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VORWORT
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Anlass und Thema unseres 24. Internationalen Oder/Havel-Colloquiums ist die
jetzt kurz bevorstehende Fertigstellung und Eröffnung des neuen Schiffshebewerks Niederfinow. Wie unser Vorsitzender, Herr Ostwald in seinem Geleitwort
zum Einladungsflyer schon ausführte, eröffnet dies Ereignis der Binnenschifffahrt
und der verladenden Wirtschaft neue Perspektiven in einer Zeit, in der sich die
Schifffahrt in einem Umbruch befindet.
Mit Nr. 24 haben wir die jubiläumsverdächtige Zahl 25 noch nicht ganz erreicht,
dennoch ist es vielleicht interessant, kurz auf das 18. Colloquium des Jahres
2014 zurückzublicken, das sich in Liepe, nicht weit entfernt von hier, unter dem
Titel „Fertigstellung des Schiffshebewerkes Niederfinow – Neue Perspektiven für
die Schifffahrt auf der Havel/Oder-Wasserstraße“ auch schon mit diesem
Thema befasst hatte und beinahe den Eindruck erweckte, die Eröffnung des
Neubaus wäre in aller Kürze zu erwarten.
Es hat seitdem noch ein wenig gedauert – die damals gestellte Frage nach den
Perspektiven für die Wirtschaft, dem Interesse der Wirtschaft an der nachhaltig
gesteigerten Leistungsfähigkeit der Wasserstraße HOW, z.B. der Einsetzbarkeit
von Großmotorgüterschiffen und entsprechenden Schubverbänden mit 2
Lagen Containern, stellt sich heute mit noch gesteigerter Aktualität – kritische
Stimmen zu Sinn und Zweck des Neubaus sind ja keineswegs völlig verstummt,
und es wäre wichtig zu zeigen, dass der Steuerzahler sein Geld nicht umsonst
ausgegeben hat.
Wenn man so will, ist die Nr. 24 also die unmittelbare inhaltliche Fortsetzung der
Nr. 18. Es wird darum gehen, die Interessenlagen der verladenden Wirtschaft,
der Schifffahrt, der Häfen und Logistik-Anbieter zu erkunden. Von herausragender Bedeutung ist hierbei der grenzüberschreitende Charakter vieler der
hier relevanten Wirtschaftsbeziehungen, wie dies auch in der Herkunft der
Referenten zum Ausdruck kommt.
Andererseits ist es ein besonderes Anliegen, die Technik, die Funktionsweise des
neuen Hebewerks unter sachkundiger Führung kennenzulernen. Dazu war es
erforderlich, den Vortragsteil des Colloquiums d zu verkürzen und die Zahl der
Referenten entsprechend zu beschränken.
Die Online-Präsentation des 24. Colloquiums wird hiermit vorgelegt. Sie basiert
in gewohnter Weise auf den EDV-Präsentationen der gehaltenen Vorträge und
auf den sprachlich gestrafften Aufzeichnungen der Diskussionsbeiträge (soweit
erforderlich, ins Deutsche übertragen) Die Online-Präsentation ist unter
www.oderverein.de als Ganzes oder in Teilen abrufbar.
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BEGRÜSSUNG + ERÖFFNUNG
Horst Linde
___________________________________________________________________________

Verehrte Damen, meine Herren – shanuwni painstwo,
ich wünsche Ihnen zunächst einmal einen sehr schönen Donnerstagmorgen dies ist jetzt wohl der größte Saal, in dem unser Colloquium jemals getagt hat –
corona-bedingt ist diesmal eben alles ein bisschen anders – ich muss mich
anstrengen, Sie alle im Blick zu haben – wir sind aber froh, dass wir diesen Saal
bekommen haben, und vor allem, dass Sie sich entschlossen haben, trotz der
Widrigkeiten nach Eberswalde zu kommen – In diesem Sinn also herzlich willkommen zu unserem 24. Internationalen Oder/Havel-Colloquium – schon beinahe jubiläumsverdächtige Nr. 25, aber noch nicht ganz – dafür aber eben
alles ein bisschen besonders. Diese ehemalige Hufeisenfabrik, Herr Schinkel, hat
ja auch etwas von alter Industriekultur und passt insoweit hervorragend zu
unserem heutigen Thema.
Ein besonderer thematischer Anlass ist auf jeden Fall die jetzt unmittelbar bevorstehende Inbetriebnahme des neuen Schiffshebewerkes Niederfinow – es
war uns bei der Themenplanung für dieses Jahr wichtig, unseren Mitgliedern
und Freunden Gelegenheit zu geben, das fertige – oder nahezu fertige – Hebewerk aus der Nähe zu sehen und von kompetenter Seite vorgestellt zu bekommen – und vor allem die zukünftige wirtschaftliche Bedeutung des neuen
Hebewerks zur Diskussion zu stellen, die ja von manchen durchaus noch in
Zweifel gezogen wird.
An dieser Stelle schon einmal ganz herzlichen Dank an Herrn Dietrich, Amtsleiter
des WNA Berlin, der das ganze möglich gemacht hat, der hier heute über
Planung und Bau des Hebewerks vortragen und uns am Nachmittag eine Führung durch das Bauwerk zukommen lassen wird.
Meine Damen, meine Herren, die meisten von Ihnen werden sich erinnern, dass
wir schon einmal, nämlich auf unserem 18. Colloquium am 24. Sept. in Liepe,
nicht weit weg von hier, über das neue Schiffshebewerk und seine Perspektiven
gesprochen haben – jetzt ist es nun tatsächlich so weit, und wir können
gespannt sein, was wir dazu von Seiten der verladenden Wirtschaft, der
Schifffahrt, der Häfen und Logistik-Anbieter hören werden. Ich freue mich, dass
auch die polnischen Ostseehäfen Szczecin und Swinoujscie ihr Interesse an
dem Schifffahrtsweg nach Berlin / Brandenburg und darüber hinaus zum
Ausdruck bringen werden, der mit GMS und vergleichbaren Schubverbänden
z.B. mit 2 Lagen Containern befahren werden könnte – was wiederum einen
interessanten Impuls für die Rolle des in Swinoujscie geplanten Containerterminals bedeuten könnte.
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Inzwischen gibt es ja auch das Projekt Tesla – ich bin sehr gespannt, ob dies
Stichwort in irgendeinem Zusammenhang anklingen wird.
Erlauben Sie mir, einige Anwesende persönlich zu begrüßen:
+ die von besonders weit her angereisten Herren Hentschel von der Bundesanstalt für Wasserbau aus Karlsruhe – mit der BAW sind wie seit langem in vielfacher Weise verbunden -, Dr. Schinkel aus München, den ich Ihnen gleich als
als ersten Referenten vorstellen werde, Aster aus Würzburg, der auch einen
recht langen Weg auf sich genommen hat;
+ Frau Tschupke, Mitarbeiterin von Herrn Schumann aus dem Potsdamer
Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung;
+ Herrn Pohlman, ehemaliger Präsident der ehemaligen Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost;
+ Herrn Scholz, amtierender Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes
Eberswalde.
Nach dem sehr gelungenen Auftritt von Frau Dr. Marta Bakiewicz, Kulturwissenschaftlerin an der Universität Posznan, auf unserem letzten Colloquium in
Slubice ist es schon eine kleine Tradition geworden, das wir das Thema der
Veranstaltung mit einem einführenden Vortrag eröffnen der einen weitergefassten Einblick gibt in den historischen Hintergrund, in das kulturelle Umfeld des
jeweiligen Themas – am heutigen Tag ist dies besonders naheliegend – es gibt
schon ein „altes Hebewerk“, es gibt die Geschichte der Kanalverbindung von
der Havel zur Oder, es gibt eine Kulturgeschichte von Schiffshebewerken in
Deutschland, in Europa und weltweit.
Ich freue mich, dass ich Ihnen als einführenden Referenten Herrn Dr. Eckard
Schinkel präsentieren kann, der im Westfälischen Industriemuseum in Essen
tätig war und dort viel mit Schiffshebewerken zu tun hatte – es gibt dort ja auch
das alte Hebewerk Henrichtenburg -, der ein Standardwerk über Schiffshebewerke geschrieben und zu der Festschrift zum 75-jährigen Jubiläum des Hebewerks Niederfinow beigetragen hat und heute Mitherausgeber einer Zeitschrift
„Industriekultur“ ist.
Schiffshebewerke sind zweifellos ein Ausdruck alter – und auch neuer – Industriekultur, dies wäre also das Stichwort für den Vortrag von Dr. Schinkel:
„Schiffshebewerke – Hotspots der Industriekultur“.
Hinzuweisen ist noch auf eine kleine Bilderfolge von Herrn Münch, dem ehemaligen Amtsleiter des WSA Eberswalde, über den Bau des alten Schiffshebewerkes Niederfinow, die wir der Informationsmappe beigefügt haben und hier
mit aufgenommen werden wird.
Danke insoweit für Ihre Aufmerksamkeit.
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SCHIFFSHEBEWERKE – HOTSPOTS DER INDUSTRIEKULTUR
Eckhard Schinkel
___________________________________________________________________________
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PLANUNG + BAU DES NEUEN SCHIFFSHEBEWERKS NIEDERFINOW
Rolf Dietrich
___________________________________________________________________________

Wir machen Schifffahrt möglich

Das neue Schiffshebewerk Niederfinow
als Beitrag zur Baukultur in Deutschland

17. September 2020, Vortrag Rolf Dietrich, 24. Internationales Oder/Havel-Colloquium
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Wir machen Schifffahrt möglich

Baustellenbegehung mit Dipl.-Ing. Raphael Probiesch

17. September 2020, Vortrag Rolf Dietrich, 24. Internationales Oder/Havel-Colloquium
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Wir machen Schifffahrt möglich

Grundinstandsetzung und Ausbau der Havel-Oder-Wasserstraße

17. September 2020, Vortrag Rolf Dietrich, 24. Internationales Oder/Havel-Colloquium

▪

Die Havel-Oder-Wasserstraße ist Bestandteil des transeuropäischen Wasserstraßennetzes (E70)

▪

hoher indisponibler Ersatzinvestitionsbedarf an Anlagen, Bauwerken, Dämmen, Ufereinfassungen

▪

Anstieg des Verkehrs auf 4,4 Mio. Gütertonnen pro Jahr prognostiziert

▪

Einzelprojekt in den BVWPl 1992/2003 mit rd. 600 Mio. Euro zur Grundinstandsetzung mit Teilausbau nach
WaStrKl Va (Teilabladung 2,20 m)

▪

Neu im BVWPL 2030 mit Vollausbau (2,80 m) und Gegenstand des Wasserstraßenausbaugesetzes
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Wir machen Schifffahrt möglich

Das alte Schiffshebewerk Niederfinow
▪

Baujahr 1934

▪

nur 71 außerplanmäßige Ausfalltage in 84
Betriebsjahren

aber

ausgezeichnet als

▪

nominale Nutzungsdauer läuft ab (z.B. Materialalterung)

▪

Ersatzteile nicht mehr lieferbar

▪

erhöhter Unterhaltungsaufwand

▪

hoher Personalaufwand

▪

Engstelle im europäischen Wasserstraßennetz mit max.
Fahrzeugabmessungen von:

−

Länge 82 m

−

Breite 9,50

−

Durchfahrtshöhe 4,0 m

−

Abladetiefe max. 2,0 m

daher
Ersatzinvestition mit Ausbau nach WaStrKl V

17. September 2020, Vortrag Rolf Dietrich, 24. Internationales Oder/Havel-Colloquium
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Wir machen Schifffahrt möglich

Das neue Schiffshebewerk Niederfinow
▪

Bauzeit 2008 – 2021 (Prognose)

▪

max. Fahrzeugabmessungen:

−

Länge 110 m

−

Breite 11,45 m

−

Durchfahrtshöhe 5,25 m

−

Abladetiefe max. 2,8 m

−

Wassertiefe im Trog 4 m

▪

genehmigte Gesamtausgaben: 300 Mio. Euro

▪

Errichtung unter Aufrechterhaltung des Betriebes des
alten Schiffshebewerkes

auch ein Beitrag zur Baukultur?

