser oder in Hamburg Beispiele,
wo wir in langwierige Gerichtsverfahren gehen. Sehen Sie Möglichkeiten, den eigent-
lich ideell vorhandenen Konsens, dass es ein ökologischer Mobilitätsträger ist, viel-
leicht in irgendeinem Vorfeldverfahren auszuloten? Vielleicht gibt es da doch noch
Möglichkeiten.

Meine beiden anderen Fragen richten sich an Herrn Dr. Witte. Ich kann das nur als
Bitte formulieren. Sie haben als einziger keine schriftliche Stellungnahme abgegeben.
Es wäre schön, wenn Sie das vonseiten Ihres Amtes vielleicht noch nachholen könn-
ten, um das zu komplementieren.

Die zweite, ganz konkrete Frage beschäftigt sich mit der Personalsituation Ihrer Be-
hörde. Herr Minister hat ja erfreulicherweise mit dazu beigetragen, dass die Persona-
lien durch den Bund aufgestockt wurden. Nach meinem Kenntnisstand sind viele Stel-
len in Ihrer Behörde nicht besetzt. Da nützen auch zusätzliche Finanzmittel nichts,
wenn das Geld nicht wirtschaftlich eingesetzt werden kann. Können Sie uns heute und
hier sagen, wie viele Planstellen in Ihrer Behörde derzeit nicht besetzt sind? Damit
meine ich nicht nur Planerinnen und Planer, sondern wie viele Stellen insgesamt nicht
besetzt sind.

Ich möchte noch eine Bemerkung in einer persönlichen Angelegenheit machen. Ich
bin heute eigentlich nur vertretungsweise hier. Das Thema bearbeitet der Kollege Klo-
cke, der heute erkrankt ist. Ich habe jetzt einen Anschlusstermin, deshalb bitte ich es
nicht als Unhöflichkeit zu sehen, wenn ich gleich gehe. Aber unsere Mitarbeiterin ist
hier. Ich werde mit Sicherheit über alles informiert. – Herzlichen Dank.
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Nic Peter Vogel (AfD): Auch von mir vielen Dank, dass Sie alle heute hier erschienen
sind. Meine erste Frage möchte ich an Herrn Wittig richten. Sie haben in Ihrer schrift-
lichen Stellungnahme, die Sie uns zugesandt haben, als einen der Punkte die Entwick-
lung neuer Schiffstypen aufgeführt. Ich bin praktisch bei Ihnen an Bord, dass das Land
Nordrhein-Westfalen die Entwicklung neuer Schiffstypen gezielt fördern sollte, bin al-
lerdings bei den Papieren, die wir zusammen mit der partiellen Rheinvertiefung vom
BUND bekommen haben, auf verschiedene Schiffstypen aufmerksam geworden und
habe mir gedacht, dass ich in der Welt nachschaue, was dort so passiert, und bin dabei
auf die sogenannten Koppelverbände gekommen. Das sind doch schon beeindru-
ckende Zahlen, wenn die Ursa Montana jetzt ihre 10.388 Tonnen transportiert. Das
kann man jetzt nicht auf unsere Gewässer umsetzen.

Ich komme nun zu meiner Frage: Gibt es aus Ihrer Sicht Möglichkeiten, nicht nur auf
dem Rhein, sondern auf dem Rhein und anderen Wasserträgern mit Koppelverbänden
zu arbeiten? Das würde mich interessieren.

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Jansen und Herrn Anspach. Wir haben auf
unseren Wasserwegen, bei all den Gütern, die transportiert werden, auch sehr viele
Gefahrengüter. Deswegen spreche ich Sie beide explizit an, weil ich wissen möchte,
wo Sie die größten Gefahren bei möglichen Havarien von Schiffen, die Gefahrengüter
transportieren, sehen. Wir wird das Ganze abgesichert? Dazu würde ich gerne ein
paar Informationen bekommen.

Die dritte Frage richtet sich an Professor Dr. Witte. Es ist ja so, dass ca. Hunderttau-
send Schiffe p.a. von Emmerich den Rhein passieren. Es wurde gesagt, wenn wir eine
Abladeoptimierung an den Häfen von 30 cm schaffen, könnten wir 800.000 Lkws fah-
ren. Die Frage ich für mich: Wäre das für Sie nur die nächste Etappe, oder ist da even-
tuell technisch noch Luft nach oben, wenn wir beispielsweise die Häfen noch ertüchti-
gen und mit dem technischen Fortschritt rechnen könnten.

Meine vierte Frage möchte ich gern Herrn Hamann stellen. Es geht darum, dass wir
eine Infrastruktur haben, die alles andere als befriedigend ist. Daher möchte ich von
dem Vertreter der IHK NRW wissen: Sie sind sicherlich eher ein Zahlenmensch. Haben
Sie eruiert, in welche Höhe wir Kapital bzw. Potenzial verschenken? – Ich bin auch der
Meinung, dass wir es nur schaffen, Lkw-Tonnen auf die Schiene zu bekommen, wenn
wir die Nachfrage generieren. Das können wir ja nur machen, wenn die Schiffstonne
im Gegensatz zu den anderen beiden Verkehrsträgern konkurrenzfähig wird. Sehen
Sie da die Möglichkeit, wenn wir die Häfen, die Fahrtrinnen weiter ertüchtigen, und
damit dann zufrieden sind, und weiter an den Stellschrauben arbeiten kann, dass man
gegen den sehr flexiblen Lkw, der ja ungeschlagen ist, was die Preisspirale angeht,
gegensteuern könnte? Das wäre es für die erste Runde, ich danke Ihnen vielmals.

Thomas Maaßen (Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen Binnen-
schifffahrt e. V.): Ich fange mit der Frage nach dem Landeshafengesetz an. Ich ver-
mute, dass sie darauf abzielt, dass wir uns ein wenig ketzerisch geäußert haben, dass
die Landesregierung 2016 ein Landeshafengesetz angekündigt hat, aber ein Entwurf
noch nicht vorliegt. Das ist natürlich ein Punkt, den wir in der Tat einfordern. Der Ansatz
dieses Landeshafengesetzes zu versuchen, mehr Verantwortung auf Landesebene für
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diese Sachen vom Bund herunterzuziehen, ist nur zu begrüßen. Wenn Sie nach den
Punkten, die wir in dem Landeshafengesetz als wichtig erachten, fragen, ist das si-
cherlich a) die größere Eigenverantwortlichkeit. B) haben wir großen Flächenbedarf in
Hafennähe. Alles, was in diesem Hafengesetz getan wird, um diesen Flächenbedarf
auch genehmigungstechnisch umzusetzen, würde sicherlich der zukünftigen Entwick-
lung der Wasserstraßen – und den kombinierten Verkehr zähle ich mit dazu – helfen.

Ich kann es mir jetzt nicht verkneifen, auf ein paar Fragen, die in die Runde gegangen
sind, direkt zu antworten. Ich bitte meine Nachredner um Entschuldigung, wenn ich ein
paar Antworten frecherweise vorwegnehme. Neben meiner Position beim BDB bin ich
auch Geschäftsführer einer der größten Binnenschifffahrtsunternehmen in der Bun-
desrepublik Deutschland. Insofern sind da viele Punkte, die uns auch betreffen, und
zu denen wir eine ganz klare Meinung haben.

Die Frage nach der Lebensdauer der Motoren wurde gestellt. Ein Schiff hält ca. 50, ein
Motor ca. 30 Jahre. Viel entscheidender ist, dass wir es uns als großes Unternehmen
grundsätzlich leisten können, Motoren in einem regelmäßigen Zyklus zu erneuern und
den technischen Innovationen anzupassen.

Wenn wir über die Binnenschifffahrt sprechen, sprechen wir über eine Vielzahl von
Einzelunternehmen, Kleinunternehmen: ein Schiff, ein Kapitän, ein Eigentum. Die
Leute sind schlichtweg heute nicht in der Lage, selbst wenn die technische Innovation
da ist, bei einem 30 oder 40 Jahre altem Schiff noch eine Neuinvestition in einen Motor
alleine zu stemmen. Da machen häufig auch die Banken dicht und sagen: Bei so einem
alten Schiff finanzieren wir nicht noch einen neuen Motor für 300.000 Euro. – Und auf
der hohen Kante haben die Eigentümer das Geld bekanntlich auch nicht liegen. Daher
brauchen wir hier Rahmenbedingungen, die es erlauben, bei bestehenden Schiffen
neue Motorentechnik einzusetzen.

