
 

 
 
 
 
 
 

Duisburg/Düsseldorf 03.09.2019 
 
Gemeinsame Stellungnahme des Vereins für europäische Binnenschifffahrt und 
Wasserstraßen e.V. (VBW) und der Bundesfachabteilung (BFA) Wasserbau im 
Hauptverband der deutschen Bauindustrie zur Verbändeanhörung im Landtag 
NRW zu den Anträgen der Regierungsfraktionen und der Opposition zur 
„Stärkung der Wasserstraße“ am 04.09.2019 in Düsseldorf 
 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

der VBW und die BFA Wasserbau bedanken sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu den 

vorliegenden Anträgen zur Stärkung des Systems Wasserstraße in Nordrhein-Westfalen. 

Die unterzeichnenden Verbände bekennen sich zu einer nachhaltigen Verkehrswende und zum 

Klimaschutz. Der vorliegende Antrag der Landesregierung NRW ist aus Sicht der Unterzeichner 

ein wichtiges Signal für eine stärkere Entlastung der Straße durch Verkehrsverlagerung auf 

umweltfreundliche Verkehrsträger sowie zur Erreichung der Klimaziele der Bundesregierung.  

 

Die Binnenschifffahrt hat eine überragende Bedeutung für die Logistik und Versorgungssicherheit 

deutscher Schlüsselindustrien. Die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Binnenschifffahrt ist 

daher neben dem Klimaschutz als gleichwertiges Ziel zu betrachten. Der prekäre bauliche 

Zustand der Wasserstraßeninfrastruktur stellt eines der größten Hemmnisse für eine stärkere 

Nutzung der Binnenschifffahrt dar. Die Instandsetzung der bestehenden Infrastruktur, 

insbesondere im westdeutschen Kanalgebiet hat daher höchste Priorität. 

 

Die außergewöhnliche Niedrigwasserperiode im vergangenen Jahr hat die hohe Vulnerabilität des 

Transportsystems Wasserstraße aufgezeigt. Der volkswirtschaftliche Schaden des 

Niedrigwassers belief sich auf 1,8 Prozent des BIP. Da alle akzeptierten Klimaprognosen davon 

ausgehen, dass sich derartige Wassersituationen in Zukunft häufen könnten, sind Maßnahmen 

zur Stärkung der Robustheit des Systems Wasserstraße gegenüber diesen Ereignissen zu 

ergreifen, um erhebliche Wohlstandsverluste durch Investitionsverlagerungen oder 

Arbeitsplatzabbau zu vermeiden. 

 

Vor dem Hintergrund dieser Prämissen sind die in den vorliegenden Anträgen dargelegten 

Forderungen und Zielsetzungen folgerichtig und werden durch den VBW vollumfänglich 

unterstützt. 
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Wir möchten dennoch zu einigen Punkten nochmal ergänzen bzw. weitere Aspekte einbringen. 

1. Zunächst würden wir es für begrüßenswert halten, wenn für einen solchen Antrag der 

gesamte Landtag des Landes NRW verantwortlich zeichnet. Die beiden vorliegenden 

Anträge sind inhaltlich sehr weit deckend, so dass es eigentlich möglich sein sollte, hieraus 

einen Antrag zu erstellen und womöglich auch weitere Oppositionsparteien mit 

einzuschließen. Die Wirkung eines Antrags, welcher vom gesamten Landtag oder 

zumindest einem großen Teil des Landtages NRW unterstützt wird, dürfte bei der 

Bundesregierung eine deutlich höhere Wirkung erzielen. 

 
 

2. Es wird vorgeschlagen, zu prüfen, ob der Beitrag des Landes NRW an den Ausbaukosten 
von Rhein-Herne-Kanal (RHK) und Datteln-Hamm-Kanal (DHK) in einen Personalbeitrag 
(z.B. temporäre Landesstellen) umgewandelt werden kann. Hierauf sollte ein besonderes 
Augenmerk des Landtages NRW gerichtet sein, weil es wahrscheinlich eine der 
effektivsten Maßnahmen zur Beschleunigung darstellt. 
 
Derzeit beteiligt sich NRW an den laufenden Baukosten vom DHK zu 20% und an den 
laufenden Baukosten vom RHK zu 33%. Nach derzeitigem Ausgabe- bzw. Planungsstand 
der WSV und auf Basis genehmigter Entwürfe umfasst der Landesanteil bis zur 
Fertigstellung noch einen Gesamtbetrag min.30,4 Mio.€ am DHK und min. 79 Mio.€ am 
RHK. Die Umwandlung in zusätzliche Stellen würde die Umsetzung beider Vorhaben 
erheblich beschleunigen helfen. 

 
Bei einer Restbauzeit von rd. 10 Jahren für den DHK würde eine alternative ("Stellen statt 
Mitfinanzierung") Personalgestellung durch das Land von 3 Mio.€/Jahr (=30 
Mio.€/10Jahre) eine Unterstützung von rd. 30 Stellen ergeben. Die Kosten pro Stelle und 
Jahr wurden mit 100.000€  angesetzt. 
 
Für den RHK heißt dies analog bei 10 Jahren Restbauzeit und einem Finanzierungsbeitrag 
von rd. 8 Mio.€ pro Jahr eine Stellenunterstützung von rd. 80 Stellen. 
 

3. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist eine Verschlankung der Genehmigungsstrukturen in der 

GDWS/WSV. 

 

Den Ämtern (Wasserstraßen und Schifffahrtsämter, Wasserstraßen-Neubau-Ämter, usw.) 

vor Ort muss deutlich mehr Handlungsspielraum und Verantwortung zugebilligt werden, 

um unnötige Genehmigungsläufe zwischen den Ämtern und der GDWS zu reduzieren oder 

sogar ganz zu vermeiden. Unserer Ansicht nach lassen sich Zeiträume im Bereich von 

Jahren einsparen, wenn die Ämter hier mehr Verantwortung übernehmen und dies auch 

nutzen dürfen. 

 

4. Den Ämtern und seinen Mitarbeitern muss in der Durchführung von Maßnahmen, in 

technischer sowie in abrechnungstechnischer Sicht und in Bezug auf die 

Nachtragsbearbeitung, mehr Entscheidungskompetenz zugewiesen werden.  

 

Die Ausnutzung dieser Entscheidungskompetenzen muss den Mitarbeitern „vor Ort“ nicht 

nur gewährt, sondern muss von diesen auch abgefordert werden. Diese Mitarbeiter 

benötigen durch ihre Vorgesetzten in mehreren Ebenen Unterstützung und 



Rückendeckung, was jetzt oft nicht der Fall ist, oder nicht der Fall sein kann, wegen der 

bestehenden Strukturen. 

 

5. Die Personalknappheit der WSV ist bekannt. Trotz in den letzten Jahren steigender 

Stellenzahlen ist die Anzahl der tatsächlichen Mitarbeiter gesunken. Die Differenz 

zwischen genehmigten und besetzten Stellen wird immer größer, bis zu deutlich über 1300 

nichtbesetzten Stellen aktuell. 

 

Den Ämtern muss mehr Entscheidungsspielraum in der Nachbesetzung und 

Neubesetzung von Stellen eingeräumt werden. Eine zentrale Abwicklung über die BAV in 

Aurich mag zwar hilfreich sein, jedoch sollten auch regionale Kompetenzen der Ämter 

genutzt werden. 

 

 

 

 

    

 

Marcel Lohbeck    Marc Wählen 

Geschäftsführer VBW e.V.   Geschäftsführer     

      Bundesfachabteilung Wasserbau 

 

 

 

 

 