17. September 2020, Vortrag Rolf Dietrich, 24. Internationales Oder/Havel-Colloquium
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Wir machen Schifffahrt möglich

Ziele für den Ersatzneubau

▪

Funktionserhalt der Wasserstraße

▪

Aufwertung der Industrie- und Gewerbestandorte zwischen Berlin und Stettin

▪

unmittelbarer Nutzen mit Inbetriebnahme:

−

Erreichen der Wirtschaftlichkeitsschwelle für den Containerverkehr (104 : 27!)

−

durchgängig 4,50 m Brückendurchfahrtshöhe zwischen Berlin und Stettin (zwischen Stettin und
Eberswalde bereits nahezu ganzjährig 5,25 m)

−

Zulassung von Fahrzeugen mit bis zu 110 m Länge (Motorgüter- und Kabinenschiffe)

▪

in Verbindung mit weiteren Bauvorhaben: schrittwiese Erhöhung der Abladetiefe auf
langfristig 2,80 m (heute beschränkt auf 2,0 m)

▪

Sekundärnutzen: Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

17. September 2020, Vortrag Rolf Dietrich, 24. Internationales Oder/Havel-Colloquium
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Projektablauf
▪

1992

Auftrag zum Planungsbeginn

▪

1993 – 1995

Variantenuntersuchung zu Bauwerkstypen und Trassenführung

▪

1995

Variantenentscheidung:

▪

1995 – 1999

Optimieren der technischen Lösung und detaillierte Erkundung sowie Festsetzung des Mikrostandortes

▪

1999 – 2001

Genehmigungsplanung

▪

2001 – 2005

Planfeststellungsverfahren

▪

4. Januar 2005

Planfeststellungsbeschluss

▪

2002 – 2006

Bearbeiten, Aufstellen, Prüfen und Genehmigen der Ausführungsentwürfe

▪

2004 – 2007

Baufeldfreimachung

▪

2005 – 2006

Bearbeiten der Verdingungsunterlagen

▪

2006 – 2008

Ausschreibung, Prüfen und Werten der Angebote, Vergabeprüfverfahren

▪

16. Mai 2008

Vergabe des Bauauftrages

▪

2008 – 2021

Bauausführung (Prognose)

▪

ab 2021

Inbetriebnahme (Prognose)

Senkrechthebewerk zwischen altem Hebewerk und der Schleusentreppe

17. September 2020, Vortrag Rolf Dietrich, 24. Internationales Oder/Havel-Colloquium
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Wir machen Schifffahrt möglich

untersuchte Anlagentypen (Voruntersuchung)

Barwerte aller Kostenarten (mit Berücksichtigung der Baugrundergebnisse)
Investitionskosten

Betriebs- und Unterhaltungskosten

Wartezeitkosten

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Schachtschleuse 2x140m Schachtschleuse im Hang Schachtschleuse vor
Schleusentreppe 2x115m Hebew erk 1Trog115m
offene Bauw eise
2x130m geschlossene
dem Hang 2x130m
2.Hebew erk in 30 Jahren
Bauw eise
geschlossene Bauw eise

17. September 2020, Vortrag Rolf Dietrich, 24. Internationales Oder/Havel-Colloquium

Hebew erk 2Tröge 115m

1

Wir machen Schifffahrt möglich

untersuchte Trassenvarianten
▪

1993 bis 1995 - Untersuchung von Bauwerks- und Trassenvarianten

▪

vier verschiedene Varianten zur Trassenführung

▪

kombiniert mit zahlreiche Varianten zu Bauwerkstypen

▪

Realisierungsvariante: ein Senkrechthebewerk in Trasse A1

C
A
A1

B

17. September 2020, Vortrag Rolf Dietrich, 24. Internationales Oder/Havel-Colloquium
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Wir machen Schifffahrt möglich

Die technische Lösung

17. September 2020, Vortrag Rolf Dietrich, 24. Internationales Oder/Havel-Colloquium

Wir machen Schifffahrt möglich

Abmessungen des neuen Schiffshebewerkes

▪
▪
▪
▪
▪

Länge
Breite
Höhe
Kanalbrücke
Troggewicht

133,2 m
46,6 m
55,95 m
65,5 m
9.600 t bei 20 cm Überstau

Leistungskennzahlen
▪
▪
▪

4 Antriebe mit je 2 Motoren zu 160 KW
Hubdauer 3 Minuten
Kreuzungsschleusungsdauer 30 Minuten

17. September 2020, Vortrag Rolf Dietrich, 24. Internationales Oder/Havel-Colloquium
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Wir machen Schifffahrt möglich

Die konstruktive Gestaltung

Architekt Udo Beuke (BAW, r. i. B.) und Uwe Scheffert als
Baubevollmächtigter des WNA Berlin im Dialog.
-

Form follows funktion

-

Hallenkirche des Klosters Chorin als Genius loci

-

Fassadengestaltung nach dem Kontrapost

-

Identifikationsträger nach innen und außen

-

Ingenieurbaukunst erlebbar machen

17. September 2020, Vortrag Rolf Dietrich, 24. Internationales Oder/Havel-Colloquium
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Wir machen Schifffahrt möglich

Der neue Besucherumgang, zentraler Bedienstand und Informationszentrum

▪

150.000 Besucher pro Jahr

▪

Bau eines Informationszentrums mit:

-

Infos über den Bau
Infos über die Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung
Infos über die Wasserstraße
Infos über die Region
Interaktive Gestaltung

17. September 2020, Vortrag Rolf Dietrich, 24. Internationales Oder/Havel-Colloquium
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Wir machen Schifffahrt möglich

Zentraler Bedienstand
Bauzustand 16.09.2020

17. September 2020, Vortrag Rolf Dietrich, 24. Internationales Oder/Havel-Colloquium
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Wir machen Schifffahrt möglich

Risikomanagement und wichtige Erfolgsfaktoren
▪

rechtzeitiger Beginn der Bau- und Genehmigungsplanung

▪

eine dem solitären Sonderbauvorhaben angemessene Planungstiefe (keine Generalübernehmervergabe!)

▪

mehrstufige Baugrunderkundung mit über 10.000 lfd. m Aufschlussbohrungen und 4.000lfd. m Drucksondierungen

▪

herausragende Akzeptanz in der Öffentlichkeit durch identitätsstiftende Öffentlichkeitsarbeit

▪

intensive persönliche Kontakte zu den einzubindenden Fachverwaltungen im Projektumfeld, insbesondere auch dem betroffenen Biosphärenreservat
Schorfheide-Chorin

▪

Einsatz einer einschlägig berufserfahrenen Bauoberleitung auf Seiten des Auftraggebers

▪

hierarchieebenenübergreifendes interner Jour-Fix bis in das BMVBS/BMVI

▪

konsequentes Festhalten an der Strategie der Generalauftragnehmervergabe für die Bauausführung, auch nachdem die Bauindustrie das Bauvorhaben in
der Hochkonjunkturphase von 2007 deutlich teurer verpreist hat, als von Seiten der Verwaltung geplant

▪

Vergabe des GU-Bauauftrages mit ca. 40 Mio. € Mehrvergütung gegenüber dem Mindestbietenden

▪

konsequente Beauftragung der Prüfingenieurgemeinschaft für die Prüfung der Entwurfsplanungund der Ausführungsunterlagen

▪

Bereitschaft zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit, die insbesondere im Leistungsteil Erd-, Tief- und Wasserbau vorbildlich funktioniert hat (z. B.
seinerzeit innovative Gestaltung der Stoffpreisgleitung für die Lieferung von Stahlspundbohlen)

▪

richtungsweisender Einsatz eines digitalen Simulationsmodells für eine virtuelle Inbetriebnahme derAnlagentechnik

▪

Beauftragung eines detaillierten Gutachtens zu den tatsächlichen Ursachen der Bauzeitverlängerung bei einem renommierten Gutachterkonsortium

17. September 2020, Vortrag Rolf Dietrich, 24. Internationales Oder/Havel-Colloquium
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Wir machen Schifffahrt möglich

Softwaretestung und virtuelle Inbetriebnahme mit Echtzeitsimulation der
Betriebsabläufe für die Anlagentechnik im digitalen 3D-Modell
WinMOD – Simulationssystem

gekoppelt an alle Anlagen SPS`n
über Feldbussimulation,
simuliert virtuell:
- Antriebs und Messsyteme
- sämtliche IO-Signale
- reales und gestörtes
Anlagenverhalten
- 3D-Visualiiserung in Echtzeit
ermöglicht Softwaretest aller
Betriebsphasen:
- in allen Betriebsarten
- von Fehlbedienungen
- in allen denkbaren Störsituationen

Kosten:
- ca. 200.000 €
- 0,1 % der Gesamtausgaben
17. September 2020, Vortrag Rolf Dietrich, 24. Internationales Oder/Havel-Colloquium
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Wir machen Schifffahrt möglich

Softwaretestung und virtuelle Inbetriebnahme mit Echtzeitsimulation am
Beispiel der Trogfahrt
17. September 2020, Vortrag Rolf Dietrich, 24. Internationales Oder/Havel-Colloquium
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Wir machen Schifffahrt möglich