Zu der Motorentechnik möchte ich noch etwas sagen. Es gibt durchaus Unternehmen,
die sich auch mit Hybrid-Schiffen, E-Mobilität in der Schifffahrt beschäftigen. Ich
möchte noch auf ein großes Problem aufmerksam machen, was wir übrigens auch bei
der Landstromversorgung zum Teil haben. Strom mit einem Dieselgenerator an Bord
eines Binnenschiffes zu erzeugen, ist günstiger als Landstrom zu nehmen. Es ist
schlichtweg billiger. Warum ist das so? – Weil der Landstrom mit EEG-Umlagen be-
lastet ist, sodass es wirtschaftlich null Sinn macht, Landstrom zu nehmen. Ich kann
besser den Dieselgenerator laufen lassen. Das heißt nicht, dass man im Hafen nicht
trotzdem Landstrom anstellen und die Schiffe dazu verpflichten muss- Aber eine Hyb-
ridschifffahrt, um auch einmal Strecke per Elektro zu bewältigen, wird es nicht geben,
solange diese Voraussetzungen so sind, dass ich neben den viel höheren Investitionen
auch noch im Verbrauch Mehrkosten gegenüber einer simplen Fahrt mit Diesel habe.
Selbst wenn ich ein Schiff mit Elektroantrieb baue, wäre es günstiger, einen Dieselge-
nerator einzubauen und damit zu fahren, als eine Batterie mit Landstrom zu speisen.

Wenn wir an diesen Rahmenbedingungen nicht arbeiten, und hier ist auch ganz stark
der Bund gefragt, werden wir Entwicklungshemmnisse in dieser Technik haben, die
aus ganz praktischer und ökonomischer Sicht die Sache hemmt. Da bitte ich auch um
Ihre Unterstützung, das transparent zu machen und zu sagen: Wir brauchen da eine
Veränderung der Systematik.
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Dr. Arndt Glowacki (Bundesverband Öffentlicher Binnenhäfen e. V.): Dann lassen
Sie mich mit dem Thema „Barrierefreiheit in den Häfen“ gleich anknüpfen. Barrierefrei-
heit hat aus meiner Sicht erst einmal etwas mit Zugänglichkeit für alle Transportmittel
zu tun. Das heißt, gerade als Hafen ist man nicht nur mit dem wasserseitigen Schiffs-
umschlag beschäftigt. Man ist vielmehr ein Industrie- oder Gewerbegebiet, mit dem
Vorteil, neben der Straße und der Schiene auch an die Wasserstraße angebunden zu
sein, um damit entsprechend flexibel reagieren zu können. Das bedeutet, wenn ich auf
die Systeme schaue, haben wir natürlich Probleme, wenn die Gleisinfrastruktur nicht
funktioniert, wenn die letzte Meile bei den Gleisen plötzlich stillgelegt wird, wenn die
Lkw in Kreisverkehren hängen bleiben und unter Brücken nicht durchfahren können.
Da gibt es gute Ansätze beim Thema Lkw-Navigation in Nordrhein-Westfalen, einmal
im Bereich des Ruhrgebietes und das andere Mal im Bereich des Rheinlands, was uns
weiterhilft.

Es geht aber auch um gescheite Verkehrs- und Strukturwege innerhalb der Häfen, und
das sind die Flächen, die Verkehrswege, über die wir reden. Damit sind wir ein Stück
weit bei dem Landeshafengesetz, von dem wir uns vorstellen, dass wir eine Widmung
bekommen, dass man Häfen oder Flächen nicht einfach außer Betrieb nehmen oder
okkupieren kann, sondern vielmehr durch diese Widmung einen Schutz vor heran-
wachsender Wohn- und Bürobebauung erhält.

Dann mache ich einen Sprung zu dem Thema der Landstromanlagen. Ich denke, man
muss sehr sorgfältig differenzieren. Wir haben, wenn wir uns die Personenschifffahrt
anschauen, große Schiffe mit starkem Energiebedarf mit Klimaanlage für die Wäsche-
rei, für die Küchen, also für das gesamte Leben an Bord. Das ist etwas anderes als wir
es bei der Gütermotorschifffahrt haben. Dabei müssen wir wieder differenzieren zwi-
schen denen, die Schüttgüter transportieren und dann per Bagger oder per Saugein-
heiten be- oder entladen werden, und den Tankschiffen, die ihre Pumpen betreiben.
Es sind die unterschiedlichsten Energieanforderungen, über die wir bei der Landstrom-
anlage reden.

Der Bund hat zugesagt, dass er Landstromanschlüsse fördern möchte. Ich spreche für
die Häfen im Allgemeinen. Wir sind gerne bereit, wie jedes andere Gewerbegebiet,
uns an den Strom anschließen zu lassen. Aber das Schaffen dieser Infrastruktur, den
Strom an die Kaikante zu bringen und dann für mehr als ein Schiff, ist ausgesprochen
komplex und teuer. Auf der anderen Seite müssen wir differenzieren zwischen dem
eigentlichen Umschlag und dem Liegen von Schiffen. Da macht uns die GDWS ein
Stückweit vor, wie es gehen kann. Sie ist dabei, ihre Liegestellen mit Landstromanla-
gen auszurüsten.

Wir können uns vorstellen, dass wir uns bei den Landstromanlagen fördern lassen.
Wenn die Zusage des Bundes nicht erfolgt, dann wäre die Frage, inwieweit das Land
Nordrhein-Westfalen sich in entsprechender Weise engagieren kann oder in eine Ko-
finanzierung oder eine K.o-Finanzierung mit einsteigt.

Dann würde ich die letzte Frage von Herrn Reuter noch beantworten wollen. Er fragte:
Was passiert im Chemiepark bei Schleusenausfall? – Wir haben die glückliche Situa-
tion, dass es parallel den Wesel-Datteln-Kanal und den Rhein-Herne-Kanal gibt, die
man erst einmal nutzen könnte – auf dem Papier. Jetzt muss man wissen, dass der
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Rhein-Herne-Kanal den Wesel-Datteln-Kanal von der Kapazität und aufgrund von Be-
gegnungsverboten und Einschränkungen nicht ersetzen kann. Das wird im Moment
auch nicht als Redundanz weitergebaut, weil wir erleben müssen, dass durch die In-
ternationale Gartenausstellung in Gelsenkirchen im Jahr 2027 das Gelände bean-
sprucht wird, das für die Baumaßnahmen für den Rhein-Herne-Kanal von der WSV
verwendet werden muss. In Konsequenz heißt das: Es kann erst in den Jahren
2028/2029 mit den letzten Losen zwischen Gelsenkirchen und Herne starten. Das ist
ein Problem.

In der Vergangenheit hatten wir schon die Situation, daran können sich die meisten
von uns nicht mehr erinnern, aber so alte Leute wie ich, können das noch, das während
der „Eiszeit“ der Kanal für einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen eingefroren war.
Das hat uns schon bitter-böse in Marl gelehrt, wie man damit umgehen muss. Das
führt nämlich dazu, dass wir durchaus Einschränkungen in der Gesamtproduktions-
leistungen von bis hinunter von 40 % haben. Insofern ist das eine höchstdramatische
Situation.

Wenn man sich andere Unternehmen außerhalb von Nordrhein-Westfalen anschaut,
dann sind diese genauso wie wir in Nordrhein-Westfalen dabei, die landseitigen Kapa-
zitäten bei der Eisenbahn durchaus hinsichtlich einer stärkeren Nutzung im Redun-
danzfalle zu prüfen.

