
 

 

 

Schifferbörse zu Duisburg-Ruhrort e.V. 

Stellungnahme 

Öffentliche Anhörung des Verkehrsausschusses am 4. September 2019 

„Binnenschifffahrt in Nordrhein-Westfalen stärken – Wasserwege leistungsfähig hal-

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

 

und 

 

„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 

 

Durch die zunehmende Globalisierung und die damit verbundenen internationalen Handels-

verflechtungen wächst das weltweite Verkehrsaufkommen weiter. Dies hat auch Auswirkun-

gen auf die Verkehrsströme in Nordrhein-Westfalen. Im Unterschied zu den anderen Bun-

desländern kommt der Binnenschifffahrt in NRW eine besondere Bedeutung zu. Sie spielt 

nicht nur eine wichtige Rolle bei der sicheren und kostengünstigen Versorgung der am Rhein 

und an den Kanälen gelegenen Industriestandorte mit Rohstoffen, sondern auch beim Trans-

port von in NRW und darüber hinaus produzierten Industriegütern. 

Die besondere Bedeutung der Binnenschifffahrt für NRW wurde 2018 auch für die Konsu-

menten sichtbar. Die Lieferengpässe durch langanhaltendes Niedrigwasser hatten direkte 

Auswirkungen auf die Treibstoffversorgung an den Tankstellen. Zudem mussten zahlreiche 

Unternehmen ihre Produktion drosseln. 

Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) schätzt, dass das Niedrigwasser das BIP-Wachstum im 

dritten Quartal 2018 um 0,2 Prozentpunkte, im vierten Quartal um 0,1 Prozentpunkte bun-

desweit gemindert hat. Für NRW dürfte der Wachstumsverlust aufgrund des überproportio-

nalen Anteils der Binnenschifffahrt deutlich stärker ausgefallen sein. 

Neben der besonderen Bedeutung für NRW ist die Binnenschifffahrt ein wichtiger Baustein 

für die Bestrebungen zum Klimaschutz. Binnenschiffe produzieren pro Tonne Fracht erheb-

lich weniger Kohlenstoffdioxid als Lastwagen. Eine Stärkung der Binnenschifffahrt dient di-

rekt der Entlastung der Straße. Diese Funktion kann die Binnenschifffahrt jedoch nur dann 

erfüllen, wenn die notwendigen Rahmenbedingungen stimmen bzw. geschaffen werden. In 

dieser Hinsicht besteht aktuell akuter Handlungsbedarf. 

Die Schifferbörse zu Duisburg-Ruhrort e.V. wurde 1901 gegründet. Sie ist ein lebendiges Fo-

rum für alle aktuellen Fragen des Wasserstraßenverkehrs. Hauptaufgabe der Schifferbörse 

zu Duisburg-Ruhrort e.V. ist die Förderung der Zusammenarbeit aller am Binnenschiffsver-

kehrt beteiligten Gruppen. Als Plattform tritt sie für die Stärkung des Systems Wasserstraße 

ein. Einmal im Jahr lädt die Schifferbörse zum branchenübergreifenden Austausch zum fest-

lichen Schiffermahl Duisburg ein. Sie betreibt ein Schiedsgericht für Streitfälle in der Binnen-

schifffahrt und wirkt z. B. mit dem gezielten Weiterbildungsangebot Quinwalo zum Wohle der 

an der Binnenschifffahrt Beteiligten. 

Die Schifferbörse zu Duisburg-Ruhrort e.V. dankt für die Anfrage des Verkehrsausschusses 

des Landtags Nordrhein-Westfalen, zu den oben genannten Anträgen Stellung zu beziehen 

und nimmt diese Möglichkeit im Folgenden gerne wahr.

SCHIFFERBÖRSE ZU DUISBURG-RUHRORT E.V. | MERCATORSTRASSE 22 - 24 | 47051 DUISBURG 

Engerer Vorstand: Frank Wittig (Vorsitzender)  Heiko Brückner  Joachim Schürings  Roberto Spranzi 
Geschäftsführer: Ocke Hamann 
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Handlungsbedarf To Do‘s 
Was kann das Land NRW 

tun? 
Priorität 

Auf-
wand 

Infrastrukturmaßnahmen beschleunigen 

Wasserstraßen-Maßnahmen des BVWP neu 
priorisieren 
 
Um den Verkehrsträger Binnenschifffahrt in 
Gänze zu stärken, ist es wichtig, dass die Maß-
nahmen nicht danach realisiert werden, wo die-
ses am einfachsten und schnellsten möglich 
ist, sondern dort, wo sie einen besonders ho-
hen Nutzen stiften. 

