
Doppeljubiläum auf der Kaiserburg
Beim 1. Wasserstraßen- und Schifffahrtstag des DWSV tauschten sich 120 Fachleute

aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Belgien aus.

Bayerns Verkehrsminister Joachim Herrmann kündigte Millionen-Investitionen an

Von Martin Schwarzott

1 25 lahre Deutscher Wassersl.raßen-

I und Schifffahrtsverein e.V. (DWSV),

25 |ahre Main-Donau-Kanal: Diese bei-
den lubiläen feierten Vertreter von Schiff-

fahrt, Häfen, Verladern, Unternehmen,
Kammern, Verbänden, Tourismus, Poli-
tik, Verwaltung und Kommunen in herr-
schaftlichem Rahmen auf der Kaiserburg
in Nürnberg.

Michael Fraas, DWSV-Vorsitzender
und Wirtschaftsreferent der Stadt Nürn-
berg, forderte eine sinnvolle Vernetzung
und effiziente Auslastung der drei Ver-
kehrsträger Straße, Schiene und Wasser-

straße: >Der Güterumschlag wird weiter
wachsen. Viele Straßen sind heute schon
überlastet. Hingegen existiert die Was-

serstraße - und sie ist nicht ausgelastet.<

Um das Potenzial der Binnenschifffahrt
für die Wirtschaft zu erschließen, seien
eine deutlich Förderung und höhere In-
vestitionen zur Entlastung von Straße
und Schiene erforderlich.

Fraas betonte, dass der Main-Donau-
Kanal den Startpunkt für die wirtschaft-
liche Entwicklung der Binnenschifffahrt
in Ost und West sowie der an die Wasser-

wege angrenzenden Wirtschaft sregionen

gebildet habe: >Der Main-Donau-Kanal
hat ganz Bayern ais Industrie-, Logis-
tik- und Exportstandort einen enormen
Schub verliehen. Allein von den Hä-

fen der bayernhafen-Gruppe sind direkt
und indirekt über 40.000 Arbeitsplätze
abhängig.<

Der bayerische Staatsminister für Ver-

kehr, Joachim Herrmann, unterstrich,
dass der Bau des Main-Donau-Kanals die

richtige Entscheidung gewesen sei: >Der

Tourismus auf dem Main-Donau-Kanal
boomt und ist sowohl für deutsche Ur-
lauber als auch für internationale Touris-
ten weiter im Kommen. Diese zusätzliche

Einnahmequelle ist wichtig für die Region

und stärkt die Wirtschaft.< Bei der positi-
ven Entwicklung sei derzeit kein Ende in
Sicht: Waren es 2011 noch 650 Kreuzfahrt-
schiffe, so gab es im vergangenen fahr be-

reits 1200 Anläufe in Nürnberg mit ins-
gesamt rund 150.000 Gästen. Das ist fast

elne Verdopplung - in nur fünf Jahren.
Herrmann sieht auch beim Güter-

verkehr gute Aussichten für die bayeri-
schen Wasserstraßen. Derzeil wird etwa

ein Zehntei aller Waren per Binnen-
schiff durch Deutschland transportiert.

>Wir müssen in Zukunft mehr Güter-
transport von der Straße auf die Schiene

und auf das Wasser verlegeno, sagte der
Minister. Der Rückgang der Gütermen-
gen auf dem Main-Donau-Kanal sei be-

dauerlich. Dies sei nicht nur unter öko-
logischen Gesichtspunkten ein fatales

Zeichen, sondern auch für die Verkehrs-
sicherheit: >Wir wollen dieZahl der Lkw
auf der Straße weiter minimieren und
die Unternehmen überzeugen, den Wa-
rentransport auf eine sichere und um-
weltfreundliche Infrastruktur zu verla-
gern(, so Herrmann. Er kündigte für die

kommenden ]ahre Investitionen in Mil-
lionenhöhe durch den Freistaat an, etwa
für den Ausbau der Häfen.

Die Ergebnisse aus dem Forum ',Oko-
effi.zienz der Wasserstraße<, resümier-
te Martin Staats, Vorstand der MSG eG

und Präsident des Bundesverbandes der
Deutschen Binnenschifffahrt (BDB): uDie

Binnenschifffahrt ist deutschland- und
europaweit der leistungsfähigste und efü-
zienteste Verkehrsträger. Anhand der gro-
ßen Bündelung von Warenströmen wird
schnell deutlich, dass diese relativ klei-
ne Branche mit 3.500 Mitarbeitern in der

gewerblichen Güterschifffahrt immerhin

Die >Bavaria 20< aus der
Schleuse Kriegenbrunn
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jährlich zwischen 220 und230 Mro. t zu-

verlässig, kostengünstig, umweltfreund-
lich und sicher in Deutschland transpor-

tiert.< Das seien ungefähr 65 %o der Menge,

die von den Güterbahnen in Deutsch-
land mit einem ungleich höheren Einsatz

an Equipment und Kapital bewegt wür-
den. Die Entwicklung von verschiedenen

Schiffsgrößen und Typen erfüllten zu-

dem die Anforderungen der Kundschaft,

so dass für jede Transportaufgabe das pas-

sende Schiffexistiere. Und entgegen der

landläufigen Meinung sei die Binnen-

schifffahrt seit vielen fahren mit schwe-

felfreiem Diesel unterwegs.<

Das Forum ,Multifunktion der Was-

serstraße< fasste Guido Zander, Lerter
des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts
(WSA) Nürnberg, zusammen: >Primäre