Prof. Dr.- Ing. Hans-Heinrich Witte (Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung
des Bundes): Ich teile die Fragen, die gestellt wurden, in zwei Teile. Es ist bemer-
kenswert, und darüber freue ich mich, wie viele Gedanken Sie sich über die Personal-
ausstattung meiner Verwaltung machen. Das ist schön, das ist auch gut so.

Eine Frage war: Gibt es Mitarbeiter der WSV, die an Projekten außerhalb von Nord-
rhein-Westfalen arbeiten? – Ja. Massen. Die Generaldirektion Wasserstraßen und
Schifffahrt ist in Nordrhein-Westfalen angesiedelt und ist bundesweit tätig. Selbstver-
ständlich arbeiten meine Mitarbeiter im Hause der Generaldirektion auch für Projekte
außerhalb Nordrhein-Westfalens.

Neubau einer Wasserstraße, Planungen von Wasserstraßen finden bei uns überwie-
gend in Neubauämtern statt. Zum Beispiel arbeiten Kolleginnen und Kollegen vom
Neubauamt Hannover für Projekte in Nordrhein-Westfalen. Die Mitarbeiter des WNA
Datteln, da sind wir ja mal in Nordrhein-Westfalen gelandet, arbeiten derzeit aus-
schließlich für Projekte in Nordrhein-Westfalen, aber das sind Bauingenieure, die pla-
nen und bauen die Aufgabe, die sie bekommen. Es ist selten, dass ein Bauwerk zum
Bauingenieur kommt. In der Regel geht der Bauingenieur dann zum Bauwerk. In wel-
cher Stadt, an welchem Ort in der Bundesrepublik Deutschland er seine Planung
macht, ist letztendlich zweitrangig.

Wichtiger die Frage, ob Personal, das in unseren Wasserstraßen- und Schifffahrtsäm-
ter tätig ist, dort abgezogen werden würde, das klang so mittelbar mit, um andere Be-
reiche der Republik zu unterstützen. Da kann ich Ihnen ganz klar und eindeutig sagen:
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Nein. Da gibt es keine einzige Stelle im Bereich Nordrhein-Westfalens der Wasser-
straßen- und Schifffahrtsämter in diesem Bundesland, die abgezogen werden, um wo-
anders zu arbeiten.

Nehmen wir das nächste Thema Personal: Hinreichende Ausstattung für die Durch-
führung der Projekte. Damit verbunden die Frage, ob die Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsverwaltung, also meine Leute, alles selber planen oder ob wir Externe einschal-
ten. – Der eigene Planungsanteil bei den Projekten liegt in der Regel bei maximal 20
bis 30 %, was wir selber machen, es sind die ganzen vorbereitenden Maßnahmen.
Alles andere machen Dritte. Das sind die großen Consultingbüros in der Bundesre-
publik Deutschland, die kommen aber auch nicht alle aus Nordrhein-Westfalen, son-
dern auch aus anderen Ländern unserer schönen Republik. Wir ziehen nachhaltig
Dritte hinzu.

Ein anderer Gedanke dazu: Können wir beim Planen schneller werden? Haben wir
eigene Möglichkeiten? – Ich habe vor drei oder vier Wochen mit der Kollegin von
Rijkswaterstaat in den Niederlanden eine Vereinbarung unterschrieben, dass wir uns
gegenseitig unterstützen. Die Niederländer haben viele Erfahrungen mit dem Thema
„Panen und Bauen“, also Planen und Bauen in eine Hand zu geben. Dieses Knowhow
ziehen wir ab. Wir, die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung haben mehr das
ingenieurtechnische Knowhow glücklicherweise immer noch, das sieht bei Rijkswater-
staat ein bisschen anders aus. Wir unterstützen im Gegenzug die niederländischen
Kollegen bei der Setzung technischer Standards, bei der Standardisierung.

Ein Beispiel für „Planen und Bauen“ sind zum Beispiel diese berühmten Nischenpoller.
Die werden wir unter der Methode „Planen und Bauen“ vergeben, weil in Abhängigkeit
von der Konstruktion der Bauwerke verschiedene Lösungen erforderlich sind. Wir ver-
suchen selbstverständlich das Wissen der Bauindustrie, der Consulting, die wir haben,
mitzunehmen. Das bedeutet eben über „Planen und Bauen“ arbeiten.

Etwas anderes ist aber auch wahr. Nehmen wir einmal die Maßnahme am Rhein. Ja,
die Maßnahme ist personell nicht hinreichend ausgestattet. Sie hat nicht die oberste
Priorität bei den Maßnahmen, sie ist nicht im vordringlichen Bedarf E, wie zum Beispiel
der Mittelrhein. Sie ist nur im vordringlichen Bedarf wegen des Nutzen-Kosten-Verhält-
nisses, das vorhanden ist. Die Personalausstattung ist nicht hinreichend. Das muss
aufwachsen. Das ist die Rolle der Länder. Sie werden mit beobachtet haben, wie sich
die fünf norddeutschen Küstenländer aufgestellt haben. Da war, das ist jetzt schon ein
paar Jahre her, als es um das 2-Milliarden-Projekt der Ertüchtigung des Nord-Ostsee-
Kanals ging, unisono in allen fünf Küstenländern das klare Ziel, das klare Wollen: Die-
ses soll ausgebaut werden, die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung soll dafür
auch die entsprechenden Ressourcen bekommen. Dass das manchmal etwas sonder-
bare Auswüchse hat, dass es auch Kanäle in der Bundesrepublik Deutschland gibt,
die nun ausgebaut werden sollen, weil sie im Bundesverkehrswegeplan stehen, an
denen ich nicht so das besondere Interesse habe, steht auf einem anderen Blatt.

Ja, hinreichend Plan- und Projektpersonal zu bekommen, um zu beschleunigen, ist
richtig. Aber auch da möchte ich Ihnen einen kleinen Wehrmutstropfen mitgeben.
Heutzutage qualifiziertes Personal zu finden, ist nicht so einfach. Wir, die Wasserstra-
ßen- und Schifffahrtsverwaltung gehen deswegen schon seit einiger Zeit den Weg,
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dass wir eigene Studiengänge zum Beispiel in Bochum, in Koblenz und an der HSU in
Hamburg haben, wo wir unsere nachwachsenden Ingenieure auf unsere Kosten selber
ausbilden, sie dann an uns binden, um dadurch die Personalressource zu haben. Nur
Stellen und Planstellen zu haben, heißt noch nicht unbedingt, dass Sie auch geeigne-
tes Personal finden. Wir sind da mit der Bauindustrie und den planenden Ingenieuren,
das wird bei Ihnen im Land auch nicht anders sein, in guter Gesellschaft.

In der Summe, und das möchte ich deutlich sagen, was in dieser und in der letzten
Legislaturperiode des Deutschen Bundestages uns an zusätzlichen Planungskapazi-
täten gegeben wurde, ist bemerkenswert. Wir setzen dieses Personal so ein, dass wir
entsprechend der Priorität, die vorhanden ist, die Maßnahmen durchführen.

Ein Thema haben Sie genannt. Da gestehe ich ganz ehrlich, dass ich mich über dieses
Thema immer ein bisschen ärgere, und zwar das Thema „Wie viele Stellen in der Was-
serstraßen- und Schifffahrtsverwaltung sind derzeit nicht besetzt?“ – Da geistern im-
mer Zahlen herum, die letzte, die ich gehörte hatte, war 1.300 nicht besetzte Stellen in
der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung. Ich sage Ihnen vorweg: Mein Perso-
nalkörper besteht aus ca. 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich betrachte das
ja immer bundesweit.

Jetzt gebe ich Ihnen den Hintergrund zu dieser Zahl: Der Haushaltsausschuss des
Deutschen Bundestages zieht immer zu einem Stichtag einmal im Jahr all die Bundes-
stellen heraus und zählt sie zusammen, aus denen keine Haushaltsmittel abfließen.
Das sind keine freien oder unbesetzten Stellen oder Planstellen. Das sind Stellen oder
Planstellen, aus denen aktuell keine Haushaltsmittel abfließen. Es fließen Haushalts-
mittel nicht ab, weil sich vielleicht eine Stelle, und das ist sehr viel bei uns, in der Aus-
schreibung befindet. Rente mit 63 hat bei uns einen nachhaltigen Personalabbau be-
wirkt, den wir immer noch nachbesetzen müssen. Das Thema ist noch nicht zu Ende.
Es sind ganz schlicht und einfach Stellen ohne Haushaltsmittelabfluss. Das sind zum
Beispiel auch Elternzeiten; denn die Vertreter für Elternzeiten werden aus einem an-
deren Teil des Personaltitels finanziert und nicht aus dieser originären Stelle, die der
Kollegin oder dem Kollegen gehört, der in Elternzeit ist.

