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18. März 2020 
 

Güterschifffahrt in Deutschland funktioniert derzeit noch reibungslos 
 
Geschlossene Grenzen stellen die Branche vor täglich wachsende Personalprobleme 
 
Regelungen zur Arbeitszeit und gesetzliche Fristen für Schulung und Qualifikation 
müssen flexibilisiert werden 
 
Fahrgastschifffahrt erleidet katastrophalen Einbruch an Gästen und Umsatz 
 
Die Corona-Virus-Pandemie hat zurzeit noch keinen direkt messbaren Einfluss auf den Güter-
transport per Binnenschiff. Einschränkungen im grenzüberschreitenden Verkehr sind zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt noch kein Thema. Zunehmende Probleme bereiten der Branche jedoch die 
strengen Einreise- und Quarantänebestimmungen der europäischen Nachbarländer, wie etwa in 
Tschechien, Ungarn, Polen oder der Slowakei: Auf zahlreichen Binnenschiffen ist internationales 
nautisches Personal im Einsatz. Schiffsbesatzungen, die während ihrer Freischicht in ihr Heimat-
land reisen, laufen Gefahr, keine Ausreisegenehmigung mehr zu erhalten oder bei der Einreise in 
eine 14tägige Quarantäne zu geraten.  
 
BDB-Präsident Martin Staats (MSG) erklärt hierzu:  
 

„Wir werden in den kommenden Tagen massive Probleme bekommen, die Schiffe in Fahrt 
zu halten, weil uns schlicht das Personal für den Schiffsbetrieb fehlt. Das kann gravie-
rende Auswirkungen auf die Rohstoffversorgung für die Großindustrie und damit auf den 
Wirtschaftsstandort Deutschland haben. Wir richten den dringenden Appell an die Bun-
desregierung, sich gemeinsam mit uns auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass 
das Schiffsbesatzungspersonal in den Nachbarstaaten eine uneingeschränkte Reisefrei-
heit erhält. Nach uns vorliegenden Informationen stehen zahlreiche Regelungen der EU-
Nachbarstaaten nicht im Einklang mit den Leitlinien zur Freizügigkeit im Güterverkehr, die 
die EU-Kommission am 16. März 2020 vorgestellt hat.“ 

 
Um die Schifffahrt und damit die Versorgungssicherheit in den kommenden Wochen und Mona-
ten tatsächlich aufrecht erhalten zu können, plädiert der BDB außerdem – analog zum BGL für 
den Straßengüterverkehr – für mehr Flexibilität im Umgang mit nationalen und europäischen Ar-
beitszeitbestimmungen in der Binnenschifffahrt. Für Binnenschiffer, die krisenbedingt keine Wei-
terbildungs- bzw. Schulungsmaßnahmen durchführen können, z.B. für ADN oder Patente, sollten 
außerdem unbürokratisch Fristverlängerungen gewährt werden.  
 
Dramatische Auswirkungen hat der COVID-19-Pandemie bereits jetzt auf die Fahrgastschifffahrt 
in Deutschland: Die Tagesausflugsschifffahrt leidet in den Tourismuszentren unter einem massi-
ven Schwund an Fahrgästen, nachdem das Tourismusgeschäft in Metropolen wie Berlin staatlich 
angeordnet zum Erliegen gebracht wurde. Bereits gebuchte Charterfahrten werden bis in die 
Sommermonate hinein storniert. Auch die Flusskreuzfahrt hat eine Welle von Stornierungen ent-
gegennehmen müssen. Der Saisonstart wurde deshalb auf Anfang Mai 2020 verschoben. Neben 
den hohen finanziellen Verlusten und Risiken sind auch Mitarbeiter auf den Schiffen verunsichert. 
Die Auswirkungen sind für die Unternehmen und deren Mitarbeiter daher schlicht als „katastro-
phal“ zu bezeichnen. Auch die Fähren in Deutschland verzeichnen derzeit ein Transport-Minus 
von bis zu 50 Prozent. 
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Über den BDB e.V.:  
 
Der 1974 gegründete Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB) setzt sich für die ver-
kehrs- und gewerbepolitischen Interessen der Unternehmer in der Güter- und Fahrgastschifffahrt gegen-
über Politik, Verwaltung und sonstigen Institutionen ein. Der Verband mit Sitz in Duisburg und Repräsen-
tanz in Berlin vertritt seine Mitglieder außerdem in sämtlichen arbeits- und sozialrechtlichen sowie bildungs-
politischen Angelegenheiten und ist Tarifvertragspartner der Gewerkschaft Verdi. Er ist Gründungsmitglied 
des Europäischen Schifffahrtsverbandes EBU. Mitglieder des BDB sind Reedereien, Genossenschaften 
und Partikuliere, nationale und internationale See- und Binnenhäfen, wissenschaftliche Einrichtungen, Ver-
bände sowie gewerbenahe Dienstleistungsunternehmen. Mit dem Schulschiff „Rhein“ betreibt der BDB 
eine europaweit einzigartige Aus- und Weiterbildungseinrichtung für das Schifffahrts- und Hafengewerbe. 


