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2. Bayerischer Verladertag am 16. Oktober in der IHK Schweinfurt

Innovationen, Frischzellen
und Nadelöhre

D
er Leidensdruck ist noch nicht groß genug“, meinte Dr. 

Michael Fraas, Vorsitzender des DWSV bei der Begrüßung. 

Trotz verstopfter Straßen und den ökonomischen und öko-

logischen Vorteilen des Schiffes, setzten die meisten Verlader wei-

terhin vorrangig auf den Lkw. Ein Umdenken gelänge immer dann, 

wenn die richtigen Player zusammenkämen. Entscheidend für die 

Zukunft sei aber auch ein leistungsfähiges System aus funktionie-

renden Wasserstraßen, Häfen und Binnenschiffen. 

Jürgen Bode, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Würz-

burg-Schweinfurt, verwies in seiner Begrüßung auf das 12-Punkte-

Programm der fränkischen Wirtschaftskammern. „Die nasse Verkehrs-

achse Main, Main-Donau-Kanal und Donau muss gestärkt werden“, 

sagte Bode. In Punkt neun des Programms fordert die Wirtschaft un-

ter anderem Engstellen zu beseitigen, die bereits auf 2,90 m ausge-

bauten Wasserstraßen umgehend freizugeben und die Funktionalität 

der Wasserstraße insbesondere für Schwertransporte sicherzustel-

len. Dies sei dringend nötig, weil die Verkehrs-Infrastruktur an der 

Grenze der Belastbarkeit angekommen sei.

Frischzellenkur durch Innovationen 
Dass die Wasserstraße trotz ihres teilweise miserablen Zustandes 

dennoch hochkomplexe Transporte ermöglicht, zeigte Stefan Strobel, 

Manager beim Siemens Transformatorenwerk in Nürnberg. Strobel 

berichtete über den Transport von vier riesigen Transformatoren mit 

bis zu 1.100 kVolt Leistung und 535 Tonnen Gewicht. Schon das 

erste Zwischenziel der Trafos auf ihrer Reise nach Nordchina wäre 

ohne die Binnenschifffahrt nicht erreichbar. Der Main-Donau-Kanal 

und der Main sind für Siemens wirklich alternativlos. 

Klaus Hohberger, Mitglied der Geschäftsleitung der Bayernhafen 

GmbH & Co. KG, kritisierte das immer noch vorhandene Nadelöhr 

zwischen Straubing und Vilshofen. Hierdurch würden viele Trans-

porte erschwert und unnötiger Weise auf die Straße verlagert. Hoh-

berger stellt aber auch zwei neue Logistikkonzepte vor. Am Beispiel 

von Großblech-Transporten von Linz nach Rotterdam stellte Hoh-

berger eine Alternative im kombinierten Verkehr vor. Das wegen 

des Nadelöhrs häufig erforderliche Aufleichtern in Passau mache 

diese Transporte wirtschaftlich uninteressant. Von der Bahn ange-

stoßen habe der Bayernhafen ein Konzept entwickelt, mit dem der 

zeitaufwändige und somit teure Umschlag vom Schiff auf den Zug 

schneller und billiger werden kann. Statt jedes Blech einzeln anzu-

fassen, wurde eine vollautomatische Traverse entwickelt, die kom-

plette Pakete mit bis zu 72 Tonnen Gesamtgewicht anheben könne. 

Den dafür erforderlichen neuen Kran hat Bayernhafen bereits be-

stellt. Bei einem anderen Konzept geht es um den schnellen und 

kostengünstigen (Rück-)Umschlag von Massengütern. Dabei werden 

Schüttgüter in flachen (halbhohen) Containern verladen, die mittels 

einer „Revolver-Traverse“ gedreht und damit sehr schnell entladen 

werden können. So können Güter, die wegen nicht ausreichender 

Wasserstände geleichtert werden müssen, einfach zwischengelagert 

und umgeschlagen oder als Teilladungen verladen werden. 