Schauen wir uns diesen Stichtag einmal an: In der Realität hat die Wasserstraßen-
und Schifffahrtsverwaltung in der Größenordnung bundesweit ca. 300 bis 400, das
schwankt, unbesetzte Stellen. Wenn Sie das mit einem Personalkörper von 12.000
Stellen und Planstellen in der Summe vergleichen, werden Sie merken, dass ich dort
mit meinem Personalkörper sehr knapp an der Kante fahre. Das ist ein Stück weit
schon unverantwortlich, mit einer so kleinen Reserve zu arbeiten.

Ich möchte noch kurz die fachlichen Dinge beantworten, die Sie mich auch gefragt
haben. Hinsichtlich der Ablageoptimierung fragten Sie, ob noch mehr gehe, ob noch
mehr getan werden könne. – Dazu gebe ich Ihnen zwei Antworten: Ja, es kann mehr
getan werden. Das Projekt Stürzelberg war größer angedacht, es scheiterte an der
Wirtschaftlichkeit, die dahintersteckt. Insoweit ist das im Bundesverkehrswegeplan so
nicht enthalten. Ich mache aber einen, ganz deutlich großen Hinweis: Der Rhein ist
eine natürliche Wasserstraße. Der Rhein ist unser Kulturraum, ist unser Lebensraum.
Auch, wenn ich für die Schifffahrt spreche und natürlich die Schifffahrt fördere, soweit
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es irgend geht, sind Umwelt- und Naturschutz das oberste Gebot, welches die Was-
serstraßen- und Schifffahrtsverwaltung hat. Das sehen Sie bei allen Planfeststellungs-
verfahren, bei der Wasserrahmenrichtlinie usw. All diese Fragen. Herr Jansen, die Sie
aufgeworfen haben, sind ja Fragen, die wir im Rahmen des Planfeststellungsverfah-
rens behandeln. Wie alle Projekte in der Bundesrepublik Deutschland an der Wasser-
straße zeigen, kommen wir ja auch immer zu guten Lösungen, die die Aspekte Umwelt
und Natur auch beinhalten. Aber ganz klar die Antwort: Ja, das Größenwachstum der
Schiffe ist irgendwann begrenzt. Das kann der Rhein, wenn ich mir vorstelle, wie bauen
die Schiffe doppelt so tief und doppelt so breit, um mit großen Zahlen zu sprechen,
nicht schaffen, aber es hat niemand Interesse daran. Auch unsere Kunden haben kein
Interesse daran, dass der Rhein das leistet.

Oder nehmen Sie das andere Thema, unser Kanalsystem. Das ist im Wesentlichen
auf das Großmotorgüterschiff (GMS) oder das Übergroße Motorschiff (ÜGMS) einge-
stellt. Jetzt überlegen Sie einmal: Irgendeiner käme auf die Idee, die Schiffe wären
nicht mehr 11,40 m, sondern plötzlich 30 m breit. Dann wissen Sie, was in der Bun-
desrepublik passiert, dann muss die komplette Infrastruktur einmal ausgetauscht wer-
den. Das ist ja ähnlich wie bei der Straße. Da habe ich auch eine feste Spurbreite, und
die Breite der Lkws ist begrenzt. Da ist es eine logische natürliche Grenze und eine
durch technische Rahmenbedingungen gegebene Grenze, die beachtet werden muss.

„Geht noch mehr?“, war die Frage, die gestellt wurde. – Ja, Digitalisierung der Schiff-
fahrt. Eine bessere Vorhersage der Wasserstandsverhältnisse, ist ein ganz wesentli-
ches Thema, auf das wir uns in einem 8-Punkte-Plan zusammen mit unseren Kunden
der Industrie geeinigt haben. Hier ist deutlich mehr zu tun. Die bessere Ausnutzung
der Wasserstraße, die Vorhersagbarkeit. Was wir nicht ändern können, sind Niedrig-
wasser, die kommen werden. Das können wir nicht ändern. Wir können uns aber da-
rauf vorbereiten, dass die Zukunft der Binnenschifffahrt vor uns liegt und wir alle Mög-
lichkeiten nutzen, die wir haben, um diesen Verkehrsträger effizient und zukunftssicher
zu gestalten.

Ich denke, ich habe alle Fragen, die gekommen sind, angesprochen.

Thomas Groß (Verein für europäische Binnenschifffahrt und Wasserstraßen e. V.):
Ich beginne mit der Frage von Herrn Löcker zu dem Thema „Verschlankung der Ge-
nehmigungsstrukturen“. Wir meinen damit hauptsächlich die Genehmigungsstrukturen
innerhalb der WSV und der GDWS und sind der Meinung, dass die früher tätigen über
50 Wasser- und Schifffahrtsämter und Neubauämter mehr Verantwortung überneh-
men sollten. Demnächst sind es nur noch 17 Revierämter, die einen größeren Ein-
zugsbereich haben. Auch diese Ämter sollten Genehmigungsschritte, die durch die
GDWS erfolgen, nicht mehr nötig haben. Vergaben über den EU-Schwellenwert sind
im Moment noch so, dass sie zur GDWS müssen. Dann geht es auch schon ein paar
Mal hin und her, und das kostet in unseren Augen eine ganze Menge Zeit, was nicht
nötig ist.

Ein Leiter eines Revieramtes hat eine ganz erhebliche Verantwortung. Ich denke, der
sollte solche Beträge verantworten können und auch dürfen. Das ist das, was damit
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gemeint ist. Damit sind nicht Planfeststellungen oder gesetzliche Vorschriften gemeint,
sondern die internen Vorgänge.

Ich komme zur Frage von Herrn Reuter „Hat die Wasserbauindustrie oder die Bauin-
dustrie noch Kapazitäten, um der WSV beizustehen?“ – Jein, auch wir haben wenig
Leute, auch wir sind durch den Fachkräftemangel knapp. Wir tun uns genauso schwer,
neue Ingenieure zu finden wie die WSV. Wir können in dem Sinne keine Leute abstel-
len. Zusätzlich haben wir möglicherweise noch vergaberechtliche Probleme. Wenn wir
in Verfahren der Planung im Vorfeld eingeschaltet sind, hat die Firma möglicherweise
einen Wissensvorsprung. Diesen Wissensvorsprung müssen Sie dann ausgleichen,
damit alle das gleiche Wissen haben. Das dürfte in der Praxis sehr schwierig werden,
genauso wie Personal hierfür abzustellen. Es geht jedoch bei dem Thema „Planen und
Bauen“, wo Ausschreibungen funktional erfolgen, wo die Bauindustrie die Planung für
ihr Angebot und für die spätere Ausführung übernimmt. Das ist in meinen Augen ein
Thema, wo die WSV im Moment noch – Entschuldigung, Herr Professor Witte – sehr
zögerlich unterwegs ist und sich in unseren Augen dafür auch die falschen Projekte
aussucht. Es gibt deutlich einfachere Projekte, mit denen man das machen kann. Da
würde ich mir einen deutlicheren Fortschritt wünschen, wobei dann die Bauindustrie
einspringen könnte.

