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Ihr/e Ansprechpartner/in E-Mail Telefon 

Ocke Hamann hamann@niederrhein.ihk.de 0203-2821-263 

  Datum 

  27.08.2019 
 
Öffentliche Anhörung des Verkehrsausschusses am 4. September 2019 

  „Binnenschifffahrt in Nordrhein-Westfalen stärken – Wasserwege leistungsfähig 

halten“ Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP, Drucksache 17/5366 

 

sowie 

 

„Verschläft die Landesregierung die Instandhaltung des Kanalnetzes in NRW? Wann 

kommt endlich Akut-Hilfe für den maroden Wesel-Datteln-Kanal?“, Antrag der 

Fraktion der SPD, Drucksache 17/5624 

 

 
Die Binnenschifffahrt und Häfen haben für die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen eine große 

Bedeutung. Fast ein Viertel der Transportmenge wird in unserem Bundesland mit dem 

Binnenschiff bewältigt. Die nordrhein-westfälischen Häfen schlagen wasserseitig im Jahr 

rund 120 Millionen Tonnen um. Die am stärksten befahrene Wasserstraße Rhein verzeichnet 

an der deutsch-niederländischen Grenze bei Emmerich rund 150 Millionen Tonnen pro Jahr, 

die flussaufwärts oder flussabwärts transportiert werden. Damit tragen die Wasserstraßen in 

Nordrhein-Westfalen in erheblichem Umfang zur Entlastung des Straßen- und 

Schienensystems bei. Dies gilt insbesondere auch für den Transport von Gefahrgütern. Das 

ausgesprochen sichere Transportmittel Schiff übernimmt hier für die Versorgung und 

Entsorgung vieler Industriebetriebe für deren Existenz und Erfolg betriebszentrale 

Funktionen. Ähnlich verhält es sich beim Transport von besonders schweren und sperrigen 

Gütern. Für hochwertige Maschinen- und Anlagenteile gibt es häufig keine 

Transportalternative. Von daher sind die Industriestandorte entlang des Rheins, an den 

Kanälen, aber auch zahlreiche Hinterland-Standorte, mit ihren Arbeitsplätzen in erheblichem 

Maße von preisgünstigen, sicheren und planbaren Binnenschifffahrtsverkehren abhängig.  

 

Neben dem klassischen Massengut ist die Bedeutung der Containertransporte vor allem auf 

der Rheinschiene in den vergangenen Jahren stark gestiegen und wird auch künftig 

weiterwachsen.  
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Die besondere Abhängigkeit der nordrhein-westfälischen Industrie vom System 

Wasserstraße wurde im Jahr 2018 aufgrund des anhaltenden Niedrigwassers deutlich. Viele 

Industriebetriebe mussten ihre Produktion drosseln oder die Rohstoffversorgung mit 

erheblichem zusätzlichen Planungs-, Logistik- und Kostenaufwand über die Verkehrsträger 

Straße und Schiene sicherstellen. Die Bundesregierung hat aufgrund der Engpässe bei der 

Treibstoffversorgung sogar die nationalen Ölreserven freigegeben. Viele Industriebetriebe 

treffen derzeit Vorkehrungen, um auf zukünftige Niedrigwasserereignisse besser vorbereitet 

zu sein. Sie überprüfen ihre Logistikketten, erhöhen die Lagerbestände und versuchen, 

soweit wie möglich ihre Abhängigkeit vom Binnenschiff zu reduzieren.  

 

Aktuell leidet die Binnenschifffahrt unter ausgesprochen alten technischen Anlagen. Große 

Probleme bereiten die Schleusen. Vielfach haben die Tore oder Pumpwerke der 

Schleusenanlagen die Lebenszeit lange überschritten und müssen dringend erneuert 

werden. Fällt im Kanalabschnitt nur eine einzige Schleuse aus, so bedeutet dies häufig, dass 

die Wasserstraße mehrere Monate nicht für den Transport zur Verfügung steht. Ein 

alternativer Transportweg auf dem Wasser steht dann in der Regel nicht zur Verfügung. 

 

Neben der Problematik technisch und baulich veralteter Schleusenanlagen stellen die 

vielfach unzureichenden Durchfahrtshöhen der Brücken im westdeutschen Kanalnetz ein 

bedeutendes Hemmnis dar. Für eine wirtschaftliche Containerschifffahrt im Kanalnetz 

müssten die Brückenhöhen für einen uneingeschränkten zweilagigen Containerverkehr 

ertüchtigt werden.  

 

Vor dem dargestellten Hintergrund nimmt IHK NRW gerne die Gelegenheit wahr, im Vorfeld 

der Anhörung des Verkehrsausschusses am 4. September Stellung zu dem Themenkomplex 

zu nehmen.  