- Da in NRW die mit Abstand am 
stärksten genutzten Wasserstraßen 
liegen, sollten die Planungskapazitä-
ten für die besonders systemrelevan-
ten Maßnahmen erhöht werden und 
die Prioritäten für die Realisierung 
der Projekte regelmäßig geprüft wer-
den. 

- Der Restausbau des Rhein-Herne-
Kanals, der Südstrecke des Dort-
mund-Ems-Kanals sowie des Dat-
teln-Hamm-Kanals sollte zügig fertig 
gestellt werden. 

- NRW sollte auf eine Neu-
Priorisierung und Be-
schleunigung der BVWP-
Projekte drängen. 

- Begonnene Projekte 
müssen beschleunigt 
werden, damit der Nutzen 
der Maßnahmen wirksam 
wird. 

+++ + 

Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung 
des Bundes personell aufstocken 
 
Um den aktuellen Herausforderungen im Be-
reich der Wasserstraßen adäquat zu begeg-
nen, bedarf es zusätzlichen Personals bei der 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung 
des Bundes. 

- Schaffung neuer Stellen zur Be-
schleunigung der Planungen und der 
Realisierung von Projekten 

- NRW sollte sich beim 
Bund für mehr Planstel-
len einsetzen. Insbeson-
dere hat das Land einen 
Nachholbedarf bei pro-
jektbezogenen Stellen. 

+++ ++ 

Sohlenstabilisierung des Rheins 
 
Die Anpassung der Fahrrinnentiefe zwischen 
Duisburg und Stürzelberg am Niederrhein ver-
spricht eine deutliche Kapazitätssteigerung für 
die Wasserstraße auf einem der am stärksten 
befahrenen Schifffahrtswege in Europa. Sie ist 
Teil des Bundesverkehrswegeplans. 

- Zügiger Beginn der Planungen und 
Beschleunigung des Verfahrens, ggf. 
auch durch ein eigenes Maßnahmen-
gesetz wie für den Mittelrhein vorge-
sehen 

- Erhöhung des Drucks zur 
Realisierung auf den 
Bund  

- Erwirken einer Verkür-
zung des Planungs- und 
Realisierungszeitraums, 
ggf. auch durch ein Maß-
nahmengesetz des Bun-
des 

- frühzeitige Initiative zur 
Erhöhung der Akzeptanz 

+++ +++ 

  



 

Handlungsbedarf To Do‘s 
Was kann das Land NRW 

tun? 
Priorität 

Auf-
wand 

Infrastrukturmaßnahmen beschleunigen 

Brückenhöhen im Kanalnetz anheben 
 
Die Höhe der vorhandenen Brücken ist für ei-
nen wirtschaftlichen Betrieb der Container-
schifffahrt im westdeutschen Kanalnetz nicht 
ausreichend. Insbesondere im Bereich des 
Weser-Datteln-Kanals ist eine Anhebung der 
Brücken dringend notwendig, um den Kanal für 
den Containerverkehr zugänglich zu machen. 

- Beschleunigung des Brückenanhe-
bungsprogramms für den uneinge-
schränkten zweilagigen Container-
verkehr, insbesondere im Bereich 
des Weser-Datteln-Kanals 

- Erhöhung des Drucks auf 
den Bund, das Brücken-
anhebungsprogramm neu 
auszurichten 

- Die beschleunigte Frei-
gabe geeigneter Wasser-
straßenabschnitte anstre-
ben 

++ +++ 

Hafenflächen schützen 
 
Die Hafenstandorte brauchen Flexibilität und 
Flächen, um sich entsprechend den geänder-
ten Bedarfen anpassen zu können. Für NRW 
wird ein wachsender Bedarf an hafenaffinen 
Flächen prognostiziert. 

- Bereitstellung weiterer Flächen für 
die Hafenerweiterung 

- Schutz der bestehenden Flächen vor 
konkurrierenden Nutzungen 

- Großzügige Abgrenzung 
der Hafenflächen im 
neuen Hafengesetz 

- Stärkung aller Hafen-
standorte 

- Förderung der Verbesse-
rung der Verkehrsanbin-
dung der Häfen auch 
landseitig 

+++ + 

  



 

Handlungsbedarf To Do‘s 
Was kann das Land NRW 

tun? 
Priorität 

Auf-
wand 

Marode Infrastruktur sanieren 

Schleusen schneller sanieren 
 
Die technischen Anlagen sind massiv überal-
tert. Bei einem Komplettausfall drohen hohe 
wirtschaftliche Schäden für Binnenschifffahrts-
unternehmen und verladende Industrie. Insbe-
sondere die sechs großen Schleusen im Be-
reich des Weser-Datteln-Kanals sind vordring-
lich zu sanieren. 