Frank Wittig (Vorsitzender der Schifferbörse zu Duisburg-Ruhrort e. V.): Herr
Voussem, Sie haben mich nach Quinwalo gefragt. Danke für die Frage. Quinwalo ist
der Arbeitstitel eines Weiterbildungsprogramms, das wir in Duisburg mit der Schiffer-
börse ins Leben gerufen haben, was eigentlich zum Ziel hat, Speditionskaufleute, die
in diesen Beruf einsteigen, noch vielmehr mit wasseraffinen Themen zu versorgen,
denn sehr oft ist in den Ausbildungsinhalten von der Bahn und dem Lkw die Rede, und
ganz selten vom Schiff oder dem System Wasserstraße. Wir erleben es selbst an Be-
rufsschulen und weiterführenden Schulen, dass ganze Klassen keinerlei Informationen
über den nassen Verkehrsträger erhalten. Meine Großmutter sagte immer: Was Häns-
chen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. – Also, je eher wir die Leute mit dem Thema
„Wasser“ in Verbindung bringen, umso eher haben wir auch eine Chance, dass das
Selbstbewusstsein dafür da ist, dass wir Verlagerungen auf die Wasserstraße vorneh-
men können, weil es sie gibt. Wenn ich sie nicht kenne, wird es schwer. Wir haben
damit ganz gute Erfahrungen gemacht und wollen dieses Programm jetzt bundesweit
ausrollen, da es kein nordrhein-westfälisches Thema ist. Allerdings ist Bildungspolitik
ja Landespolitik. Insofern könnte Nordrhein-Westfalen stark auf die allgemeinbilden-
den und auf die Berufsschulen hinwirken.

Die zweite Frage hatte Herr Maaßen beantwortet und kann es auch viel kompetenter
als ich. Trotzdem lassen Sie mich ergänzen: Wir reden wirklich von langlebigen Wirt-
schaftsgütern mit einer Lebenszeit von 30 bis 40 Jahren und von langlaufenden Moto-
ren mit einer Lebenszeit von 30 Jahren, wir reden aber leider nur von 12.000 Motoren
p.a. Kein Motorenhersteller und kein selbständiger Familienunternehmer und auch
keine große Reederei wird ohne entsprechende Förderung ein neues Schiff oder einen
neuen Motor kaufen. Wenn Sie die klimafreundliche Wirtschaft wollen, wird es ohne
Förderung nicht gehen, weil keiner die Investition für 12.000 Motoren in die Hand
nimmt.
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Im Pkw-Bereich reden wir von 40 Millionen. Da sehen wir schon, wie schwer sie sich
mit Innovationen tun. Bei 12.000 – Schminken Sie es sich ab, wirklich!

Herr Löcker, Sie fragten mich nach dem Handlungsprogramm NRW. Ich weiß nicht,
ob wir ein Handlungsprogramm brauchen, um wieder vieles aufzuschreiben. Ich
denke, NRW muss das Selbstbewusstsein entwickeln, dass wir mit dem Rhein eine
Wasserstraße mitten in Europa und nicht im Westen der Republik haben. Auch Berlin
muss wissen, wohin der Rhein fließt. Wir müssen uns wirklich deutlich vor Augen füh-
ren, dass Industriepolitik Wirtschaftspolitik für Deutschland ist, dass die Industrie hier
in Nordrhein-Westfalen lebt und von einer Versorgung über die Wasserstraße abhän-
gig ist. Ich komme gleich noch zu ein paar Zahlen, wenn ich die Frage von Herrn Vogel
beantworte. Kein anderes Bundesland ist meines Erachtens so von dem funktionie-
renden System Wasserstraße abhängig wie Nordrhein-Westfalen.

Herr Vogel, Sie fragten nach der Entwicklung neuer Schiffstypen. – Da wird eigentlich
eine ganz Menge gemacht. Deswegen fordern wir aus der Branche heraus ein Kom-
petenzcenter hier in Nordrhein-Westfalen, weil wir hier hervorragende Möglichkeiten
haben. Wir haben eine universitäre Unterstützung, wir haben eine Schiffsbauversuchs-
anstalt, wir haben ein Kompetenzzentrum mit Schulschiff, Schiffer-Berufskolleg. Wenn
nicht hier, wo dann? Das kann man fördern. Um eins kommen wir nicht herum: Archi-
medes. Solange ein Schiff mehr Wasser verdrängen muss als es trägt, ansonsten geht
es unter, werden wir uns mit neuen Schiffstypen schwertun. Ja, das größte Schiff ist
so breit wie die kleinste Schleuse. Daher können wir nicht die ganze Infrastruktur an-
passen. Die Frage muss erlaubt sein: Machen wir eigentlich wirtschaftsfreundliche
Klimapolitik oder klimafreundliche Wirtschaftspolitik. Das wird die nationale Frage sein,
wie sich Deutschland positionieren muss.

Ich meine, alle an mich gerichteten Fragen beantwortet zu haben. Nehmen Sie die
Kompetenz Nordrhein-Westfalens in die Hand. Wir unterstützen Sie gerne.

Uwe Büscher (Dortmunder Hafen AG): Herr Löcker hat die Frage gestellt, wie die
wirtschaftliche Betroffenheit in der ganzen Phase der Reparaturen und Streiks ausge-
sehen hat und welche wirtschaftlichen Perspektiven wir so sehen. Ich darf noch einmal
in Erinnerung rufen, dass der Dortmunder Hafen der größte Kanalhafen Europas ist.
5.000 Arbeitsplätze rund um den Dortmunder Hafen haben eine Affinität rund um die
Dinge, die wir da tun. In den umliegenden Kreisen, Städten und Gemeinden sind noch
einmal 2.000 Arbeitsplätze vom Dortmunder Hafen abhängig. Wir sind das Logistik-
zentrum des östlichen Ruhrgebietes und ein prosperierender Wirtschaftsstandort, der
in den 120 Jahren, in denen es ihn gibt – wir hatten am 11. August Geburtstag –, all
seinen entsprechenden Wirtschafts- und sozialpolitischen Beitrag geleistet hat, dass
die Region den Strukturwandel so bewältigen konnte, wie wir das rund um Dortmund
getan haben.

Ein Beispiel aus dem Jahr 2013. Im Jahr 2013 war der Dortmund Hafen insgesamt an
109 Tagen nur eingeschränkt oder gar nicht erreichbar. Bitte lassen Sie sich einmal
diese Zahl auf der Zunge zergehen, meine Damen und Herren. Das war übrigens das
erste Jahr meiner Amtszeit als Vorstand der Dortmunder Hafen AG. Stellen Sie sich
bitte vor, Sie würden in einer 1a-Einzelhandelslage in Nordrhein-Westfalen bei einem
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Kaufhaus die Zugänge zunageln und dann fragen Sie nach den drei Monaten, welche
wirtschaftlichen Konsequenzen das hatte und wie Sie sich fühlen. Oder überlegen Sie
einmal was wäre, wenn am Dortmunder oder Düsseldorfer Flughafen drei Monate lang
der Tower ausfallen würde. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man darf nie ver-
gessen, dass es ja nicht nur die Auswirkungen auf das operative Geschäft der Dort-
munder Hafen AG als wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Dortmund, der Dort-
munder Stadtwerke, hat. Wir machen den Schiffsgüterumschlag nicht selbst, sondern
das machen die entsprechenden Unternehmen am Dortmunder Hafen. Die sind noch
mehr davon betroffen als wir.

Was war eigentlich im Jahr 2013 das Problem? – Das Problem war, das muss ich
leider sagen, das tut weh, die katastrophale Informationspolitik der entsprechenden
Behörden. Sie kennen ja alle das elektronische Wasserstraßeninformationssystem.
Dort müssen solche Schleusensperrungen oder -beeinträchtigungen der Wasser-
straße eingetragen werden. Wenn wir damals da nicht hineingeschaut hätten, hätten
wir von den Reparaturmaßnahmen im Jahr 2013 nichts mitbekommen. Eine offensive
Informationspolitik über die Reparaturmaßnahmen gab es vonseiten der zuständigen
Behörden damals nicht. Es bedurfte in der Zwischenzeit bis zu diesem Jahr einer in-
tensiven Überzeugungsarbeit auf allen Ebenen, dass man doch bitte schön die be-
troffene Wirtschaftseinheit explizit über das informieren sollte, was man am Standort
vorhat.