17. September 2020, Vortrag Rolf Dietrich, 24. Internationales Oder/Havel-Colloquium
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Wir machen Schifffahrt möglich

Unterer Vorhafen
Bauzustand 16.09.2020

17. September 2020, Vortrag Rolf Dietrich, 24. Internationales Oder/Havel-Colloquium
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Wir machen Schifffahrt möglich

Bau- und Genehmigungsplanung
▪

Lahmeyer International GmbH und Hydroprojekt Ingenieurgesellschaft mbH, heute TRACTEBEL (Generalauftragnehmer (außer Unterer Vorhafen),
Koordination, Baugrube, Interaktion Bauwerk/Baugrund, Haustechnik, Oberer Vorhafen, Außenanlagen, Verlegung der Landestraße L29)

▪

WSI – Werner Sobek AG (Tragwerksplanung Hebewerk, Kanalbrücke mit Widerlager)

▪

IRS – Stahlwasserbau Consulting AG (Stahlwasserbau (außer Kanalbrücke), Maschinenbau)

▪

DriveCon GmbH (EMSR-Technik)

▪

IPP – Technische Gesamtplanung AG (Haustechnik)

▪

Ingenieurgesellschaft Peil, Ummenhofer mbH (Windbelastung)

▪

IBAF Engineering (Betriebsfestigkeit Zahnstangengetriebe)

▪

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (werkstoffliche Beratung Antriebssystem)

▪

HELLUX GmbH, heute LUNUX GmbH (Beleuchtung)

▪

BAW Bundesanstalt für Wasserbau (Baugrundgutachten, konstruktive Gestaltung und Beratung Massivbau, Betontechnologie, Stahlwasserbau, passiver
und aktiver Korrosionsschutz)

▪

BfG Bundesanstalt für Gewässerkunde (Umweltverträglichkeitsuntersuchung und Landschaftspflegerischer Begleitplan)

▪

IUS GmbH Mitwirkung Umweltverträglichkeitsstudie

▪

INROS Lackner SE / GuD Geotechnik und Consult GmbH (Planung Unterer Vorhafen)

▪

Pöyry Deutschland GmbH (Landschaftspflegerischer Begleitplan Unterer Vorhafen)

▪

Prüfingenieurgemeinschaft Krebs+Kiefer GmbH / Germanischer Lloyd (Gesamtprüfung Entwurfs- und Ausführungsunterlagen)

▪

SBE Spezialbauengineering GmbH, heute TRACTEBEL (Fachprüfung Entwurfs- und Ausführungsunterlagen im Maschinenbau)

▪

Specht, Kalleja und Partner GmbH (Prüfung der Entwurfs- und Ausführungsunterlagen Unterer Vorhafen)

17. September 2020, Vortrag Rolf Dietrich, 24. Internationales Oder/Havel-Colloquium
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Bauoberleitung/ Bauüberwachung
▪

Eigene Beschäftigte der WSV (Bauoberleitung, örtliche Bauüberwachung, Aufmaß und Abrechnung)

▪

Ingenieurgemeinschaft IBPM Gesellschaft für interdisziplinäres Bauprojektmanagement mbH und Techdata Projektsteuerung und Projektmanagement im
Bauwesen GmbH (Stoff- und Lohnpreisgleitung, Termine und Nachträge)

▪

Sweco GmbH (Montage- und Fertigungsüberwachung)

▪

Stra/lab Baustoff- und Straßenprüfung GmbH (geotechnische Kontrollprüfungen)

▪

Asphalta Ingenieurgesellschaft für Verkehrsbau mbH, DSB + IQ-Bau GbR (Erstellung eines Bauzeitgutachtens)

▪

Redeker Sellner Dahs Rechtsanwälte PartG mbH (juristische Beratung)

▪

Lahmeyer International GmbH, heute TRACTEBEL (baubegleitende ingenieurtechnische Beratung)

▪

Prüfingenieurgemeinschaft Krebs+Kiefer GmbH mit Germanischer Lloyd und SBE Spezialbauengineering GmbH (Prüfung der Ausführungsunterlagen
und baubegleitende ingenieurtechnische Stellungnahmen)

▪

DriveCon GmbH (Softwaretestung)

▪

Bundesanstalt für Wasserbau (Beratung Frischbetonherstellung, passiver und aktiver Korrosionsschutz, Baugrund und Geotechnik, konstruktive
Gestaltung)

▪

Mewes & Partner GmbH (digitaler Anlagenzwilling und virtuelle Inbetriebnahme)

17. September 2020, Vortrag Rolf Dietrich, 24. Internationales Oder/Havel-Colloquium
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Wir machen Schifffahrt möglich

Bauausführung
Generalauftragnehmer „ARGE Neues Schiffshebewerk Niederfinow“ mit den Unternehmen:

▪

IMPLENIA Construction GmbH (technische Federführung, ZTV-W und ZTV-ING-Koordination, Massivbau und Spezialtiefbau)

▪

DSD Brückenbau GmbH (kaufmännische Federführung, Stahlbau/Stahlwasserbau)

▪

Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG (Erd-, Tief- und Wasserbau sowie Straßen- und Wegebau)

▪

SIEMAG TECBERG GmbH (Maschinenbau)

Als wichtige Projektbeteiligte in der Generalauftragnehmerorganisation sind weiter zu nennen:
▪

ABB AG (EMSR-Technik)

▪

WSM Weimarer Spezialmontagen GmbH (Montageleistungen)

▪

CE-Plan GmbH (CE-Koordination)

▪

Köber-Plan GmbH (SiGeKo)

▪

Dr.-Ing. Wolfgang Schreiner (baubetriebliche Betreuung)

▪

Leinemann & Partner Rechtsanwälte mbH (juristische Beratung)

Baulos Unterer Vorhafen:
▪

Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG (Erd-, Tief- und Wasserbau sowie Straßen- und Wegebau)

weiter gesondert vergeben: Baufeldfreimachung und Ausführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

17. September 2020, Vortrag Rolf Dietrich, 24. Internationales Oder/Havel-Colloquium
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Wir machen Schifffahrt möglich

Auf Wiedersehen in Ostbrandenburg

17. September 2020, Vortrag Rolf Dietrich, 24. Internationales Oder/Havel-Colloquium

1
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DISKUSSION
________________________________________________________________

Gerhard Ostwald:
Herr Dietrich, Sie sprachen euphorisch von den Plänen der Polen, die Oder
auszubauen, entsprechend den im Deutsch-Polnischen Regierungsabkommen
festegelegten Regelung, und auch noch darüber hinaus – auf der mittleren
Oder werden ja auch weitere Staustufen geplant und z.T. schon gebaut; es tut
sich also sehr viel – sind Ihre positiven Einschätzungen der polnischen Planungen
nur Ihre persönliche Meinung oder die der Wasserstraßenverwaltung?
Rolf Dietrich:
Ich kann hier zunächst nur für mich sprechen. Ich kenne sehr viele polnische
Kollegen, sogar noch Herrn Kwapischewski, den Vorgänger von Dr. Kreft in
Stettin, und ich muss sagen, kaum jemand von uns hätte es für möglich gehalten, dass man dort mit solcher Wucht und Energie und Konsequenz große
ideen nicht nur entwickelt, sondern auch in die Praxis umsetzt – allergrößte
Hochachtung – das kann ich nur noch einmal für mich sagen – ich bin aber
sicher, dass die Kollegen beim WSA Eberswalde, als dem unmittelbaren Kooperationspartner, das ebenso sehen, und ebenso auch die Kollegen beim
WSA Spree/Havel, wie es seit letztem Dienstag heißt.
Was den bundesweiten Standpunkt anbelangt, so gibt es immer Höhen und
Tiefen. Es gab eine Zeit, wo man gesagt hat, wenn wir uns Maßnahmen im
Osten leisten, dann können wir uns Maßnahmen im Westen nicht mehr finanzieren – das ist aber im Moment vom Tisch – Geld gibt es soviel, dass dieses
Argument entfällt. Auch Personalstellen hat meine Verwaltung in den letzten
Jahren wieder aufbauen können, so dass auch von daher keine Konkurrenz zu
anderen Bauvorhaben besteht. Ich hoffe, das führt dazu, dass dann am Rhein,
am Nord-Ostseekanal und am Main-Donau-Kanal die Wertschätzung für
unsere Region noch weiter wachsen wird. Spätestens, wenn wir hier das erste
Containerschiff mit 2 Lagen Containern von Stettin nach Eberswalde fahren
sehen werden – dies wird bei der Verkehrsfreigabe der Fall sein -, dann wird es
hier einen Ruck geben – ich bin mir sicher, dass diese Wasserstraße dann auch
wieder in den überregionalen Fokus rücken wird und nicht nur von Insidern
geliebt wird.
Horst Linde:
Herr Dietrich, darf ich das Stichwort Container noch einmal aufgreifen: Sie
hatten davon gesprochen, dass man mit dem Großmotorgüterschiff mit 104
TEU in 2 Lagen durch das neue Hebewerk fahren könne. Nun wird die Schubverbandstechnik hier sicher auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Man
könnte sich vielleicht einen container-geeigneten 75 m – Leichter vorstellen,
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der mit Schubboot durch das Hebewerk fahren könnte, der aber nur etwa 88
TEU aufnehmen könnte. Meine Frage wäre, könnte man sich vorstellen, Schubleichter ohne Schubboot durch das Hebewerk zu bringen, d.h. sie auf der einen
Seite mit einem Schubboot hineinschieben und auf der anderen Seite mit
einem anderen Schubboot wieder herausziehen, man müsste dann also vor Ort
ständig ein Schubboot für derartige Zwecke vorhalten – die am alten
Hebewerk ehemals vorhandene Seilzugtechnik will ich hier sicher nicht neu
erfinden – man könnte dann z.B. mit zwei gut container-geeigneten 55 m –
Leichtern sogar 128 TEU laden – wäre ein solches Regime aus Ihrer Sicht vorstellbar?
Rolf Dietrich:

Wenn eine entsprechende Nachfrage vorhanden ist, kann ich mir
durchaus vorstellen, dass unsere Verwaltung ein geeignetes Bugsierboot zur Verfügung stellt, das müsste aber nicht angebots-, sondern
eher nachfrageorientiert erfolgen. Da das Hebewerk im EinmannBetrieb gefahren werden, müsste das Durchschleusen auch so
geschehen; wir haben keine Treidelanlage wie beim alten
Hebewerk, sondern nur eine Noteinrichtung, um ein Fahrzeug herauszubekommen, wenn es z.B. mal brennt. Einen kleinen Bugsierer,
wie wir z.B. bei Vattenfall in Berlin sehen, kann ich mir aber gut vorstellen.
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POTENTIALE DES GÜTER- + PERSONENVERKEHRS
ÜBER DAS NEUE SCHIFFSHEBEWERK
Ralf Behrens
___________________________________________________________________________