- Ausfallrisiken von Schleusenanlagen 
systematisch analysieren 

- Maßnahmen entsprechend priorisie-
ren 

- Mittel aufstocken 

- Den Druck auf den für die 
Instandhaltung der Was-
serstraßen Verantwortli-
chen erhöhen! 

- Mehr Planstellen für die 
Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung einfordern 

+++ +++ 

Nischenpoller-Problem endlich lösen 
 
Die Bausubstanz der Poller in den Schleusen 
des WDK ist so marode, dass sie nicht mehr 
zum Festmachen der Schiffe verwendet wer-
den dürfen. Die Schiffe müssen daher aktuell 
händisch geschleust werden. In der Folge 
kommt es zu Staus und längeren Wartezeiten, 
erhöhtem Personalbedarf und höheren Kosten. 

- Umgehende Erneuerung der Ni-
schenpoller 

- Siehe Forderungen 
Schleusen schneller sa-
nieren 

- Ggf. Überarbeitung der 
Vorschriften zur Schleu-
sung von Schiffen (sinn-
voll auch im Hinblick auf 
autonom fahrende 
Schiffseinheiten) 

+++ + 

Spundwände zügig Instand setzen 
 
Die Spundwände in den Kanälen müssen 
vielerorts dringend ersetzt werden. Besonders 
zu nennen: siehe Drucksache 17/5366 

- Zügige Sanierung maroder Spund-
wände 

- Siehe Forderungen 
Schleusen schneller sa-
nieren 

- Mögliche Planungs-
hemmnisse beseitigen 

++ +++ 

  



 

Handlungsbedarf To Do‘s 
Was kann das Land NRW 

tun? 
Priorität 

Auf-
wand 

Innovationen stärken, Fachkräfte gewinnen 

Testfeld Rhein Ruhr aufbauen 
 
Die Binnenschifffahrt steht im Wettbewerb mit 
Straße und Schiene. In beiden Segmenten gibt 
es große Fortschritte beim autonomen Fahren. 
Um den Vorteil der Standorte an Rhein und 
Ruhr durch drei Verkehrsträger angebunden zu 
sein zu bewahren, sollte das autonome Fahren 
in der Binnenschifffahrt in vergleichbarer Form 
zu den Entwicklungen bei den anderen Ver-
kehrsträgern weiterentwickelt werden. 

- Das Land NRW verfügt z. B. mit dem 
Entwicklungszentrum der Binnen-
schifffahrt in Duisburg, dem Flach-
wasserfahrsimulator SANDRA oder 
dem Schiffer-Berufskolleg RHEIN 
über besondere Kompetenzen im Be-
reich von neuen Schiffstypen, der Au-
tomatisierung der Schiffe und der 
Weiterentwicklung von Motoren. 
Diese Kompetenzen sollten stärker 
gebündelt werden. 

- Den Aufbau des Test-
felds Rhein-Ruhr weiter 
finanziell fördern 

- Kompetenzzentrum für 
die Zukunft der Binnen-
schifffahrt schaffen 

- Das Testfeld Rhein-Ruhr 
als Baustein für den Auf-
bau eines Kompetenz-
zentrums Zukunft der 
Binnenschifffahrt nutzen. 

- Das Land NRW sollte 
sich beim Bund für wei-
tere Fördermittel des au-
tonomen Fahrens einset-
zen. 

+++ + 

Entwicklung neuer Schiffstypen 
 
Die Entwicklung und Markteinführung neuer 
Schiffstypen ist in der Binnenschifffahrt bedingt 
durch die langen Lebenszeiten der Bestands-
flotte weniger dynamisch als politisch ge-
wünscht.  

- Um neue Angebote für die Binnen-
schifffahrt zu erschließen, sollten 
auch neue Schiffstypen entwickelt 
und eingeführt werden. 

- Das Land NRW sollte die 
Entwicklung neuer 
Schiffstypen gezielt för-
dern ++ + 

Konferenz zum autonomen Fahren in der 
Binnenschifffahrt etablieren 
 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen in 
NRW sind bestrebt, stärker als Kompetenzträ-
ger im Bereich des autonomen Fahrens der 
Binnenschifffahrt wahrgenommen zu werden. 
Hierzu haben sie 2019 eine entsprechende 
Konferenz etabliert. 

- Die Konferenz sollte weiter ausge-
baut und als Austauschplattform mit 
großer Ausstrahlungskraft die Know-
how-Führerschaft NRWs sichtbar 
machen. 