Zum zweiten Mal hat der Deutsche Wasserstraßen- und Schifffahrtsverein Rhein-Main-Donau (DWSV) zum 
„Bayerischen Verladertag Binnenschifffahrt“ eingeladen. Am 16. Oktober trafen sich Vertreter aus Industrie, 
Wasserstraßenverwaltung und der Logistikwirtschaft in der IHK Schweinfurt, um über Potentiale, Perspektiven, 
Innovationen und Nadelöhre zu diskutieren.
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Just in time heißt nicht so schnell wie möglich
Hein Vedder, stellvertretender Vorsitzender des Verkehrsausschusses 

der IHK Würzburg-Schweinfurt, stellte die Ergebnisse einer Arbeits-

gruppe vor, die sich mit dem „nassen“ Transport beschäftigt habe. 

„In der Vergangenheit ging es zu oft nur um schneller und billiger. 

Schiene und Wasserstraßen wurden zu wenig genutzt. Verkehrspo-

litik nur über den Preis ist eine Sackgasse“, ist Vedder überzeugt. 

Der hauptsächlich limitierende Faktor für die Binnenschifffahrt seien 

aber die nicht ausreichenden und schwankenden Abladetiefen. Auch 

die limitierten Durchfahrtshöhen bei den denkmalgeschützten Brü-

cken wären nicht mehr zeitgemäß. Es gibt aber auch organisato-

rische Hemmnisse für die Binnenschifffahrt. So kritisierte Vedder 

auch, dass „just in time“ immer wieder mit „so schnell wie möglich“ 

verwechselt würde. Inakzeptabel seien auch die überaus langwie-

rigen Verfahren bei Reparaturen und Instandhaltung. Die Tatsache, 

dass die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) keine geeigneten 

Fachkräfte bekommen würde, ließ Vedder nicht gelten. „Dann muss 

die WSV eben marktgerechte und attraktive Konditionen anbieten. 

Das ist in der Wirtschaft auch so!“, sagte Vedder. Es könne und dür-

fe nicht sein, dass Geld da wäre aber kein Personal, um zu planen 

und bauen. Angesichts langfristig wegfallender Gütermengen (z. B. 

Kohle) müsse die Binnenschifffahrt aber auch selbst aktiver werden. 

Die Branche würde, wenn überhaupt, dann nur bei Unfällen oder 

wie jetzt bei extremem Niedrigwasser in den Schlagzeilen stehen. 

Andreas Dicke von der Bavaria AG ergänzte: „Lippenbekenntnisse 

der Politik zur Binnenschifffahrt reichen nicht. Wir brauchen eine 

konkrete Verkehrslenkung und Unterstützung dabei, Innovationen 

zu realisieren.“ 

Regalschiffe mit Flats für wassergebundenen Kombiverkehr?
Eine solche mögliche Innovation stellte Ingo Ritsch von der öster-

reichischen Danubia Kombi vor. Die Idee: Ladeeinheiten wie Trailer 

(auch eigentlich nicht krankbare), Fahrzeuge aber auch Stückgut 

werden auf kran- und stapelbare Plattformen (Flats) verladen. Die-

se werden dann in Schiffe oder Leichter gesetzt, die mit speziellen 

Regalträgern ausgerüstet werden. Laut Ritsch könnten so, abhän-

gig vom Ladegut, bis zu vier Flat-Lagen in einem Schiff transpor-

tiert werden. Ein erster Pilot-Linienverkehr soll zwischen Enns und 

Vidin/Ruse entwickelt werden. Aktuell sucht Ritsch hierfür Inves-

toren (www.danubia-kombi.com).

Im weiteren Verlauf der Konferenz informierte Elmar Wilde über 

den aktuellen Stand des Donauausbaus. Wilde ist Leiter des Was-

serstraßenneubauamtes in Aschaffenburg. Ingrid Rossmeier, Re-

präsentantin des Hafens Rotterdam berichtete über die aktuellen 

Entwicklungen im Hafen und die Informationsplattform nextlogic.                
 Axel Götze-Rohen
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