WAGENER & HERBST Management Consultants GmbH

24. Internationales Oder/Havel-Colloquium | Eberswalde, 17.09.2020
Verkehrspotenziale
1
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Unternehmensprofil
WAGENER & HERBST Management Consultants GmbH

Die Gesellschaft

Das Team

Die Standorte

▪

1990 gegründet, Sitz in Potsdam, HRB 1076

▪

Inhabergeführte, unabhängige Fachberatung

▪

2 Gesellschafter, 7 Mitarbeiter

▪

30 assoziierte Berater und Trainer

▪

Potsdam

▪

Partner in Amman (JD), Beijing (CN), Brno (CZ), Moscow
(RU), Poznan (PL), Rotterdam (NL), Vilnius (LT)

Geschäftsleitung

1

▪

Ralf Behrens, Geschäftsführender Gesellschafter

▪

Wulfram Overmann, Prokurist
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Leistungsprofil
Von der Planung bis zur Umsetzung. In Deutschland und International.
Logistik und Verkehr
•

Nachfrage- & Marktanalysen, Verkehrsprognosen, Supply Chain Konzepte

•

Betriebs- und gesamtwirtschaftliche Bewertung von Infrastrukturprojekten

•

Cluster- & Netzwerkmanagement

Organisations- und Personalentwicklung
•

Strategieentwicklung, Effizienzsteigerung

•

Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation

•

In-house Personalentwicklung

Managementsysteme
•

Einführung integrierter Managementsysteme

•

Business excellence nach EQA-Modell

•

Externer (Qualitäts-) Management Beauftragter

30 Jahre – über 600 Projekte für 350 Auftraggeber in 38 Ländern
1
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Potenziale des Güterverkehrs über das neue Schiffshebewerk
Methodischer Ansatz

•

Auswertung der Güterverkehrsstatistik der Binnenschifffahrt durch
die Havel-Oder-Wasserstraße von 2011 bis 2019 nach Gütergruppen (ELWIS)

•

Güterverkehrsverflechtung 2010 und 2030 (BMVI):
•

Definition des Einzugsgebietes – relevante Verkehrszellen
als Start- und Endpunkte

•

Auswertung der Transportaufkommen, getrennt nach
•

•

•

Verkehrsträgern
•

Binnenschifffahrtswege

•

Schienen

•

Straßen

und Gütergruppen

Szenarien und Ausblick

1
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Potenziale des Güterverkehrs über das neue Schiffshebewerk
Relevante Binnenschifffahrtsstraßen

Quelle:
https://www.elwis.de/DE/Karte/#

1
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Potenziale des Güterverkehrs über das neue Schiffshebewerk
Binnenschiffgüterverkehrsaufkommen 2010-2019 (ELWIS) und 2030 (BMVI)

Binnenschiffsverkehrsaufkommen und Güterstruktur Schiffshebewerk Niederfinow 2010-2019 und
Potenzialentwicklung 2030

Datengrundlage: 2010, 2030 BMVI; 2011-2019 ELWIS

1
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Potenziale des Güterverkehrs über das neue Schiffshebewerk
Relevantes Binnenschiffgüterverkehrsaufkommen 2010 und 2030 nach BMVI
Binnenschiffsverkehrsaufkommen und Güterstruktur Schiffshebewerk Niederfinow 2010 und 2030

Datengrundlage: BMVI

1
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Potenziale des Güterverkehrs über das neue Schiffshebewerk
Gesamt Binnenschiffgüterverkehrsaufkommen 2010 und 2030 nach BMVI
Binnenschiffsverkehrsaufkommen und Güterstruktur im Einzugsbereich des Schiffshebewerks
Niederfinow insgesamt 2010 und 2030

Datengrundlage: BMVI

1
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Potenziale des Güterverkehrs über das neue Schiffshebewerk
Relevantes Schienennetz

Quelle:
https://www.openrailwaymap.org

1
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Potenziale des Güterverkehrs über das neue Schiffshebewerk
Schienengüterverkehrsverlagerungspotenzial 2010 und 2030 nach BMVI

Schienengüterverkehrsaufkommen zwischen relevanten Relation im verkehrlichen Einzugsbereich
des Schiffshebewerks Niederfinow 2010 und 2030

Datengrundlage: BMVI

1
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Potenziale des Güterverkehrs über das neue Schiffshebewerk
Relevantes Straßennetz

Quelle:
https://www.bkg.bund.de/SharedDocs/
Downloads/BKG/DE/Downloads-Karten/DeutschlandFernstrassen-A3.pdf (Ausschnitt)

1
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Potenziale des Güterverkehrs über das neue Schiffshebewerk
Prinzipiell adressierbares Straßengüterverkehrsaufkommen 2010 und 2030 nach BMVI

Straßengüterverkehrsaufkommen zwischen relevanten Relation im verkehrlichen Einzugsbereich
des Schiffshebewerks Niederfinow 2010 und 2030

Datengrundlage: BMVI

1
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Potenziale des Güterverkehrs über das neue Schiffshebewerk
Zusammenfassung
• Untersucht wurden die Verkehrsströme der
Verkehrsbezirke Berlin, Barnim, DahmeSpreewald, Märkisch-Oderland, Oberhavel,
Stettin, Stettin-Umland, Köslin, Seehafen
Szczecin und Seehafen Swinoujscie.

HOW und das Schiffshebewerk dienen vor allem
den internationalen innereuropäischen
Verkehren und sind Bestandteil des
europäischen Kernnetzes für Wasserstraße.
Die Wasserstraße ist nicht Bestandteil der TEN-T
Korridore sondern ‚other core network‘.

• Wichtigste Ziel- und Quellregion sind die
Räume in und um Berlin und Szczecin /
Swinoujscie.
• Die Verkehrsströme durch die HOW und das
neue Schiffshebewerk gehen nach BVWP
2030 Daten insgesamt und trotz des neuen
Schiffshebewerkes zurück.
• Der Anteil der Binnenschifffahrt am
Verkehrsaufkommen halbiert sich nahezu.
1

Entwicklung Gesamtverkehr in .000 Ladungstonnen
BinnenBahn
Straße
Insg.
schiff
2010
7.047
10.355
143.842
161.244
2030
4.488
12.733
174.867
192.088
Modale Verteilung im Güterverkehr
BinnenJahr
Bahn
Straße
Insg.
schiff
2010
4,4%
6,4%
89,2%
100,0%
2030
2,3%
6,6%
91,0%
100,0%
Jahr
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Potenziale des Güterverkehrs über das neue Schiffshebewerk
TEN-T Einbindung

Quelle Grundlagengrafiken: EU, tentec- portal, link https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/maps_upload/metro_map2013.pdf

1
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Potenziale des Güterverkehrs über das neue Schiffshebewerk
Thesen zu weiteren Potenzialen
1. Änderungen des Klimas dürfen als wissenschaftlich erwiesen betrachtet werden.

2. Selbst wenn im Jahresmittel in etwa gleiche Niederschlagsmengen (q.e.d) zu verzeichnen
sein sollten, werden lange Trockenperioden, Starkregenfälle und Stürme, d.h. WitterungsSchwankungsextreme, zunehmen.
3. Neben Redundanzen der Infrastruktur werden daher Regulierungen von Fließgewässern
aus wasserwirtschaftlichen und aus Hochwasserschutzgründen ebenso wie zur
Wasserspeicherung erforderlich.
4. Staustufen für Oder / Spree, ggf. Havel, Neiße und Elbe zur Minderung der Folgen des
Klimawandels – deren Einrichtung aus verkehrswirtschaftlichen Gründen bislang keine
Priorität fand – können für die Wasserbewirtschaftung und zum Erhalt und zur
Wiedererschaffung von Biotopen erforderlich werden.
5. Vor diesem Hintergrund sind diesbezügliche Diskussionen in Polen (und Tschechien)
vorbehaltlich weiterer Prüfungen eventuell sehr realistische Optionen.
6. Staustufen mit zukunftsfähigen Schleusen z.B. an der Oder im Einzugsgebiet des
Schiffshebewerks können erhebliche zusätzliche und nicht im BVWP 2030 betrachtete
Verkehrspotenziale erschließen.
7. Der Ausbau des Main-Donau-Kanals wurde in erster Linie durch Nutzen für die
Wasserwirtschaft begründet.
1
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Potenziale des Personenverkehrs über das neue Schiffshebewerk
Thesen
1. Schiffshebewerke sind eine technische Sensation. Besichtigungen und die Passage
sind attraktiv für Flusskreuzfahren und die Ausflugschifffahrt.
2. Das Flusskreuzfahrtenpotenzial ist begrenzt. Aufkommen wie auf dem Rhein sind
nicht zu erwarten. Auch Berlin ist kein wirklich zentrales Ziel dieser Industrie.
3. Die Ausflugsschifffahrt mit Passage des Schiffshebewerks und ggf. in Kombination mit
anderen Zielen (Tagestouren) bieten verkehrliche und touristische
Wertschöpfungspotenziale.
4. Diese sind ‚intermodal‘, d.h. in Kombination mit Bahn und/oder Bustransfer zu
organisieren und erfordern Kooperationen und ‚Angebotspakete‘.
5. Diese Möglichkeiten sowie die Gewinnung auch von Ostseebadbesuchern für
touristische Angebote zu gewinnen, sollten ebenso wie die Ausgestaltung der
Angebote näher untersucht werden.
6. In jedem Fall sind Nutzungskonflikte mit der Güterschifffahrt, mit klarer Priorität für
diese systemrelevanten Lieferketten- und Ladungsverkehre, zu vermeiden.
1
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WAGENER & HERBST Management Consultants GmbH

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Dziękuję bardzo za uwagę!

