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Wasserstraße mit großer Bedeutung

Sein 3o-jähriges Jubiläum hat in diesem Jahr der

Main-Donau-Kanal gefeiert. Am 25. September
r99z wurde das wasserwirtschaftliche Jahrhun-
dertprojekt, dessen Bau 196o von Bamberg aus

begonnen wurde, fertiggestellt und verbindet
seither den Main bei Bamberg mit der Donau bei

Kelheim. Damit ist der Kanal Teil des europaweit
bedeutsamen Wasserweges zwischen Nordsee und

Schwarzem Meer und hat zur erfolgreichen Ent-

wicklung von Bayern als lndustrie-, Logistik- und

Exportsta ndort bei getragen.

Die bayerischen Häfen sind heute moderne trimo-
dale Logistik-Drehscheiben und bilden die Basis

fü r kom plexe ind ustriena he Logistikprozesse mit
hohem Wertschöpf ungsfa ktor. Die Tra nsportmög-
lichkeit von großen und schweren Halbfertig- und

Ferti gprod u kten, wie 5i los, Tra nsformatore n, Fe r-

tiggaragen oder Brückenteilen, über die Wasser-

straße ist ein wichtiger Standortfaktor für den

Maschinen- und Anlagenbau.

Von Beginn an war es Ziel, den Main-Donau-Ka-
nal so zu bauen, dass Schiffe ihn möglichst zügig
passieren können. So hat er zur Überwindung
der europäischen Hauptwasserscheide auf einer
Höhe von 4o6 Metern, dem höchsten Punkt im
europäischen Wasserstraßennetz überhaupt, nur
t6 Schleusen mit besonders großen Hubhö-
hen von bis zu z5 Metern. Seit zooT werden die

Schleusen von vier Leitzentralen aus fernbedient.
lm Jahr zorz wurde mit der Sendung von Verkehrs-

lagemeldungen - ähnlich dem Verkehrsfunk im
Autoradio - durch die Revierzentrale 6össelthal
bei Beilngries für den Cesamtbereich der Main-
Donau-Wasserstraße von Hanau bis Jochenstein
begonnen. Das verbessert seitdem den Verkehrs-

fluss zusätzlich.

Der Kanal kann mit modernen Croßmotorgüter-
schiffen mit bis zu r35 Metern Länge und rr,45
Metern Breite befahren werden. lm Schiffsver-
band kann der Kanal mit einer Cesamtlänge von

bis zu r9o Metern befahren werden - jeweils mit
Abladetiefen bis z,-7o Metern. Die mittlere Trans-

portentfernung der auf dem Kanal verkehrenden
Binnenschiffe beträgt rund r.ooo Kilometer.

Neben der Verkehrsfunktion erfüllt der Main-
Donau-Kanal auch elne wichtige wasserwirt-
schaftliche Funktion. Jährlich werden über ihn
durchschnittlich etwa tz5 Millionen Kubikmeter
Wasser aus dem Donauraum in das wasserärmere

Franken gepumpt. Dort wird das Flusswasser zur

Verbesseru ng der Cru ndwasser- u nd Fließwasser-

situation sowie zur Deckung des Wasserbedarfs
in den Ballungszentren benötigt. Ohne den Kanal

kä me es in den vermeh rt vorkom menden Trocken-
jahren zu erheblichen Beeinträchtigungen bei der

Wasserversorgung.Auch wenn es um Freizeit und

Erholung geht, findet der Main-Donau-Kanal ho-

hen Anklang sowohl bei der Bevölkerung als auch

bei Urlaubern, sei es bei Fahrradtouren oder bei

Fl usskreuzfa h rtreisen.
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