- Das Land NRW sollte 
dieses Veranstaltungsfor-
mat politisch unterstützen 
und zusätzliche politische 
Unterstützung des Bun-
des hierfür einwerben 

++ ++ 

  



 

Handlungsbedarf To Do‘s 
Was kann das Land NRW 

tun? 
Priorität 

Auf-
wand 

Innovationen stärken, Fachkräfte gewinnen 

Binnenschifffahrtswissen weiter verbreiten 
 
Angehende Kaufleute für Spedition- und Lo-
gistikdienstleistungen lernen währen ihrer Aus-
bildung oftmals nur wenig über das System 
Wasserstraße. Wer die Binnenschifffahrt stär-
ken will, muss bei Fach- und Führungskräften 
frühzeitig die Wissensbasis über das System 
Wasserstraße verbreiten. 

- Verstärktes Angebot von Unterrichts-
einheiten mit Wasserstraßen-Bezug 
in Schulen und Berufsschulen 

- Stärkung der Fort- und Weiterbildung 
in der Binnenschifffahrt 

- Erneuerung Flachwasserfahrsimula-
tor 

- Aufbau von zusätzlichen Kompeten-
zen im Simulationsbereich, z. B. zur 
Schulung von Kranführern 

- Förderung innovativer Bil-
dungsangebote 

- Förderung von Bildungs-
initiativen wie Quinwalo 

- Unterstützung Schulschiff 
Rhein und Schiffer-Be-
rufskolleg RHEIN 

++ + 

  



 

Handlungsbedarf To Do‘s 
Was kann das Land NRW 

tun? 
Priorität 

Auf-
wand 

Rahmenbedingungen für System Wasserstraße verbessern 

Aktionsplan Niedrigwasser aufstellen 
 
Das Niedrigwasser 2018 hat erhebliche Aus-
wirkungen auf die von der Binnenschifffahrt ab-
hängige Industrie in Nordrhein-Westfalen ge-
habt. 

- Die Auswirkungen von Niedrigwasse-
rereignissen müssen besser abge-
schätzt und prognostiziert werden. 

- Die Wasserstraße Rhein sowie die 
Übergänge in die Häfen und ins Ka-
nalnetz müssen für zukünftige Nied-
rigwassereignisse ertüchtigt werden. 

- Das Land sollte einen ei-
genen Aktionsplan auf-
stellen. 

- Dieser Aktionsplan sollte 
auch konkrete kleine 
Maßnahmen wie die 
Schwellenbeseitigung be-
inhalten und über einen 
Plan zur Umsetzung ver-
fügen. 

- Die Prognosen für den 
Wasserstand sollten sys-
tematisch verbessert wer-
den. 

+++ + 

Zusammenarbeit mit anderen Bundeslän-
dern, den Niederlanden und Belgien stärken 
 
Für Nordrhein-Westfalen hat die Binnenschiff-
fahrt eine besondere Bedeutung, aber auch die 
anderen Rheinanlieger wie Hessen, Rheinland-
Pfalz und Baden-Württemberg sowie die Nie-
derlande und Belgien haben ein Interesse da-
ran, dass das System Wasserstraße gut funkti-
oniert. 

- Für die Zusammenarbeit der rheinan-
liegenden Bundesländer gab es in 
der Vergangenheit verschiedene An-
sätze. Die Zusammenarbeit ist aber 
über singuläre Veranstaltungen zu ei-
nem bestimmten Thema nicht hin-
ausgekommen. 

- Das Land NRW sollte die 
Zusammenarbeit zwi-
schen den Bundeslän-
dern koordinieren und 
weiter verbessern. 

- NRW sollte auch die Zu-
sammenarbeit mit den 
Niederlanden und Bel-
gien bei Wasserstraßen-
themen weiter ausbauen. 

++ + 

Landeswasserstraßen- und Hafenkonzept 
bzw. Aktionsplan (weiter-)entwickeln 
 
Trotz aller politischen Absichtserklärungen 
konnte die Binnenschifffahrt in den vergange-
nen Jahren ihren Marktanteil im Wettbewerb 
zur Straße und zur Schiene nicht verbessern. 
Sie hat auch in NRW Verkehre verloren. 

- Um die Wirksamkeit von politischen 
Maßnahmen regelmäßig zu überprü-
fen, sollte der Landtag sich auf 
Grundlage eines regelmäßigen Be-
richts mit der Situation der Binnen-
schifffahrt befassen. Mit Blick auf die 
sich weiter ändernden Wettbewerbs-
bedingungen und die Ziele des Kli-
maschutzes sollten die Handlungs-
empfehlungen regelmäßig überprüft 
und neu justiert werden. 

- Das Land sollte regelmä-
ßig den Handlungsbedarf 
zur Stärkung des Sys-
tems Wasserstraße in 
NRW überprüfen lassen 
und ein landeseigenes 
Handlungsprogramm ent-
wickeln. 

++ + 