Ralf Behrens
Geschäftsführender Gesellschafter
Tel. +49 331 275 04 47
r.behrens[at]wagener-herbst.com
Persiusspeicher
Zeppelinstrasse 136
1
© 2020 WAGENER & HERBST Management Consultants GmbH
14471
Potsdam,
Germany
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DISKUSSION
________________________________________________________________

Detlef Aster:
Ich habe lange in der WSD Süd in Würzburg gearbeitet und kenne die MainDonau-Wasserstraße ziemlich gut – dazu zwei Anmerkungen:
Die Main-Donau-Wasserstraße ist 2lagig mit Containern befahrbar, und sie ist
zur Zeit zu insgesamt etwa 40 % ausgelastet – insoweit gibt es keinen Engpass
für Container – dennoch fährt dort kein Containerschiff. Meine Frage wäre also,
woher nehmen Sie den Optimismus, dass das hier im Raum Berlin/Brandenburg
anders laufen könnte? In Süddeutschland ist es so, dass ganzjährig Tag und
Nacht Zuge der Bahn fahren, die einlagig mit Containern beladen sind – die
Bahn hat keinerlei Interesse zu kooperieren, sondern ist ein harter Konkurrent der
Binnenschifffahrt. Wenn man die Binnenschifffahrt fragt, warum sie keine
Container fährt, dann ist die Antwort, weil es sich nicht rechnet – wir sind zu
teuer, die Bahn unterbietet uns, wir bekommen keine Container, obwohl wir 2
Lagen fahren können und die Wasserstraße nicht ausgelastet ist.
Wieso können Sie also erwarten, dass es hier zwischen Stettin und Berlin anders
sein könnte?
Ralf Behrens:
Im süddeutschen Raum haben Containerzüge ein Paradies – sie fahren voll in
beiden Richtungen – das Problem ist eher eine Trassenknappheit als eine Ladungsknappheit. Es gibt alle möglichen Importe vom Weltmarkt aus den Seehäfen und alle möglichen Exportprodukte
Da ist das Stichwort Nachtsprung – das bekommt die Bahn geregelt, und die
Binnenschifffahrt ist zeitlich auch nur annähernd konkurrenzfähig. Oder die
Binnenschifffahrt könnte nur Leercontainer relativ langsam zu den Seehäfen
zurückbringen – das reicht den Reedereien aber nicht, weil ihre Container, die
sie für Rückfracht nutzen oder auch leer nach Asien zurückbringen wollen,
dann 5-7 Tage unterwegs sind. Das war zumindest die alte Ökonomie bis zum
März diesen Jahres – was daraus noch erwächst, weiß ich nicht.
Der Optimismus ist ein anderer. Die Strecke zwischen Stettin und Berlin ist kurz,
sowohl für die Bahn wie für die Binnenschifffahrt. Die Paarigkeit der Verkehre ist
nicht gut. Die Ostsee-Verkehre, wenn es schnell gehen soll, bestehen aus
Trailern, die durchgehend die Autobahn nutzen. Wir haben hier Industriebetriebe, mit Industrieverkehren, die auch nicht paarig sind, die aber eine andere
Kostenstruktur haben, bei denen der Conainertransport Bestandteil der
Produktionskostenfunktion, und nicht der Logistik ist. Deshalb bin ich hier
optimistischer, wenn ich auch nicht von 100.000 TEU sprechen möchte, ich sehe
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die Containerschifffahrt hier etwas anders, zumal Berlin immer noch importlastig
ist, d.h. die Container kommen voll herein , und nicht alle finden Rückladung.
Der nächstgelegene Hafen, der für das Binnenschiff 2lagig schnell und günstig
erreichbar ist, ist dann Stettin, wo man es einspeisen kann in sog. OstseeFeederzirkel. Das Geheimnis beim Container ist ja, dass er der Seereederei
gehört, also weder dem Spediteur noch dem Transporteur oder dem
Ladungseigner. Die Seereederei will den Container so schnell wie möglich
wieder in ihrem System sehen, sonst muss man dafür zahlen, und das will
natürlich auch kein Verlader.
Auf dem Rhein fahre ich vergleichsweise schnell hin und her und bin nahezu
konkurrenzgleich, zumal die Seereedereien an den Binnenschiffsverbindungen
dann auch beteiligt sind. Die haben dort einen Sammelplatz, einen Annahmepunkt für Leercontainer, z.B. in Neuss oder in Mannheim, oder in Duisburg, das
haben wir hier nicht – der Container kann auf dem LKW tatsächlich in einer
„Tageskutsche“ von Hamburg nach Berlin und zurück transportiert werden,
unter Einhaltung aller Lenkzeiten und Legalitäten. Da sind die wirklich gut, auch
preislich am billigsten.
Nach Stettin sehe ich das im Zusammenhang mit dem Containerterminal - das
wird aber Supply-Verkehr von Geschäft zu Geschäft sein, eher als Konsumprodukte, was dort funktionieren wird. Das hat begrenzte Potentiale, aber
es hat Potentiale – daher dieser begrenzte Optimismus.
Horst Linde:
Herr Behrens, Sie haben sich getraut, das Stichwort Tesla anzusprechen – es reizt
mich, das ein wenig aufzugreifen. Man kann wohl Container auch dem
Wasserweg nach Grünheide, oder mindestens in die Nähe von Grünheide
bringen. Sie haben Königs Wusterhausen erwähnt – das hieße, den Wasserweg
von Westen her -da hat man dann auf dem Teltowkanal ein Problem mit den
Brückenhöhen, das will ich aber jetzt nicht weiter vertiefen. Es gibt auch die
andere Möglichkeit, mit dem großen Seeschiff viel weiter nach Osten gelangen
zu können, bis zur Odermündung, den Ostseehäfen Stettin und/oder
Swinemünde, und von dort ein Stück Wasserweg und ein Stück Landweg. Die
Frage nach einem geeigneten Binnenhafen kommt ins Bild – man landet
naheliegenderweise in Eberswalde – schade, dass der Hafen hier heute nicht
anwesend sein kann -, noch weiter auf dem Wasser Richtung Berlin, und dann
von dort nach Grünheide, macht wohl keinen Sinn. Das heißt nun allerdings,
man hätte dann einen eher kurzen Wasserweg und, mit etwa 70 km, doch
recht langen Landweg von Eberswalde nach Grünheide, den ich gern mit der
Bahn zurücklegen würde.
Meine Frage wäre, würden Sie das auch so ähnlich sehen? Es gibt, wie Sie zu
Recht gesagt haben, dass die Verkehrsträger nicht mehr nur einen harten
Wettbewerb liefern sollten, sondern u.U. auch kooperieren sollten. Sehen Sie
also einen Sinn darin, einen hier nicht besonders langen Binnenschiffstransport
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mit einem ähnlich langen Bahntransport zu kombinieren? Man würde damit
gewissen etablierten Lehrmeinungen widersprechen, wonach ein Binnenschiff
doch mindestens etwa 300 km für sich haben und ein landseitiger Vor- oder
Nachlauf möglichst kurz sein sollte – es würde das Auditorium sicher sehr interessieren, wie Sie hierzu stehen.
Ralf Behrens:
Ich habe diese Karte bewusst aufgeworfen – dazu folgendes: Container von
Westen in Richtung Königs Wusterhausen werden nicht stattfinden, weil der
Teltowkanal nur einlagig befahrbar bleiben wird. Das liegt nicht nur an der
schönen Glienicker Brücke, die man, obwohl historisches Bau-Denkmal, eventuell sogar noch anheben könnte, sondern vor allem an der Stubenrauchbrücke, mit der U-Bahnlinie und dem U-Bahnhof, die man nicht nach oben
bekommen würde – daher ist das Thema zweilagige Containerschifffahrt auf
dem Teltowkanal gestorben.
Horst Linde (Zwischenruf):
Erlauben Sie einen Zwischenruf: Ich muss Ihnen an dieser Stelle widersprechen
– der Stand der Schiffstechnik ist hier inzwischen weiter fortgeschritten – zweilagige Schiffe sind möglich und Gegenstand ernsthafter Projekte an der TU
Berlin.
Ralf Behrens:
Das Problem ist ja auch, der Teltowkanal ist zu flach, die erforderliche Tauchtiefe ist nicht verfügbar, ich müsste eine Wanne baggern, um unter den
Brücken „durchzutauchen“ – würde gehen, halte ich aber für ökonomisch
bedenklich, weil Spezialschiffe sich im allgemeinen immer nur recht speziell
amortisiert haben.
Ich habe aber das Thema Stahl-coils per Binnenschiff im Kopf – die könnten wir
sehr wohl aus den West-Häfen oder aus Stettin heranholen, wenn das Feinblech
aus Schweden oder Finnland kommen soll. Es ist nicht eilig, muss nur planbar
und pünktlich sein, es mag nicht angefasst werden, mag auch keine
Erschütterungen, also eine nicht in die Mio. t gehende, aber hochwertige,
hochzahlende Ladung. Dasselbe gilt für Farben und Lacke. Eberswalde als
intermodales Zentrum bietet in Verbindung mit Stettin nicht nur für ein Werk,
sondern für die Region sehr gute Kombinationsmöglichkeiten, wenn man dort
preiswerte, logistisch vertaktete Shuttles bieten kann.
Bei der Bahn geht es nicht nur um Zugbildung, Koppeln, Entkoppeln, sondern
da ist noch eine nicht so symphatische Landesgrenze dazwischen, mit technologischen, sicherheits- und signaltechnischen Schwierigkeiten. Die Binnenschifffahrt fährt nur auf dem Wasser und hat diese Probleme nicht. Das gilt nicht
nur für Tesla, sondern das ist generell ein offener Wettbewerb.
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Tesla wird seine Ladungen nicht über die Ostsee bekommen – außer die eben
genannten, hoch attraktiven Bleche, die ich mir gut vorstellen kann und wo
noch nichts entschieden ist.
Die meisten container-basierten Materialien aus Übersee werden über die
West-Häfen aus Übersee kommen, d.h. Rotterdam bis Hamburg, die werden
nicht erst auf ein Feeder-Schiff umgeladen, nach Stettin gebracht, dann noch
einmal umgeschlagen, die sind dann inzwischen schon aus Rotterdam, Hamburg oder Bremerhaven angekommen. Bei Blech oder Holz und anderen
Dingen aus dem Ostseeraum kann das anders aussehen, das ist ein nicht zu
unterschätzendes Potential – also lieber Realismus, als an der falschen Stelle
träumen.
Ein hoch interessantes Thema ist auch der Versorgungs- und Entsorgungsverkehr Berlins, z.B. in Richtung Schwedt oder Stettin – das klingt nicht besonders
zukunftsorientiert, ist aber wichtig, wenn man 4,5 Mio. Menschen versorgen und
entsorgen möchte.
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FAHRZEUGE + SCHIFFSBETREIBER + LOGISTIK-ANBIETER
FÜR RELEVANTE VERKEHRE
Ralf Maehmel
__________________________________________________________________________

Binnenschifffahrt von der Oder
bis zur Elbe

Ralf Maehmel

24. Internationales Oder/Havel-Colloquium

3er-Schubverband der Ed-Line auf der Elbe
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Ed Line – alles andere ist nur Schifffahrt

MISTER ED
Ralf Maehmel

24. Internationales Oder/Havel-Colloquium

Kleines Bugsier-Schubboot der Ed Line
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Ed Line – alles andere ist nur Schifffahrt

Ralf Maehmel

24. Internationales Oder/Havel-Colloquium

Namens-Patron der Ed Line
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Ed Line – alles andere ist nur Schifffahrt

Ralf Maehmel

24. Internationales Oder/Havel-Colloquium

Erste Fahrzeuge der Ed Line

44

Ed Line – alles andere ist nur Schifffahrt

Ralf Maehmel

24. Internationales Oder/Havel-Colloquium

Wasserbau-Aktivitäten der Ed Line
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Ed Line – alles andere ist nur Schifffahrt

Ralf Maehmel

24. Internationales Oder/Havel-Colloquium

80 m – Motorschiff
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Ed Line – alles andere ist nur Schifffahrt

Ralf Maehmel

24. Internationales Oder/Havel-Colloquium

Schubverband mit großem Leichter

47

Ed Line – alles andere ist nur Schifffahrt

Ralf Maehmel

24. Internationales Oder/Havel-Colloquium

Großer 2er-Schubverband auf der Elbe
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Ed Line – alles andere ist nur Schifffahrt

Ralf Maehmel

24. Internationales Oder/Havel-Colloquium

Einschwimmen einer Kanalbrücke
mit speziellen Leichtern
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Ed Line – alles andere ist nur Schifffahrt

Ralf Maehmel

24. Internationales Oder/Havel-Colloquium

Schubverband mit Schwergut
(Anlagen aus Rückbau AKW)
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Ed Line – alles andere ist nur Schifffahrt

Ralf Maehmel

24. Internationales Oder/Havel-Colloquium

Schubleichter mit eingebauter Halle für Transport
von Castor-Behältern für radioaktives Material
aus Rückbau AKW
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Personal

Frachtschifffahrt in Ostdeutschland – ein Abgesang (?)