 

Handlungsfelder 

Aus Sicht der Wirtschaft gibt es fünf Felder, in denen dringender Handlungsbedarf besteht. 

 

1. Die Verbesserung des Infrastrukturzustandes 

Der Zustand der Wasserstraßeninfrastruktur ist ausgenommen schlecht. Gleichzeitig ist die 

Wettbewerbsfähigkeit des Systems Wasserstraße extrem davon abhängig, dass die 

Verkehre planmäßig und kostengünstig ihren Bestimmungsort erreichen. Insbesondere diese 

von der verladenden Wirtschaft geforderte Verlässlichkeit steht aktuell infrage. Schleusen, 

Wehre und Düker sind vielfach mehr als 100 Jahre alt und können nicht mehr betriebssicher 

betrieben werden. Sie müssen dringend saniert werden. Ein Beispiel von vielen, das dieses 

besonders deutlich illustriert, sind die sogenannten Nischenpoller in Schleusen des Wesel-

Datteln-Kanals. Sie verdeutlichen sinnbildlich, wie marode der Zustand der Infrastruktur ist. 
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Da diese Poller zum Festmachen der Schiffe in der Schleuse nicht mehr sicher betrieben 

werden können, übernimmt ein auf der Schleuse agierender und extra gesicherter 

Festmacherdienst (Menschen) die Sicherung der Schiffe. Zwar konnte trotz des Verbotes der 

Nutzung der Nischenpoller und aufgrund des Einsatzes des Festmacherdienstes der Betrieb 

der Schleusen sichergestellt werden, die Kapazität aber ist erheblich herabgesetzt. Der 

Schleusungsvorgang dauert länger, die Schleusen können von weniger Schiffen gleichzeitig 

genutzt werden. Rechtzeitige und vorausschauende Planungen und Investitionen hätten, wie 

dieses Beispiel zeigt, dazu beitragen können, dass Wettbewerbsnachteile für das System 

Wasserstraße vermieden werden.  

 

Aus Sicht von IHK NRW: Für die dringend benötigten Investitionen sollte sich das Land 

NRW beim Bund für die Bereitstellung ausreichender Mittel sowie zusätzlicher Planstellen 

bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung starkmachen. Natürlich müssen zuerst 

alle Maßnahmen ergriffen werden, die dem Schutz von Leib und Leben dienen. Die 

Landesregierung sollte sich aber dafür einsetzen, dass ungeachtet dieser zwingend 

erforderlichen Schutzmaßnahmen genügend Mittel und Planungskapazitäten bereitstehen, 

um den Zustand der Infrastruktur systematisch zu verbessern. In den kommenden Jahren 

muss mit Hilfe der Investitionsmittel unbedingt das Ausfallrisiko einzelner 

Wasserstraßenabschnitte systematisch gesenkt werden. Nur so kann die Wasserstraße in 

den Kanalabschnitten Marktanteile zurückgewinnen. Das Land könnte hierfür, und um seine 

Verhandlungsposition gegenüber dem Bund zu stärken, einen regelmäßig aktualisierten 

Bericht zu Ausfallrisiken und Handlungsbedarfen an den NRW-Wasserstraßen erstellen. Der 

Bericht sollte das Ziel haben, Erfolge und Versäumnisse der Wasserstraßen- und 

Hafenpolitik aufzuzeigen und ggf. Empfehlungen abzugeben, um die Politik neu 

auszurichten. Besonders wichtig ist die Beschleunigung des Ausbaus des Wesel-Datteln-

Kanals und der auch im Bundesverkehrswegeplan vorgesehene Ersatzneubau von sechs 

Schleusenanlagen. 

 

 

Hinweis: Bei der Wasserstraße sind bei einem Komplettausfall einer Schleuse zum Teil 

ganze Wasserstraßenabschnitte oder Häfen nicht mehr erreichbar. Unpassierbare 

Schleusen lassen sich in der Regel nicht wie bei der Straße durch Umwegfahrten über 

andere Routen umgehen. Ein wachsendes Ausfallrisiko der Schleusen wirkt sich daher 

unmittelbar auf die Verlässlichkeit des Verkehrsträgers System Wasserstraße aus. Das 

Beispiel der Schleuse Henrichenburg bei Dortmund zeigt dieses sehr deutlich. Die Schleuse 

war in den Jahren 2013 und 2018 für mehrere Wochen nicht passierbar. Der wasserseitige 