Aufgabe des Main-Donau-Kanals ist die

Funktion als Verkehrsträger für das Bin-
nenschiff. Eine weitere essentielle Auf-
gabe ist das Wasserüberleitungssystem
Donau-Main.n Über den Main-Donau-
Kanal und die Stauseen des Fränkischen
Seenlandes würden pro Jahr im Durch-
schnitt ca. 125 Mio. m' Wasser aus dem

Süden Bayerns über Donau und Altmühl
in den regenarmen Norden Bayerns ge-

führt. Ohne diese Überleitung würden
mehrere Mainzuflüsse in heißen Som-

mern austrocknen und die Wasserquali-
tät sowie der Grundwasserspiegel leiden.

Zrdem könnten so größere Hochwasser

im Altmühltal vermieden werden.
Von 1993 bis 2015 flossen fast 3 Mrd.

m' Wasser nach Nordbayern - in etwa

das Voiumen des Starnberger Sees. Auch
der Freizeit- und Erholunesfunktion des

Main-Donau-Ka-
nals komme für die

Menschen in den

Ballungsräumen
eine große Bedeu-

tung zu. Die Biodi-
versität wird durch
die Vernetzung Yon

naturschutzfachlich
wertvollen Biotopfl ächen

gefördert und erhalten.<

nau innerhalb
Europas das

zweitwichtigs-' te Fahrtge-
biet nach dem
Rhein.

Thomas Wei-
ergatz, Lan-

desgewerbean-
stalt Bayern, führte

durch das Fachforum
>Optimierung von In-
frastruktur und Ver-
kehro: >Das Erhal-
tungsdefizit unserer
Verkehrswege liegt

Bayerns Innenminister Herrmann
kündigt beim Jubiläum des DWSV

Millioneninvestitionen in
die Wasserstraße an

Die Zusammenfassung
des Forums >Personen-

schifffahrt und Tourismuso

präsentierte Walter Keil-
bart, Hauptgeschäftsfüh-
rer der IHK für Niederbayern in Passau:

>In früheren lahren stand die Transport-
funktion der Infrastruktur im Vorder-
grund - vor allem wenn es um den Mo-
dal Split ging. In den letzten Jahren ist die

sehr intensiv verstärkte Nutzung durch
die Flusskreuzfahrten zu einem entschei-

denden Wirtschaftsfaktor für die Städte

und Gemeinden entlang des Main-Do-
nau-Kanais geworden.u

Im Rahmen einer aktuellen Studie
wurden von CenTouris (Centrum für
marktorientierte Tourismusforschung
der Universität Passau) die positiven
Wertschöpfungseffekte der Kabinen-
schifffahrt im Donauraum im Strecken-

abschnitt zwischen Regensburg und
Wien untersucht. Die erzielte Wertschöp-
lung von etwa lI0 Mio.C setzt sich zu-

sammen aus Zusatzausgaben der Passa-

giere, gebuchten Ausflugspaketen oder
dem Zukauf von Produkten (Loading).

Aus Sicht der Reedereien ist die Do-

nicht allein am Geld, sondern an der feh-

lenden Planungskapazität und gut aus-

gebildeten Ingenieuren in ausreichender

Anzahl.o So hat sich der Investitionsstau
bei den Verkehrswegen laut dem Bayeri-

schen Bauindustrieverband vervierfacht

- von 50 Mrd.€ (1950) auf 235 Mrd.€
(2011).(

Heinz-Tosef loeris, Leiter der Abtei-
lung Infrastruktur bei der Generaldi-
rektion Wasserstraßen und Schifffahrt
(GWDS) und Präsident des Vereins
für europäische Binnenschifffahrt und
Wasserstraßen (VBW), verdeutlichte in
seinem Vortrag, dass ein Großteil der
Schleusen, Wehre und Düker ihre tech-
nisch-wirtschaftliche Nutzungsdau-
er (80-100 fahre) bereits erreicht hät-
ten. So seien rund 85o/o der Schleusen

älter als 40 Jahre, rtnd 45o/o sogar älter
als 80 Jahre. Bei den Wehranlagen sind
etwaT5o/o älter als 40 Jahre, rund25o/o
älter als B0 lahre. >Den Schleusen am
Main-Donau-Kanal, die in den I970er'

)ahren gebaut wurden, geht es schlechtu,

so |oeris. Immerhin würden die Schleu-

sen in Erlangen und Kriegenbrunn kom-
plett neu gebaut. Kosten: voraussichtlich
200 Mio.€.

Über den DWSV

Der Deutsche Wasserstraßen und Schiff-
fahrtsverein (DWSV) mit Sitz in Nürn-
berg wurde 1892 gegründet. Das DWSV-
Netzwerk umfasst rund 160 Mitglieder
aus den Bereichen Binnen- und Perso-

nenschifffahrt, Flusskreuzfahrten, Lo-
gistik- und Industrieunternehmen,
Kommunen, Infrastrukturbetreibern,
Institutionen und Verbänden. Ziel des

DWSV ist der Ausbau und Erhalt der
Wasserstraßeninfrastruktur mit regio-

nalem Fokus auf der Main-Donau-Was-
serstraße als eine der wichtigsten Binnen-
wasserstraßen Europas. ;
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