Der Richtigkeit und Vollständigkeit halber muss ich noch hinzufügen, dass es nicht nur
die Reparaturmaßnahmen im Jahr 2013 gewesen sind, die uns gehandicapt haben,
sondern die Kolleginnen und Kollegen der Gewerkschaft Ver.di haben sich dann auch
noch die Schleuse in Henrichenburg als Streikobjekt ausgesucht, und zwar unmittel-
barem nach Abschluss der Reparaturarbeiten. Der Streik dauerte genau bis zum Ende
der Bundestagswahlen im Jahr 2013. Am Abend der Wahl um 18:00 Uhr wurde dieser
Streik sang- und klanglos beendet, ohne dass das mit irgendwelchen Kommentaren in
Gewerkschaftszeitungen usw. über den Ausgang oder den Erfolg dieses Streiks be-
gleitet wurde. Ich habe damals auch offen meine Meinung dazu gesagt. Ob das in dem
Jahr das richtige Streikobjekt war, wage ich zu bezweifeln. Ich denke, dass man dar-
aus auch eine Menge gelernt hat.

In diesem Jahr 2019 haben wir insgesamt eine Schleusensperrung von wiederum drei
Monaten zu verkraften. Allerdings ist durch die wesentlich geläuterte und in der Quali-
tät verbesserte Informationspolitik jetzt der Fall eingetreten, dass wir frühzeitig und
umfassend darüber informiert wurden. Es besteht für uns die Möglichkeit, Stellung
dazu zu beziehen, was das für uns bedeutet. Für die Unternehmen, die den Schiffsgü-
terumschlag machen, bedeutet das ganz konkret, dass sie vor- und nachdisponieren
können. Das heißt also, wenn man absehen kann, dass man für einen bestimmten
Zeitraum keinen Schiffsgüterumschlag vornehmen kann, muss man das komplette Gü-
tervolumen auf Lkw oder die Eisenbahn verlegen. Das war vor einigen Jahren kein
Problem, da gab es noch Lkw-Fahrer, heute gibt es die nicht mehr. Die müssen Sie
sich aus Spanien, Portugal oder sonstwo akquirieren, wenn Sie denn überhaupt wel-
che bekommen.
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Wir haben Unternehmen wie zum Beispiel die Deutschen Gasrußwerke, die eine Just-
in-Time-Produktion vor Ort haben. Das heißt, das Schweröl, das mit dem Binnenschiff
angeliefert wird, muss unmittelbar verarbeitet werden. Sie können keine 700 m langen
Züge irgendwo hinstellen, weil das aus katastrophenschutzrechtlicher Sicht schwierig
ist. Deshalb müssen Sie das auf den Lkw oder die Eisenbahn verlagern. Für das Jahr
2019 waren das für den Zeitraum Juli/August 6.000 Lkws zusätzlich an den entspre-
chenden Straßen und Autobahnen rund um den Dortmunder Hafen. In dem sogenann-
ten Sonderbetrieb, in dem wir uns befinden – das heißt, im Augenblick werden Schiffe
bis Mitte September nur nachts geschleust –, werden das noch einmal 10.000 Lkws
zusätzlich sein, sodass wir fast 20.000 Lkws zusätzlich durch die Tatsache, dass die
Schleuse in diesem Jahr gesperrt war, generiert haben. Darüber können Sie sich alle
selber Ihre Meinung bilden.

Was bedeutet das für die Zukunft? – Im nächsten Jahr im Herbst werden wir erneut
eine solche Schleusensperrungsperiode haben. Uns wurde mitgeteilt, dass man dann
irgendwann soweit für die Zukunft gerüstet sei. Das gilt vielleicht für einen Zeitraum
von zehn Jahren, Hauptuntersuchungen und grundsätzliche Revisionen sind ja im
Grunde genommen immer vorgesehen. So wie es für Autos und Lkws der Fall ist, gilt
das auch für die Schleusen. Das ist für uns kein Problem. Wir hoffen, dass wir mit
unserem Standing wieder dort anknüpfen können, wo wir einmal waren. Letztendlich
ist das Nichtvorhalten einer Sicherheitsredundanz in Henrichenburg aus haushalts-
rechtlichen Gründen ein unqualifiziertes Risiko. Das kann ich nur immer wiederholen.
Wenn es einmal zu einer Havarie eines Schiffes kommen und das Tor in Henrichen-
burg vollkommen zerstört werden sollte, dann dauert das nach den augenblicklich bü-
rokratisch-administrativen Vorzeichen fünf bis acht Monate bis dieses Tor vielleicht
wieder eingebaut ist. Über die wirtschaftlichen Konsequenzen, die sich dann für den
Dortmunder Hafen und die Unternehmen am Standort ergeben, möchte ich jetzt hier
nicht spekulieren.

Ocke Hamann (IHK NRW): Mir liegt eine ganze Reihe von Fragen vor. Ich fange mit
der von Herrn Voussem an. Ihre Frage zielte auf die Intention, die in unserer Stellung-
nahme steht, wie die Zusammenarbeit von NRW mit den Nachbarländern, den Nieder-
landen, aber auch Belgien, gerne auch Flandern entlang des Rheins zu verstärken und
zu intensivieren ist. Was ist der Hintergrund dieser Forderung? – Der Hintergrund ist,
dass wir immer wieder feststellen, dass im politischen Geschäft in Berlin die Interessen
NRWs bei dem Thema „Binnenschifffahrt“ nicht die Priorität haben, die ihnen eigentlich
gebühren sollte. Das kann man auch in der Bundesverkehrswegeplanung erkennen.
Die Mengenberechnungen für den Bundesverkehrswegeplan fokussieren insbeson-
dere auf die Nordhäfen. Es hat nie eine Abstimmung mit den Niederlanden, mit Belgien
stattgefunden, die für uns letztlich mengenrelevant sind, welche Mengenerwartungen
die zukünftig haben. Diese Berechnungen für den Bundesverkehrswegeplan sind letzt-
lich ein Malus auf allen Projekten, die wir in NRW haben, nicht nur auf der Wasser-
straße. Ich finde, hier müssen wir dringend stärker das Thema „Binnenschifffahrt“ in
Berlin spielen und in den Fokus rücken. Das, was bisher in der Vergangenheit an Zu-
sammenarbeit mit Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg erfolgt ist, es gab



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 17/713

Verkehrsausschuss 04.09.2019
31. Sitzung (öffentlich)

ja verschiedene Veranstaltungen, es waren letztlich singuläre Veranstaltungen mit Mi-
nistern, die nur ganz kurz das Thema „Binnenschifffahrt“ auf ihrem Sprechzettel notiert
hatten, um dann in ihre anderen Themen, die sie ansonsten als Land vertreten, zu-
rückfallen, muss intensiviert werden.

Ich meine, es wäre an der Zeit, dass NRW ein bisschen stärker eine Sprecherrolle
einnimmt. Vielleicht kann man überlegen, dass man die Landesverkehrsministerkon-
ferenzen durch eine eigene Arbeitsgruppe Binnenschifffahrt, die es heute nicht gibt,
vorbereitet, sodass das Thema auch auf der politischen Agenda höher gesetzt wird.

Die Zusammenarbeit mit den Niederlanden und mit Belgien müssen wir natürlich in-
tensivieren. So, wie ich die Vereinbarung verstanden habe, zielt sie auf alle Verkehrs-
träger. Vielleicht kann man da das Thema „Binnenschifffahrt“ auch stärker hervorhe-
ben. Das gilt ebenfalls bei Forschungsthemen, bei Entwicklungsthemen. Man muss in
den Niederlanden ja nicht das Gleiche erfinden wie das, was man auf unserer Seite
auch benötigt.

Herr Löcker hat mich nach intermodalen Standorten gefragt. Ja, jeder Hafen ist ein
intermodaler Standort. Und das, was die Intermodalität der Standorte letztlich schwie-
rig macht, ist, dass die Güter aus dem Schiff auf einen anderen Verkehrsträger wie
Straße oder Schiene noch einmal umgeschlagen werden müssen. Jeder Hub, jede
Bewegung der Güter kostet Geld, und dementsprechend ist es wichtig, dass diese
Standorte über vernünftige Straßen- und Schienenanbindungen verfügen und dass sie
keine zusätzlichen Lasten aufgebürdet bekommen. Das zielt ein bisschen in die Rich-
tung, wonach Herr Vogel auch gefragt hat, dass der Lkw diese Last nicht hat.