Ralf Maehmel

24. Internationales Oder/Havel-Colloquium

Belastung der Binnenschifffahrt
durch mangelnde Attraktivität der Ausbildung
und zunehmenden Nachwuchs- und Personalmangel
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Infrastruktur

Personal

Frachtschifffahrt in Ostdeutschland – ein Abgesang (?)

Ralf Maehmel

24. Internationales Oder/Havel-Colloquium

Belastung der Binnenschifffahrt
durch vernachlässigte, wenig leistungsfähige,
ausbaubedürftige Infrastruktur
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Ralf Maehmel

Technik

Infrastruktur

Personal

Frachtschifffahrt in Ostdeutschland – ein Abgesang (?)

24. Internationales Oder/Havel-Colloquium

Belastung der Binnenschifffahrt
durch überalterte Flotten
und z.T. veraltete, erneuerungsbedürftige Technik
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Administration

Technik

Infrastruktur

Personal

Frachtschifffahrt in Ostdeutschland – ein Abgesang (?)

Ralf Maehmel

24. Internationales Oder/Havel-Colloquium

Belastung der Binnenschifffahrt
durch uneffektive, im Osten wenig hilfreiche
staatliche Administration
und mangelnde staatliche Unterstützung
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Ralf Maehmel

Ladungsaufkommen

Administration

Technik

Infrastruktur

Personal

Frachtschifffahrt in Ostdeutschland – ein Abgesang (?)

24. Internationales Oder/Havel-Colloquium

Belastung der Binnenschifffahrt
durch unzureichendes Ladungsaufkommen
infolge übersteigerter Konkurrenz durch Schiene und Straße
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Binnenschifffahrt in Ostdeutschland – quo vadis?

Container

Ralf Maehmel

24. Internationales Oder/Havel-Colloquium

Positive Impulse für die Binnenschifffahrt
durch zunehmende Nachfrage nach Containertransporten
per Binnenschiff
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Binnenschifffahrt in Ostdeutschland – quo vadis?

Container

Ralf Maehmel

CityLogistik

24. Internationales Oder/Havel-Colloquium

Positive Impulse für die Binnenschifffahrt
durch Beschäftigungschancen in der City-Logistik Einsatz kleiner, flexibler Fahrzeuge für lokale Bedarfsstrukturen
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Binnenschifffahrt in Ostdeutschland – quo vadis?

Container

CityLogistik

autonomes
Bischi

Ralf Maehmel

24. Internationales Oder/Havel-Colloquium

Positive Impulse für die Binnenschifffahrt
durch autonomes Fahren von Schiffen –
d.h. Einsparung von Personal
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Binnenschifffahrt in Ostdeutschland – quo vadis?

Container

CityLogistik

autonomes
Bischi

neue
Antriebssysteme

Ralf Maehmel

24. Internationales Oder/Havel-Colloquium

Positive Impulse für die Binnenschifffahrt
durch neue Antriebssysteme + Energiequellen z.B. Elektro-, Hybrid-, Wasserstoff-Antriebe
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VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!
Ralf Maehmel

24. Internationales Oder/Havel-Colloquium
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DISKUSSION
________________________________________________________________

Detlef Aster:
Herr Maehmel, ist das, was Sie geschildert haben, ein deutsches Problem, oder
ist das in den Niederlanden, in Belgien oder Frankreich ähnlich – gibt es auch
dort diese Nachwuchsprobleme und alle die Verspannungen, die Sie
dargestellt haben, oder ist das ein krankhaftes deutsches Problem?
Ralf Maehmel:
Ich glaube ganz entschieden daran, dass die Problematik in den Niederlanden, in Belgien, möglicherweise auch in Frankreich nicht so gravierend ist – dort
gibt es vom Staat in diesem Bereich auch ganz andere Förderungen. Der Staat
ist viel mehr an Binnenschifffahrt interessiert. Ich glaube, dass hier das
Engagement der Regierung und der Politik ganz einfach fehlt – das ist tatsächlich ein Problem in Deutschland, in Ostdeutschland, auch in Tschechien
und in Polen. Auch dort gibt es erhebliche Nachwuchsprobleme – wir haben
irgendwie die Zeit verschlafen – aber ich habe auch versucht darzustellen, wie
wir uns engagieren und Leute für den Beruf begeistern, aber das ist im Moment
offensichtlich sehr schwierig.
Horst Linde:
Herr Maehmel, Sie haben das Stichwort „Autonome Schifffahrt“ hauptsächlich
begründet mit Personaleinsparung. Ich würde gern das Stichwort „Landgestützte automatisierte Assistenzsysteme“ hinzufügen, um auf schwierigen Fahrwässern leicht und sicher zu navigieren – die Spree/Oder-Wasserstraße ist kein
schwieriges Fahrwasser, aber schon der untere Abschnitt der HoFriWa, erst
recht die Oder und die Elbe, da könnten landseitige Assistenzsysteme, die
Informationen über den aktuellen Zustand des Fahrwassers liefern, der Schifffahrt sehr helfen. Würden Sie dem insoweit zustimmen?
Ralf Maehmel:
Ja, das wäre in jedem Fall eine Unterstützung, allerdings macht uns das im
Moment nicht so große Sorgen, weil wir dort gar nicht fahren können. Wir haben
im Moment noch eine Generation von Schiffsführern deutlich über 50, die sich
auf der Elbe noch auskennt, aber irgendwann wird sie nicht meht tätig sein
können – ich glaube eher nicht, dass eine neue Generation diese kleinen Kniffe
noch kennen wird, weil die betreffenden Wasserstraßen zu selten befahren
werden – da helfen derartige Systeme immer, sie entlasten den Schiffsführer.
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HÄFEN + GÜTERVERKEHRSZENTREN FÜR RELEVANTE VERKEHRE
Juliusz Grabowski
___________________________________________________________________________

We build the future

Uniwersalny
zespół portowy
na Bałtyku
2020
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Informacje ogólne

Uwarunkowania
funkcjonowania portów
Szczecin-Świnoujście
Rozwój wymiany handlowej
drogą morską
Wzrost udziału przewozów
intermodalnych
Wzrost znaczenia usług
dystrybucyjno-logistycznych

Coraz większe
parametry statków
Wzrost zapotrzebowania na
powierzchnie składowe
Rozwój przemysłu
portowego

Rozwój turystyki
morskiej
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USTAWA O PORTACH I PRZYSTANIACH MORSKICH:
▪

Określenie zasad tworzenia podmiotu zarządzającego portami, jego organizację
i funkcjonowanie;

▪

Nadanie rangi portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej;

▪

Oddzielenie sfery eksploatacji od sfery zarządzania.

zarządzanie nieruchomościami
i infrastrukturą portową;
prognozowanie, programowanie
i planowanie rozwoju portu;

budowa, rozbudowa,
utrzymywanie
i modernizacja infrastruktury
portowej;
pozyskiwanie nieruchomości na
potrzeby rozwoju portu;

świadczenie usług związanych
z korzystaniem z infrastruktury
portowej;

Sfera eksploatacyjna
Spółki przeładunkowe

Organizacja
zespołu
portowego

Podmiot zarządzający

Sfera zarządzania

przeładunki;
składowanie;
sztauowanie i trymowanie;
holowanie i cumowanie;
inne usługi świadczone na
rzecz ładunków i środków
transportu.

zapewnienie dostępu do
portowych urządzeń odbiorczych
odpadów ze statków w celu
przekazania ich do odzysku lub
unieszkodliwiania.

Naszym celem jest rozwój

Całkowite koszty
Dofinansowanie UE
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Strategiczna lokalizacja

Najkrótsza droga ze Skandynawii na
południe Europy.
Strategiczna lokalizacja jako port
bazowy w sieci TEN-T, w ramach
korytarza Bałtyk-Adriatyk.
Dogodnie zlokalizowane porty dla
zach. obszaru Polski, Czech, Słowacji
oraz wschodnich Niemiec.
Świnoujście: bezpośredni dostęp
do morza,
Szczecin: 68km w głąb lądu – bliskość
odbiorców.

Potencjał do obsługi
transportu morskiego
w regionie

22,9
mln ton w 2019 r.

68 km
ok. 4 godz.

Oferta przeładunkowa

Police

Oferta terenowa

9,3
mln ton w 2019 r.
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Oferta przeładunkowa
portów

Porty dla każdego ładunku

Terminale obsługi
płynnych masowych
Terminale zbożowe
Terminale obsługi
suchych masowych
Terminal promowy

Terminale drobnicowe

Terminal kontenerowy

Wolny obszar celny
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Paliwa
13,7%

Węgiel
9,7%

Ruda
7,1%

Porty
dla
każdego
ładunku

Inne masowe
10,4%

Zboże
4,1%
Drewno
0,6%
Drobnica
54,4%

Łącznie: 32,2 mln ton w 2019

Porty dla każdego ładunku
Terminale dla ładunków drobnicowych
Porty w Szczecinie i Świnoujściu obsługują coraz większe ilości kontenerów i ładunków
drobnicowych, w tym wyrobów stalowych, metali nieżelaznych, papieru i celulozy, ładunków
ponadgabarytowych, a także innych ładunków, takich jak bloki granitowe i towary
zjednostkowane.

