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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Margit Mohr, Jens Guth, Heiko Sippel, David Langner und Frank Puchtler (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Niedrigwasser und Binnenschifffahrt

Die Kleine Anfrage 2498 vom 8. Oktober 2009 hat folgenden Wortlaut:

Viele Frachtschiffe auf dem Rhein können derzeit nur noch mit halber Ladung fahren, wie die Wasser- und Schifffahrtsdirektion
Südwest in Mainz mitteilte. Auch in der Elbe behindert Niedrigwasser die Schifffahrt.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Welche Auswirkungen haben nach Ansicht der Landesregierung die derzeit niedrigen Pegelstände des Rheins auf die Schifffahrt

an Rhein und Mosel?
2. Sind nach Einschätzung der Landesregierung hierdurch Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf den Transport von Fracht-

gütern zu befürchten?
3. Wie beurteilt die Landesregierung die aktuelle wirtschaftliche Situation der Binnenschifffahrt in Rheinland-Pfalz?

Das Ministerium für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung
mit Schreiben vom 29. Oktober 2009 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Längere Niedrigwasserperioden insbesondere in den Monaten August, September und Oktober wiederholen sich jedes Jahr in ver-
schiedener Ausprägung. Insoweit sind niedrige Flusspegel für diesen Zeitraum kein außergewöhnliches Ereignis. Gleichwohl sind
aufgrund der zurückliegenden sehr langen Trockenperiode die Pegelstände an den Flüssen besonders niedrig. Es kann jedoch davon
ausgegangen werden, dass die Flusspegel in den nächsten Wochen mit dem Wechsel in die feuchte und kühle Jahreszeit wieder steigen
werden.

Aufgrund der aktuell niedrigen Flusspegel können die Binnenschiffe deutlich weniger Ladung transportieren, da die Wassertiefen
nicht mehr für eine volle Beladung ausreichen. Bei der Beladung ist daher besondere Vorsicht erforderlich, damit die Schiffe nicht
auf Grund laufen. Hinsichtlich der Auswirkungen der Flusspegel auf die Binnenschifffahrt ist zu differenzieren, ob es sich um frei
fließende Flüsse, wie z. B. den Rhein, oder staugeregelte Flüsse, wie z. B. die Mosel, handelt. An den staugeregelten Flüssen können
die Auswirkungen für die Binnenschifffahrt durch Schleusen und Wehranlagen in der Regel minimiert werden.

Zu Frage 2:

Die verladende Wirtschaft und die Logistikbranche sind auf extreme Wasserstände vorbereitet und können hierauf in der Regel auch
kurzfristig reagieren, da häufig eine Kombination von verschiedenen Verkehrsträgern zum Einsatz kommt. Bei Störungen eines
Verkehrsträgers kann der Gütertransport auf andere verfügbare Verkehrsmittel verlagert werden.

Aufgrund der derzeitigen konjunkturellen Nachfrageschwäche sind die Transportmengen im Güterverkehr allgemein stark zurück-
gegangen. Daher steht gegenwärtig in der Binnenschifffahrt in ausreichendem Umfang Frachtraum für den Güterverkehr zur Ver-
fügung. Die aktuell geringeren Beladungsmöglichkeiten für die Binnenschiffe führen nicht dazu, dass die Versorgung der Wirtschaft
mit Gütern ernsthaft gefährdet wäre. 
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Zu Frage 3:

Können bei Niedrigwassersituationen die Binnenschiffe nicht mehr voll geladen werden, entstehen der Binnenschifffahrt zwar Ein-
nahmeausfälle, diese können jedoch über sog. „Kleinwasserzuschläge“ zumindest teilweise ausgeglichen werden. Hierbei handelt
es sich um einen Frachtzuschlag, der vom Frachtführer in Zeiten niedrigen Wasserstandes verlangt wird, um die Einnahmeausfälle
wegen geringerer Beladung auszugleichen. 

Die derzeitige wirtschaftliche Situation in der Binnenschifffahrt wird aktuell in deutlich höherem Maße von der allgemeinen Wirt-
schaftslage und einem Rückgang der Transportnachfrage geprägt. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Binnenschifffahrt mit
einer konjunkturellen Belebung wieder erholen wird. Davon wird im Ergebnis auch die Binnenschifffahrt in Rheinland-Pfalz
profitieren.

Hendrik Hering
Staatsminister