Nun zum Thema „Sicherheit in den Häfen“, damals war das ein sehr deutliches Thema.
Wenn jeder Hafen einen Zaun um sein Gelände ziehen und Notfallpläne aufstellen
muss, dann kostet das zusätzlich Geld, was auf den Umschlag, auf jede einzelne
Tonne letztlich berechnet wird. Der Lkw hat diese Restriktion nicht. Sie alle sehen, wie
im Moment der Schutz vor dem Lkw erfolgt, das machen nämlich die Kommunen, in
denen sie in ihren Einkaufsstraßen entsprechende Poller aufstellen. Dafür bezahlt der
Lkw keinen Pfennig. Das ist wirklich ein Thema für die Förderung der intermodalen
Standorte, zu überlegen, ob sie durch andere Gesetzgebungen, Regelungen, Restrik-
tionen, die diesen Standorten auferlegt werden, vernünftig erreichbar sind.

Herr Reuter hat mich nach dem Thema „Arbeitsplatzeffekte und Wertschöpfung“ ge-
fragt. Ich nehme die 5.000 Beschäftigten von Herrn Büscher. Der Duisburger Hafen
hat eine ähnliche Kalkulation und ihm werden rund 45.000 Beschäftigte zugerechnet.
Man kann schon sagen, dass die Häfen, die Logistik, die entlang des Systems Was-
serstraße agieren, erhebliche Beschäftigungswirkung haben. Ich möchte in dem Zu-
sammenhang ein Thema ansprechen. Der Bund, das BMVI hat gerade eine Studie zu
den volkswirtschaftlichen Beschäftigungseffekten von Häfen veröffentlicht. Die sollten
Sie sich als Abgeordnete des Landes Nordrhein-Westfalen genauer ansehen. Da ist
zwar das Thema „Binnenschifffahrt“ immer schön erwähnt. Das Wort „Seehäfen“ wird
immer durch das Wort „Binnenhäfen“ begleitet, aber man kann deutlich sehen, dass
alles auf die norddeutschen Häfen gerechnet ist. Ich denke, dass die Effekte, die wir
hier in Nordrhein-Westfalen haben, massiv in dieser Untersuchung unterschätzt wer-
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den. In der Studie kann man allerdings sehr gut erkennen, dass die indirekten Wirkun-
gen der Binnenschifffahrt, von den Häfen insbesondere, Industriewirkungen sind. Das
ist eine konkrete Standortsicherung von Arbeitsplätzen in der Industrie. Soweit zu der
Frage von Herrn Reuter.

Damit komme ich zu der Frage von Herrn Vogel. Er fragte: Kann man sagen, wie viel
wir durch den nichtakzeptablen Infrastrukturzustand verlieren? – Da würde ich mich
jetzt auf sehr großes Glatteis wagen, wenn ich eine Zahl nenne. Vielleicht darf ich die
Frage umgekehrt beantworten. Wenn wir eine Infrastrukturmaßnahme in Deutschland
errichten wollen, dann machen wir für diese Maßnahme eine Bewertung. Am Ende
dieser Bewertung steht ein Nutzen-Kosten-Verhältnis. Dieses Nutzen-Kosten-Verhält-
nis drückt aus, was jeder Euro, der in diese Maßnahme investiert wird, an gesamtwirt-
schaftlichen Effekt induziert. Wenn Sie jetzt einen Streckenabschnitt im Kanal aus dem
System herausnehmen, haben Sie genau den umgekehrten Effekt, nämlich einen er-
heblichen volkswirtschaftlichen Schaden. Dem stehen aber keine Investitionen gegen-
über. Also haben Sie nur einen Schaden, den Sie an der Stelle bewerten. Man muss
schon feststellen, dass wir täglich durch den Zustand unserer Infrastruktur extrem viel
Geld verlieren, weil auf der anderen Seite, da wo wir es investieren, einen hohen Nut-
zen stiften.

Noch ein kleiner Hinweis zu diesen Nutzen-Kosten-Bewertungen. Auch auf der Straße
würde sich keine einzige Maßnahme positiv rechnen, wenn wir den Güterverkehr nicht
hätten. Das darf ich vielleicht als kleine Randnotiz an Herrn Jansen richten. Sie sagten,
der Rhein ist quasi wie eine vielbefahrene Autobahn. Das ist er aus meiner Sicht nicht;
denn auf dem Rhein werden nur Güter transportiert. Auf jeder Autobahn liegt der Anteil
der Güter vielleicht bei 10 % der Fahrzeuge. Insofern hat dieser Rhein eine besondere
wirtschaftliche Funktion, und wenn er nicht funktioniert, ist der Schaden immens. Das
Niedrigwasser hat es im letzten Jahr gezeigt.

Niels Anspach (Verband der Chemischen Industrie e. V.): Ich möchte ganz gerne
die Frage von Herrn Vogel beantworten, der nach den Gefahrgütern und deren Schutz
gefragt hat. – Ich möchte betonen, dass wir uns nicht nur als Unternehmen, sondern
auch als chemische Industrie sehr wohl bewusst sind, wie gefährlich die Produkte sind,
die wir transportieren und deswegen, nicht nur gefordert durch den Gesetzgeber, son-
dern schon aus reinem eigenen Interesse Umweltschutz und Sicherheit für uns oberste
Priorität haben. Das ist zunächst einmal ein ganz wichtiger Punkt.

Wo sind die Gefahren? – Natürlich Schiffskollisionen, Leckagen als Folge von Schiffs-
kollisionen, Produktaustritt bei Be- oder Entladung und schlimmstenfalls bei leichtent-
zündlichen Gütern oder Produkten, dass diese in Brand geraten. Das sind die größten
Gefahren, wenn wir auf der Gefahrgutseite unterwegs sind. Auf der anderen Seite sind
es die Umweltschäden, wenn Produkt im Wasser austritt und wenn es in die Randbe-
reiche eines Stroms kommt. Wichtig ist hierbei zu wissen, dass seit diesem Jahr ver-
pflichtend die Doppelhülle für Gefahrgüter eingeführt worden ist. Das ist das, was man
von den großen Seeschiffen schon kannte und ist heute auf den Binnenschifffahrtstra-
ßen gesetzlicher Standard. Viele Teile der chemischen Industrie, uns eingeschlossen,
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haben das schon freiwillig vor Jahren getan und haben gar nicht erst auf den Gesetz-
geber oder auf die Verpflichtung gewartet, weil es natürlich in unserem eigenen Inte-
resse ist; Sicherheit ist die Basis unseres Geschäftes. Das ist nicht nur rein wirtschaft-
lich getrieben, sondern auch durch unsere Verpflichtung, ein guter Teil der Gesell-
schaft zu sein und dadurch auch auf unsere Umwelt zu achten.

Was tun wir noch, damit wir auf den Binnenschifffahrtsstraßen sicher unterwegs sind,
gerade bei Gefahrgütern? – Jedes Schiff wird „gewettet“. Wir checken jedes Schiff,
wenn Schiffe – wir haben sehr, sehr hohe Standards – die Standards nicht erfüllen,
werden die, wir nennen das geblacklistet. Wir nutzen die Schiffe dann nicht mehr, auch
wenn ein Transport ausfällt. In Niedrigwasserphasen haben wir ganz klare Grenzen,
wann wir wo nicht mehr fahren. Wir setzen auch keine Reedereien in irgendeiner Form
unter Druck. Das letzte Wort hat immer der Kapitän, der für die Sicherheit der Ladung
verantwortlich ist. Das befürworten wir auch. Wenn aufgrund von Sicherheitsbedenken
ein Produkt irgendwo nicht hinkommt und damit der Kunde dann unzufrieden ist, ist
das etwas, was wir in Kauf nehmen.