2019
Wyroby stalowe i metale nieżelazne
1,319 tys. ton
wyrobów stalowych
326 tys. ton metali
nieżelaznych

Szczecińskie firmy przeładunkowe: DB Port Szczecin, Fast Terminals, Bulk
Cargo Port Szczecin oraz te z siedzibą w Świnoujściu: OT Port Świnoujście
oferują usługi przeładunkowo-składowe dla wyrobów typu blachy, rolki,
walcówka, płyty, kęsy, sztaby, profile, rury i inne.

Produkty leśne (papier i celuloza)
Celuloza oraz papier mogą korzystać z najwyższej jakości usług w
wyspecjalizowanych terminalach w porcie w Szczecinie. Spółka DB Port
Szczecin dysponuje 60.000 m2 powierzchni magazynowej, z czego 21.000 m2
to powierzchnia nowoczesnych magazynów dedykowanych dla produktów
leśnych (jeden z nich oferuje tor kolejowy o powierzchni 190 m i umożliwia
załadunek ładunku na wagony kolejowe). Pozostałe firmy świadczące usługi
przeładunkowo-składowe dla produktów leśnych to Fast Terminals i Bulk
Cargo Port Szczecin.

2019
568 tys. ton celulozy
72 tys. tons papieru
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Porty dla każdego ładunku
Terminale dla ładunków drobnicowych
Porty w Szczecinie i Świnoujściu obsługują coraz większe ilości kontenerów i ładunków
drobnicowych, w tym wyrobów stalowych, metali nieżelaznych, papieru i celulozy, ładunków
ponadgabarytowych, a także innych ładunków, takich jak bloki granitowe i towary
zjednostkowane.

Ładunki ponadgabarytowe
Wszystkie rodzaje ładunków ponadgabarytowych mogą być
obsłużone w Szczecinie, w tym elementy morskich farm wiatrowych,
stacji transformatorowych i suwnic, a także pojazdów itp. Aby
obsłużyć taki ładunek, DB Port Szczecin zapewnia dwa nowoczesne
samobieżne dźwigi Gottwald o udźwigu 100 t każdy. Istnieje również
możliwość zastosowania dźwigu pływającego 260 ton.

Dostęp do śródlądowych dróg wodnych
stanowi dużą zaletę, przyciągając ładunki
projektowe i ponadgabarytowe, które
często przeładowywane są na/z barki
rzeczne.

Również w Świnoujściu obsługiwane są ponadgabaryty. Dwa dźwigi
mobilne o udźwigu 140 ton każdy obsługiwane są przez OT Port
Świnoujście przy Nabrzeżu Górników. Łącznie mogą unieść do 250
ton.

Porty dla każdego ładunku
Terminal kontenerowy
Regularne połączenia feederowe łączą Port Szczecin z europejskimi portami w Hamburgu, Bremerhaven (D),
Gdyni (PL), Kłajpedzie (LT), Immingham (UK), Helsingbotg, Halmstad (SE) i Aarhus (DK). DB Port Szczecin świadczy
usługi dla najważniejszych globalnych linii żeglugi kontenerowej, takich jak Maersk, CMA CGM, OOCL, Evergreen,
APL, Hapag-Lloyd, COSCO, ONE, Hamburg Süd i inne, a także dla połączeń żeglugi morskiej bliskiego zasięgu.
▪
▪
▪

150.000 TEU – zdolność przeładunkowa kontenerwó w Szczecinie
45.000 m2 otwartych placów magazynowych
2 dźwigi kontenerowe STS do 45 ton, 4 dźwigi RTG do 40 ton, 2 100 t dźwigi Gottwald i rampa ro-ro.

2019
76,143 TEU
obsłużonych
w Szczecinie
i Świnoujściu

W Świnoujściu spółka OT Port Świnoujście SA, z
dwoma nabrzeżami 330 m każdy i zanurzeniem 13,5
m, jest w stanie obsłużyć kontenerowce „Panamax”
lub statki feederowe.
▪ pojemność składowa: 2000 TEU
▪ 80 przyłączy dla kontenerów chłodniczych
▪ operatorzy kontenerowi Nor Lines, Sea-Cargo i
Norwest Ship Management świadczą połączenia
kontenerowe do/z portów skandynawskich i
niemieckich
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Porty dla każdego ładunku
Terminale dla ładunków masowych
Porty w Szczecinie i Świnoujściu obsługują różnego rodzaju ładunki masowe: węgiel, koks, rudę,
nawozy, złom, zboże, biomasę oraz ładunki płynne.
Węgiel
W Świnoujściu spółka OT Port Świnoujście może codziennie rozładować do 25.000
ton węgla. Nabrzeże Górników jest wyposażone w dwie wywrotnice wagonowe,
instalację odmrażającą, 156.000 m2 otwartej przestrzeni składowej dla
składowania 1.000.000 ton oraz ładowarkę statkową zdolną do obsługi 2.000 ton
na godzinę. Rozładunek statków zapewniają dwa dźwigi Liebherr. Nabrzeże
Hutników jest wyposażone w suwnice bramowe 40 i 25 ton.
W Szczecinie firma Bulk Cargo-Port Szczecin zajmuje się przeładunkiem węgla.
Powierzchnia składowa dla węgla energetycznego wynosi 250 tysięcy ton.

Ruda żelaza
Ruda żelaza jest przeładowywana głównie na Nabrzeżu Hutników w Świnoujściu,
które jest wyposażone w suwnice bramowe o udźwigu 40 ton i 25 ton, co daje
łączną zdolność przeładunkową 25.000 ton dziennie. Otwarta przestrzeń składowa
wynosi 70.000 ton. Rozładunek i załadunek rudy odbywa się również na Nabrzeżu
Chemików, wyposażonym w dwie suwnice bramowe o udźwigu 20 ton, taśmociąg i
plac do składowania 100.000 ton.
W Szczecinie ruda żelaza może być obsłużona przez firmę Bulk Cargo-Port Szczecin
na powierzchni 20 tys. m2, z możliwością przyjęcia ok. 150 tys. ton.

Porty dla każdego ładunku
Terminale dla ładunków masowych
Inne masowe
Jednym z terminali do obsługi innych ładunków masowych jest
Fast Terminals. Od 26 lat świadczy usługi magazynowania i
przeładunku towarów. Nowy terminal masowy dedykowany do
wszelkiego rodzaju nawozów, minerałów lub zbóż, wyposażony
jest w nowoczesne, automatyczne systemy przenośników o
wydajności 200 t/h i 4 komory o pojemności magazynowej
8.000 m3. Fast Terminals należący do Fast Group oferuje
regularne rejsy do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Fast Terminals
dysponuje pow. magazynową 20000 m2 i pow. składową
25.000 m2. Firma jest wyposażona w 4 dźwigi samojezdne od
40 t do 16 t oraz inny specjalistyczny sprzęt.

Biomasa
Porty w Szczecinie i Świnoujściu oferują obsługę i przechowywanie biomasy, zarówno w eksporcie, jak i imporcie.
Ładunki mogą być obsługiwane bezpośrednio lub pośrednio i przechowywane na utwardzonych placach lub w
zadaszonych magazynach, w zależności od rodzaju ładunku.
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Porty dla każdego ładunku
Terminale ładunków płynnych
2019

Terminal LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu - może obsługiwać
2,407 tys. ton
LNG

statki o długości do 315 m, zanurzeniu 12,5 m i pojemności 217 000 m3.
W 2019 r. wolumen LNG obsługiwany w Świnoujściu wyniósł 2407 tys. ton.

W porcie w Świnoujściu czeski producent DEZA prowadzi terminal smoły o
rocznej przepustowości około 40.000 ton.

Szczecin również posiada dedykowane terminale
do obsługi paku i smoły węglowej, które działają
na Nabrzeżu Huk, Nabrzeżu Wałbrzyskim i
Nabrzeżu Parnica.
DEZA pojemność
40,000 ton

Istnieje też terminal kwasu siarkowego
eksploatowany na Półwyspie Katowickim w
Szczecinie z trzema zbiornikami o łącznej
pojemności 33 tys. ton, należący do METRACO.

Jedną z firm zapewniających profesjonalną obsługę ładunków masowych jest Bulk
Cargo Port Szczecin. Roczna obsługa ładunków w terminalu BCPS może osiągnąć 200
tysięcy ton.

KGHM Metraco:
3 zbiorniki o poj.
33,000 ton

Porty dla każdego ładunku
Terminale zbożowe
Zarówno porty w Szczecinie, jak i w Świnoujściu świadczą usługi przeładunku i składowania zbóż
i produktów rolno-spożywczych.
Szczecin Bulk Terminal obsługuje największy silos zbożowy w porcie w

pojemność 50.000 t
rata przeładunkowa
do 20.000 t/d

Szczecinie. Jest wyposażony w kompleksową technologię transportu ziarna oraz
nowoczesne i w pełni wyposażone laboratorium. SBT posiada certyfikat GMP +
B3 i ISO.
pojemność 45.000 t

Elewator EWA Ltd. obsługuje magazyn płaskiego składowania dla
ziarna i pasz o pojemności 45.000 t. Terminal zapewnia wyspecjalizowaną
usługę dla wszystkich rodzajów zbóż, pasz i biomasy. Wszystkie operacje
są nadzorowane przez system sterowany komputerowo. Firma posiada
certyfikat GMP + i ISO.

Bulk Cargo – Port Szczecin również zapewnia obsługę zbóż i pasz. Firma koncentruje się na eksporcie polskiego
zboża, takiego jak pszenica, rzepak i kukurydza, a także importu mączki sojowej. Infrastruktura przeznaczona do
obsługi zboża obejmuje nowoczesne płaskie powierzchnie magazynowe z certyfikatem GMP + B3.
W porcie w Szczecinie znajdują się jeszcze trzy inne silosy o łącznej pojemności 70.000 ton.
W porcie Świnoujście przy Nabrzeżu Portowców działa duży terminal
zbożowy Bunge. Ten nowoczesny terminal o pojemności 50.000 ton może
obsłużyć wszystkie rodzaje zbóż.

71

Porty dla każdego ładunku
Terminal promowy
Terminal Promowy w Świnoujściu to największy terminal promowy
w Polsce i jeden z najnowocześniejszych terminali na Morzu
Bałtyckim.
Lokalizacja na najkrótszej trasie między Skandynawią a Europą
Południową jest dużym atutem dla wielu spedytorów i pasażerów.
Jest to jedyny polski terminal, który zapewnia przeładunki kolejowe
do i ze Szwecji.
Oferuje do 13 odejść do Szwecji, tworząc wirtualny most
„autostrady morskiej” między Świnoujściem a Skandynawią. Jest
liderem pod względem liczby połączeń oraz wielkości ruchu
pasażerskiego i towarowego.