Umschlag des Hafens ist entsprechend zurückgegangen, die verladende Wirtschaft greift 

verstärkt auf andere Verkehrsträger zurück. 
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2. Weitere Ertüchtigung der Wasserstraße 

 

2.1 Sohlenstabilisierung und Abladeoptimierung 

Neben dem Erhalt der Leistungsfähigkeit unserer Wasserstraßen hat die systematische 

Ertüchtigung der Infrastruktur oberste Priorität. Das für NRW wichtige Projekt der Erhöhung 

der Kapazität ist die Sohlenstabilisierung und Abladeverbesserung des Rheins zwischen 

Duisburg und Stürzelberg. Durch die Abladeverbesserung um 20 bzw. 30 Zentimeter kann 

ein Binnenschiff ca. 10 - 15 Lkw-Ladungen zusätzlich aufnehmen. Da der Rhein an dieser 

Stelle zu der am stärksten befahrenen Wasserstraße in Deutschland zählt, können die 

Straßen durch diese Maßnahme um viele tausend Lkws entlastet werden. Die Planungen für 

die Sohlenstabilisierung haben, obwohl die Maßnahme Teil des Bundesverkehrswegeplans 

2030 ist, noch nicht begonnen. Dieses ist auch deshalb kritisch, weil im Vergleich zu den am 

Mittelrhein geplanten Maßnahmen erkennbar wird, dass die Planungen viele Jahre in 

Anspruch nehmen werden. 

 

Aus Sicht von IHK NRW: Zügiger Planungsbeginn für die Sohlenstabilisierung zwischen 

Duisburg und Stürzelberg, Begleitung des Projektes durch einen Projektbeirat, Schaffung 

von Akzeptanz durch ein Bündnis für Mobilität für diese Maßnahmen. Für die Maßnahme 

sollte, so wie für den Mittelrhein angestrebt, eine Beschleunigung durch ein eigenes 

Maßnahmengesetz vorgesehen werden. NRW sollte sich für dieses Maßnahmengesetz beim 

Bund einsetzen. 

 

2.2 Beschleunigung der Brückenanhebung 

Das größte Hemmnis für den Containerverkehr im westdeutschen Kanalnetz sind die 

Brückenhöhen. Die Brücken sollen systematisch für den uneingeschränkten zweilagigen 

Containerverkehr angehoben werden. Das aktuelle Brückenanhebungsprogramm ist zu stark 

abhängig von ohnehin geplanten Erneuerungsmaßnahmen der die Kanäle querenden 

Brücken und kommt daher nicht voran. Erst wenn alle Brücken auf einem bestimmten 

Abschnitt die entsprechende Durchfahrtshöhe ermöglichen, kann der Nutzen der Maßnahme 

realisiert werden. 

 

Aus Sicht von IHK NRW: Beschleunigung der Anhebung der Brücken für den 

uneingeschränkten Containerverkehr, Definition von Zwischenzielen, um vorzeitig einzelne 

Abschnitte (ausgehend vom Rhein) für die Zweilagigkeit freigeben zu können. Auch für die 

Brückenanhebung sollte beschleunigte Wirkung eines eigenen Maßnahmengesetzes 

diskutiert werden. 
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3. Stärkung der Häfen 

Ein Erfolgsfaktor des Systems Wasserstraße sind die Hafen- und Umschlagseinrichtungen. 

NRW verfügt über ein dichtes Netz an Umschlagstellen. Damit diese ihre Funktion weiter 

erfüllen können, müssen die Standorte nicht nur wasserseitig gut erschlossen sein, sondern 

auch landseitig über eine leistungsfähige Infrastruktur verfügen.  

 

Die durch den Umschlag von Gütern verursachte Lärmbelastungen und Schadstoffeinträge 

führen immer wieder zu Konflikten mit Anwohnern. Auch die Verkehrsbelastungen im Zu- 

und Nachlauf der Häfen sind Auslöser für Konflikte. Gleichzeitig gelten Standorte am Wasser 

als attraktiv für andere nicht hafenaffine Nutzungen (Beispiel: Wohnen am Wasser). Die 

Kommunalpolitik setzt sich deshalb immer wieder an einzelnen Standorten für die 

Umwandlung von Hafenarealen und Einschränkungen der Nutzungsmöglichkeiten 

bestehender Flächen ein. 

 

Das Land NRW hat sich mit den Festlegungen im Wasserstraßen-, Hafen- und 

Logistikkonzept den Schutz der Hafenareale zur Aufgabe gemacht. Entsprechend dieses 

Konzeptes geht das Land von einem weiterwachsenden Flächenbedarf in den Häfen aus.  