Wir machen ein sehr dezidiertes Reporting. Um ein Beispiel zu nennen: Jeder Pro-
duktaustritt, auch wenn es nur einige Liter im Hafen sind, wird bei uns und in weiten
Teilen der chemischen Industrie sehr stringent reportiert bis hin in die höchsten Ma-
nagementebenen. Also ich und die Mitglieder unseres Vorstandes bekommen die In-
formationen sofort durch ein Meldewesen. Das hat höchste Beachtung in der chemi-
schen Industrie, dort jeden Vorfall zu reportieren und ihn dann sehr stringent nachzu-
verfolgen, Maßnahmen zu ergreifen und lernen, dass solche Vorfälle nicht mehr pas-
sieren. Das gilt nicht nur für das Binnenschiff alleine, ist aber auch ein sehr wesentli-
cher Teil, warum das Binnenschiff an sich, gerade für den Gefahrguttransport aus un-
serer Sicht ein bevorzugter Transportträger ist. Ich fahre am Ende tausendmal lieber
ein Produkt mit dem Binnenschiff, wenn es geht, als dass ich auf die Straße gehe und
mit einem Tankwagen längere Strecken zurücklege. Auch dort haben wir klare Vorga-
ben, aber alleine das ist wiederum als Thema „Sicherheit und Umweltschutz“ ein ganz
klares Pro für die Binnenschifffahrt.

Vorsitzender Thomas Nückel: Herr Deimel, Sie haben Glück, bei Ihnen sind keine
Fragen offen. Wenn Sie das auch so sehen, können wir gleich zu Herrn Jansen über-
gehen.

Dirk Jansen (BUND NRW e. V.): Die Frage des Abgeordneten Remmel war, welche
Möglichkeiten es denn gebe, hier Konsense herzustellen und mögliche Klagen zu ver-
meiden. – Vielleicht vorangestellt: Ich habe vorhin potenzielle Konflikte mit europa-
rechtlichen Bestimmungen angesprochen. Der BUND ist kein Verein, der sich dazu
gegründet hat, Klagen zu führen. Wir klagen höchstens dann als Ultima Ratio, wenn
rechtswidrige Genehmigungsentscheidungen ergehen und dann auch nur in ausge-
wählten Einzelfällen. Das zunächst zur Einordnung.
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Für uns ist ganz entscheidend, dass alles, was an Planung und Verfahren läuft, trans-
parent im Rahmen vorgezogener Beteiligungen zu einem Zeitpunkt, wo noch Ergeb-
nisoffenheit gewährleistet ist, erfolgt. Uns ist es wichtig, dass frühzeitig beteiligt wird,
noch bevor die offiziellen Planungsverfahren anlaufen.

Lassen Sie mich rückblickend noch einen Satz verlieren. Die Aufstellung des Bundes-
verkehrswegeplans war genau das Gegenteil dessen, was der Anspruch hätte sein
müssen. Es gab eine nicht nachvollziehbare Bedarfsanalyse für viele Projekte, das gilt
auch für die Maßnahme W 27 unseres Erachtens. Da ja die Realität des Gütertrans-
ports auf dem Rhein zum Beispiel weit hinter den Prognosen zurückbleibt, wäre es
ganz spannend zu sehen, wir sich die Energiewende, die Decarbonisierung auf den
Massengütertransport auswirkt. Ich meine nicht, dass allzu viele Kohleschiffe zum
Kraftwerk Datteln 4 fahren werden. Auch solche Sachen gilt es, transparent darzustel-
len, und vor allem auch die Alternativenprüfung ernst zu nehmen. Im Rahmen des
Bundesverkehrswegeplans war ja erstmals abgefragt worden, ob wir alternative Vor-
schläge hätten. Die sind letztlich alle in der Mülltonne gelandet. So schafft man auf
jeden Fall kein Vertrauen. Genauso wenig war für uns nachvollziehbar, dass die ei-
gentlich im Entwurf vorgesehene Maßnahme, die auf die Erhöhung der Brückendurch-
fahrtshöhen abzielte, auf einmal gar nicht mehr vorhanden war. Es war auf Basis ir-
gendwelcher komischer Vorbemerkungen ausgeschieden, das war weder transparent
noch nachvollziehbar.

Bezogen ganz konkret auf Nordrhein-Westfalen haben mich die Ausführungen von
Professor Witte gefreut. Das finde ich klasse. Ich werde Sie beim Wort nehmen. Für
uns ist wichtig, dass wir eine systematische Analyse auf der Rheinstrecke bekommen,
auch im Hinblick darauf, die zu unterhaltene Fahrrinnenbreite und die flussbauliche
Regulierung zu reduzieren, um eine nachvollziehbare Engpassanalyse zu haben. Das
ist heute alles mit Hilfe digitaler Techniken möglich. Es könnte sich ja herausstellen,
dass man in Abschnitten des Rheins Überkapazitäten hat, das heißt, dass die tatsäch-
lich vorhandenen Fahrwassertiefen und -breiten weit größer sind als der eigentliche
Bedarf ist. Das gebe auch wieder Möglichkeiten, eine ökologische Flussentwicklung in
diesen Bereich voranzutreiben, um da vielleicht ein Stück weit Eingriffe an anderer
Stelle auszugleichen.

Wir haben uns bei der Ablageoptimierung und Sohlenstabilisierung per se erst einmal
sehr kritisch eingeordnet, ohne zu wissen, was da genau geplant ist. Das ist ein Prob-
lem. Wir würden uns gerne noch wesentlich systematischer daran abarbeiten, wenn
wir denn wüssten, was konkret da im Schwange ist. Es gibt viele Möglichkeiten, wir
haben sie ja im Rahmen eines Gutachtens, wo wir uns mit der Abladeverbesserung
auseinandergesetzt haben, dargelegt. Es gibt ja weiterführende Konzepte wie „Rinne
in der Rinne“, „Mehr Tiefe als Breite“ und „flexible Fahrrinnen“. Es sind durchaus meh-
rere Möglichkeiten vorhanden, die im Zweifel ja nicht maximal invasiv sein müssten.
Da würde ich mir eine verstärkte Information und auch einen Austausch mit den Na-
turschutzverbänden im Vorfeld wünschen. Das Angebot kommt jedenfalls von unserer
Seite.

Noch ein Satz zu den Gefahrguttransporten: Wenn man auf einem Medium wie einem
Fließgewässer unterwegs ist, lassen sich die Auswirkungen, wenn etwas passiert ist,
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schwerer begrenzen als woanders. Im Grunde teile ich die Einschätzungen des Kolle-
gen, wobei auch klar ist, dass es inherent sichere Systeme nicht gibt. Die gibt es nur,
wenn man verzichtet, solche Sachen zu transportieren. Wir sehen einen erhöhten Be-
darf bei der Überwachung. Auch in anderen Bereichen des Gefahrguttransportes stel-
len wir fest, dass wir im Zweifel ein eklatantes Überwachungsdefizit haben. Es kann
nicht angehen, dass wir das der Industrie und den Transporteuren alleine überlassen.
Wir brauchen da im Zweifel verstärkte Kontrollen behördlicher Seite. Wenn was pas-
siert, wie gesagt, können die Auswirkungen gravierend sein.

Vorsitzender Thomas Nückel: Vielen Dank. – Gibt es noch den Wunsch, weitere
Fragen zu stellen? – Ich sehe keine Wortmeldung. Dann bedanke ich mich recht herz-
lich bei den Sachverständigen für Ihr Erscheinen und auch für die detaillierten Antwor-
ten. Sie können sich sicher sein, dass Ihre Ausführungen zu dieser Thematik uns wei-
tere Erkenntnisse gebracht haben, die in den weiteren Beratungsprozess einfließen
werden.

Das Protokoll dieser Anhörung, wenn Sie es einmal nachlesen wollen, wird in einigen
Wochen, ich bin da mit der genauen Zeitangabe immer sehr vorsichtig, auf der Inter-
netseite des Landtags zur Verfügung stehen.

Noch einmal ein herzliches Dankeschön. Die nächste Sitzung des Verkehrsausschus-
ses ist am 2. Oktober. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt.

gez. Thomas Nückel
Vorsitzender

Anlage
30.09.2019/01.10.2019
73
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