 

Aus Sicht von IHK NRW: Das Land NRW sollte sich für eine bessere Anbindung der 

Hafenstandorte einsetzen und Maßnahmen, die der Erschließung der Hafenstandorte und 

damit der Stärkung des kombinierten Verkehrs dienen, besonders prioritär behandeln.  

 

Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Flächen mit hafennahen Nutzungen und dem 

prognostizierten Nachfragezuwachs sollten zusätzliche Hafenflächen erschlossen werden. 

Die bestehenden Hafenflächen sind vor konkurrierenden Nutzungen zu schützen.  

 

Bei der Erstellung des neuen Hafengesetzes sollte darauf geachtet werden, dass die im 

engeren Sinne den Häfen als Grundlage für ihr Geschäft dienenden Flächen großzügig 

festgelegt werden und der besondere, planerisch gesicherte Schutzstatus der Hafenareale 

auch im Vergleich zu Industriegebieten erhalten bleibt. Die Festlegungen im LEP für 

landesbedeutsame Häfen: „Einschränkungen der Hafenentwicklung müssen durch das 

Näherrücken benachbarter Nutzungen … vermieden werden“, sollten hier für alle 

Hafenstandorte handlungsleitend sein. Eine weitreichende Flexibilität der Nutzung liegt im 

Interesse der nordrhein-westfälischen Wirtschaft.  

 

Um mehr Güter aufs Binnenschiff zu bekommen, wird immer wieder diskutiert, die 44-

Tonnen-Grenze für alle Lkw-Verkehre im Zu- bzw. Nachlauf des Systems Wasserstraße 

festzulegen und damit die Grenze für heute für den kombinierten Verkehr auch auf 
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Schuttgüter und bislang nicht einbezogene Güter zu erweitern. Das Land NRW sollte hier 

klar Position für die Binnenschifffahrt beziehen. 

 

4. Sicherung des Fachkräftebedarfs / Ausbildung 

Die Bereiche Binnenschifffahrt und Hafenlogistik weisen einen erhöhten Bedarf an 

Fachkräften aus. Gesucht wird qualifiziertes Personal, zum Teil auch mit hochspezialisierten 

Fachkenntnissen z.B. zum Führen von Kränen in Hafenanlagen. Zudem lassen sich weniger 

junge Menschen – trotz guter Berufsperspektive – im Ausbildungsberuf des Binnenschiffers 

ausbilden. 

 

Aus Sicht von IHK NRW: NRW verfügt am Ausbildungsstandort Duisburg mit dem 

Schifferberufskolleg, dem Flachwassersimulator SANDRA und dem Schulschiff Rhein über 

bedeutende Einrichtungen zur Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten im Bereich der 

Binnenschifffahrt und Hafenlogistik. Dies gilt es für die Zukunft zu stärken und zu sichern, um 

den Fachkräftezuwachs für unsere Unternehmen gewährleisten zu können. 

 

5. Wettbewerbssituation der Binnenschifffahrt im Blick behalten 

Die Wettbewerbsfähigkeit der Binnenschifffahrt ist extrem davon anhängig, dass die 

Verkehre planbar und kostengünstig sind. Im Unterschied zur Straße müssen die mit dem 

Schiff transportierten Güter mehrfach umgeschlagen bzw. gekrant werden. Jeder 

Umschlagsvorgang verteuert den Transport. Es ist deshalb ausgesprochen wichtig, dass 

neue Gesetzesvorhaben und Initiativen, auch wenn sie nicht unmittelbar die 

Binnenschifffahrt selbst betreffen, auf ihre Relevanz für das System Wasserstraße geprüft 

werden. In der Vergangenheit gab es trotz des politischen Bekenntnisses zur Stärkung der 

Wasserstraße immer wieder negative Implikationen, z. B. durch Auflagen und Reglungen, 

die Verpflichtungen für Hafen- und Terminalbetreiber enthielten. Beispiele sind das 

Hafensicherheitsgesetz, das Übereinkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme 

von Abfällen (CDNI) oder der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.  

 

Aus Sicht von IHK NRW: Alle gesetzlichen Initiativen sollten hinsichtlich ihrer Implikationen 

auf das System Wasserstraße geprüft werden. Um den Erfolg von politischen Maßnahmen 

im Bereich der Wasserstraßen besser kontrollieren zu können, sollte dem Landtag in 

regelmäßigen Abständen ein Bericht zur Wettbewerbssituation der Binnenschifffahrt 

vorgelegt werden. 
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NRW als Motor für die Stärkung des Systems Wasserstraße 

 

Der Rhein und das westdeutsche Kanalnetz sind die mit Abstand am stärksten befahrenen 

Wasserstraßen in Deutschland und Europa. Von allen Bundesländern hat das Binnenschiff in 

NRW den höchsten Marktanteil. Von den preisgünstigen, sicheren und klimaschonenden 

Transporten per Binnenschiff profitiert daher NRW in besonderer Weise. Das Land hat 

folglich ebenfalls mit großem Abstand das größte Interesse, das System Wasserstraße 

weiter zu stärken. Entsprechend sollte es bei der Ertüchtigung der Wasserstraßen sowie auf 

allen anderen politischen Ebenen zur Stärkung der Binnenschifffahrt Treiber und Motor sein. 

 

Das Land sollte versuchen, systematisch seinen Einfluss auf den Bund zu nutzen, um die 

Projekte des Bundesverkehrswegeplans und die notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen 

zu beschleunigen. 

 

IHK NRW regt an, neben der verstärkten Einflussnahme auf Instandsetzung und 

Ertüchtigung mit Landesinitiativen und -aktivitäten den Einfluss weiter auszubauen und in 

Berlin systematisches Agenda-Setting im Interesse der Wasserstraße zu betreiben. Hierzu 

könnte das Land NRW verstärkt auf die Zusammenarbeit und Abstimmung mit den anderen 

am Rhein liegenden Bundesländern (Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg) setzen. 

Regelmäßige Konsultationen und gemeinsame Initiativen zur Stärkung des Systems 

Wasserstraße sind notwendig. 

 

 

Hierzu regen wir an: 

1. Mehr und insbesondere projektbezogene Planstellen für die Wasser- und 

Schifffahrtsverwaltung beim Bund einzufordern. 

2. auf den Verkehrsministerkonferenzen stärker die drängenden Binnenschifffahrtsthemen zu 

platzieren sowie verstärkte gemeinsame Initiativen mit den anderen am Rhein liegenden 

Bundesländern anzustoßen. 

3. Sich erneut dafür einzusetzen, dass die Nationale Maritime Konferenz in NRW ausgerichtet 

wird. 

4. Einen Aktionsplan Sanierung und Erhalt der Wasserstraßen gemeinsam mit dem Bund 

aufzulegen. Dieser sollte auch dafür genutzt werden, den Erfolg der politischen Maßnahmen 

regelmäßig zu prüfen. Insbesondere die systematische Erhöhung der Verlässlichkeit des 

Systems Wasserstraße, d. h. die Herabsetzung des Ausfallrisikos der Schleusen und 

Verbesserung bei zu erwartenden Niedrig- und Hochwasserereignissen. 

5. Eine landeseigene Initiative „Umgang mit Niedrigwasserereignissen“ anzustoßen. 
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6. Die Zusammenarbeit mit Belgien und den Niederlanden weiter zu verbessern. Eine Stärkung 

der Binnenschifffahrt kann und wird nur gelingen, wenn alle Maßnahmen die besonderen 

Verflechtungen zu den Niederlanden und Belgien und den dortigen Seehafenstandorten 

beachten. 

7. Stärker Innovationen für das System Wasserstraße zu fördern. NRW sollte die vorhandenen 

Kompetenzen und Einrichtungen stärker bündeln. Es sollte die Gründung eines 

Kompetenzzentrums für Zukunft der Binnenschifffahrt systematisch fördern und die 

Technologiewirtschaft für diesen Sektor anstreben. Ein Baustein dieser Förderung sollte das 

Testfeld Rhein-Ruhr für autonomes Fahren in der Binnenschifffahrt sein, das aktuell in 

Duisburg aufgebaut wird. Auch die Entwicklung neuer Schiffstypen sollte Teil der Forderung 

sein. Um Innovationen zu ermöglichen, sollte sich das Land zudem dafür einsetzen, dass 

alle Häfen und Wasserstraßen bevorzugt beim Ausbau des 5G-Funknetzes berücksichtig 

werden. 

8. Für mehr Akzeptanz und Aufmerksamkeit für die Binnenschifffahrt zu werben. Vielfach ist die 

Bedeutung der Schifffahrt für NRW nicht bekannt. Zudem erfordern einige Maßnahmen wie 

die Sohlenstabilisierung des Rheins die Akzeptanz in der Bevölkerung. NRW sollte damit 

heute beginnen und den guten Gedanken des Bündnisses für Mobilität auf die Schifffahrt 

übertragen. 

 

IHK NRW ist der Zusammenschluss der 16 Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-

Westfalen. IHK NRW vertritt die Gesamtheit der IHKs in NRW gegenüber der 

Landesregierung, dem Landtag sowie den für die Kammerarbeit wichtigen Behörden und 

Organisationen. 

 

 
 

 