Dynamiczne wzrosty w przewozach samochodów ciężarowych

Oferta terenowa
portów
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Tereny inwestycyjne

▪ 140 ha wolnych terenów.
▪ Możliwość długoletniej dzierżawy
terenu na preferencyjnych warunkach.
▪ Możliwość budowy własnych terminali
i rozwoju przemysłu przyportowego.
▪ Zapewniony dostęp do terenu od strony
wody i lądu oraz infrastruktura
techniczna.
▪ Współpraca ZMPSiŚ SA z inwestorem na
wszystkich etapach inwestycji.

Infrastruktura dla Zachodniopomorskiego Centrum
Logistycznego
Teren o pow. 9,5 ha przeznaczony pod budowę
obiektów z przeznaczeniem ich na funkcje:
▪
▪
▪
▪

usługową,
logistyczną,
dystrybucyjną,
produkcyjną,

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do
wykorzystywania tych obiektów zgodnie z ich
przeznaczeniem (biura, pomieszczenia socjalne,
miejsca postojowe, drogi, place manewrowe, etc.).

specyficzna lokalizacja
terenu w obszarze portu morskiego,

Istotna

jest

który generuje duże strumienie ładunków
pochodzących z transportu morskiego.
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Rozwój portów

Rozwój = lepsza:

INFRASTRUKTURA
DOSTĘPOWA

PORTOWA
INFRASTRUKTURA

GOSPODARKA
GRUNTOWA
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Infrastruktura dostępowa

Statki oceaniczne

Połączenia feederowe

Pogłębienie toru podejściowego do
Świnoujścia do 17.0 m
(Urząd Morski w Szczecinie)

Świnoujście
Poprawa żeglowności rzeki Odry
(Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie)

Budowa drogi S-3 road na odcinku
Świnoujście – Troszyn do 2022
(GDDKiA)

Poprawa dostępu kolejowego do
portów w Szczecinie i Świnoujściu do
2022
(PKP PLK)

Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin
do głębokości 12,5m
inspiracją do działań w obszarze
infrastruktury portowej Szczecina
Zakres inwestycji obejmuje:
Pogłębienie toru wodnego Świnoujście – Szczecin do
głębokości technicznej 12,5m
Częściowa zmiana niektórych parametrów toru takich jak:
szerokość, promienie łuków
Budowa i modernizacja urządzeń hydrotechnicznych
(budowa nowych umocnień brzegowych i budowli
regulacyjnych)

Parametry toru

Aktualne

Docelowe

Głębokość
techniczna

10,5m

12,5m

Zanurzenie

9,15m

11,5m

Przebudowa obiektów oznakowania nawigacyjnego i VTS
Przygotowanie pól refulacyjnych na urobek pogłębiarski

Docelowe jednostki po zmodernizowanym torze:
Masowiec Lc=220m, B=32,3m, T=11m
Kontenerowiec Lc=240m, B=32,3, T=11m
Wycieczkowiec Lc=260m, B=33, T=9m
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SZCZECIN

Inwestycje 2014-2020

Poprawa dostępu do portu w Szczecinie
w rejonie Kanału Dębickiego

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
technicznej

Zakup statku pożarniczego dla Zarządu
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Poprawa dostępu do portu w Szczecinie
w rejonie Basenu Kaszubskiego

Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego

2020-2023
Wartość inwestycji:
353,54 mln PLN

Celem inwestycji jest: pogłębienie Kanału Dębickiego do głębokości technicznej 12,5m oraz
poszerzenie do 200 m na całej jego długości; przebudowa istniejących nabrzeży: Słowackiego i
Czeskiego na łącznej długości 1000 m celem uzyskania głębokości technicznej 12,5m oraz
zwiększenia nośności nabrzeży do 40 kN/m²; budowa nowego nabrzeża Norweskiego o długości
300 m stanowiącego przedłużenie istniejącego nabrzeża Fińskiego; budowa umocnienia
brzegowego w północno-wschodniej części basenu (po stronie Ostrowa Grabowskiego) w
postaci ścianki szczelnej z oczepem na długości 779 m; budowa II odcinka nabrzeża
Spółdzielczego o długości 91,99 m wraz z rampą ro-ro; przebudowa istniejących, pól odkładu
urobku na wyspie Ostrów Grabowski oraz budowa pola odkładu urobku o powierzchni 42,3 ha
na Ostrowie Mieleńskim.
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Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego

2020-2023
Wartość inwestycji:
258,30 mln PLN

ŚWINOUJŚCIE

Celem inwestycji jest modernizacja istniejących nabrzeży Katowickiego,
Chorzowskiego z uzyskaniem głębokości technicznej Htech= 12,5m i nośności 40
kN/m², oraz budowa nabrzeża o konstrukcji dalbowej przy nabrzeżu
Dabrowieckim, przystosowanego do obsługi zbiornikowców.
Nabrzeże Katowickie zostanie przedłużone o 70m w wyniku połączenia z
nabrzeżem Zabrzańskim. Umożliwi to równoczesną obsługę dwóch największych
jednostek jakie mogą zawijać do portu w Szczecinie.
Istotnym elementem projektu jest zalądowienie Basenu Noteckiego urobkiem z
robót czerpalnych. Spowoduje to przedłużenie nabrzeża Górnośląskiego oraz
zwiększy powierzchnię jego zaplecza o 2ha. Budowa pól odkładu na Ostrowie
Grabowskim.

Inwestycje 2014-2020

Budowa stanowiska statkowego do eksportu
LNG w porcie zewnętrznym

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
technicznej

Przystosowanie infrastruktury
terminalu promowego do obsługi
transportu intermodalnego
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Budowa stanowiska statkowego do eksportu LNG
w porcie zewnętrznym w Świnoujściu

2020-2023
Wartość inwestycji:
167,20 mln PLN

Celem inwestycji jest budowa nabrzeży typu dalbowego połączonych platformą przeładunkową, umożliwiających
obsługę zbiornikowców LNG. Rozwiązanie takie umożliwi obsługę dużych jednostek, typu Qflex o długości
całkowitej Lc ≤ 320m i pojemności ładunkowej do ok. 220 000 m³ oraz obsługę mniejszych zbiornikowców (przy
drugim nabrzeżu) o długości kadłuba w przedziale 45m ÷ 110m i pojemności do 7 500m³, w tym barek oraz
bunkierek.
Platforma przeładunkowa zostanie połączona z lądem za pomocą estakady wspartej na ustroju palowym, na
której zlokalizowane zostaną rurociągi przesyłowe LNG oraz droga dojazdowa.
Istotnym elementem inwestycji będą roboty czerpalne dla uzyskania głębokości technicznych: 14,5m (jednostki
Qflex) oraz 7,5m dla jednostek mniejszych.

Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego
w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego

2020-2021

Wartość inwestycji:
203,0 mln PLN

Celem inwestycji jest przystosowanie istniejącej infrastruktury terminalu promowego w
Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego, w tym obsługi promów o długości do 265 m.
Kluczowym elementem inwestycji jest połączenie istniejących nabrzeży 5 i 6 w jedno
stanowisko o głębokości technicznej 12,5m oraz budowa placów parkingowych dla 200 naczep
o pow. około 15 000m² a także estakady łączącej dwa obszary manewrowo – postojowe
znajdujące się w bezpośrednim zapleczu. W ramach inwestycji przewidziano również
modernizację istniejącego układu torowego poprzez budowę dwóch dodatkowych bocznic.
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Plany
inwestycyjne
przewidziane
do 2030

Budowa Terminala Kontenerowego w porcie zewnętrznym
w Świnoujściu
Budowa infrastruktury portowej na terenach rozwojowych
Ostrowa Grabowskiego
Rozbudowa Terminalu Promowego w porcie w Świnoujściu
Budowa nabrzeży głębokowodnych w porcie w Świnoujście

Budowa terminalu
kontenerowego w Świnoujściu
docelowy przeładunek
1,5 mln TEU przy
zdolności przeładunkowej
ok. 2,0 mln TEU

1.300 m
długość nabrzeża

2021-2027
Wartość inwestycji:
3.352,00 mln PLN
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Zarząd Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście SA
ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
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DISKUSSION
________________________________________________________________

Wolfgang Hebenstreit:
Herr Grabowski, wie schätzen Sie die Entwicklung des Anteils der Binnenschifffahrt am Hinterlandverkehr des Hafens Szczecin im den Jahren ein, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme des neuen Schiffshebewerkes?
Juliusz Grabowski:
Detaillierte Untersuchungen zu Ladungsströmen und Transportmengen über die
Havel/Oder-Wasserstraße haben wir noch nicht – in Ansätzen beschäftigen wir
uns mit der Hinterlandanbindung, haben uns aber zunächst des polnischen
Hinterlandes im Detail angenommen und deutsche Strecken noch nicht
untersucht. Wahrscheinlich werden wir Ende 2021 die erste Phase abschließen
und werden die anderen Märkte dann anschließend bearbeiten.
Torsten Kucklick:
Eventuell sind Sie nicht der richtige Ansprechpartner, ich stelle meine Frage
aber trotsdem: Gibt es Bestrebungen, den Hafen Stettin als Seewasserstraße zu
klassifizieren oder die Seewasserstraße auszuweiten, was für die Binnenschifffahrt natürlich erhebliche Folgen hätte im Hinblick auf die erforderliche
Ausrüstung der Binnenschiffe?
Juliusz Grabowski:
Ich habe hierzu leider keine Informationen, ich kann das also nicht bestätigen.
Ich kann dies aber in Erfahrung bringen und Ihnen zukommen lassen. Mit
Rhenus führen wir ohnehin Gespräche, u.a. zu den Investitions-Standorten.
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PODIUMSDISKUSSION
Guido Noack – Moderation
Martin Bock
Juliusz Grabowski
Torsten Kucklick
Eckhard Schinkel
___________________________________________________________________________

Guido Noack:
Herr Kucklick, an Sie die erste Frage; Wir haben heute schon vom „demografischen Wandel“ gehört, aber auch davon, dass für die jungen Leute Freizeit,
Spaß in der Freizeit wesentlich mehr im Vordergrund steht, um es diplomatisch
zu formulieren – wie ist das denn bei Ihnen, wie massiv ist das Problem des demografischen Wandels bei Ihnen?
Torsten Kucklick:
Wie massiv ist das Problem – das ist die richtige Formulierung. Es besteht Reederei-übergreifend. Herr Maehmel hat dargestellt, dass es tatsächlich massiv
ist. Es besteht auch darin, dass es nicht nur um 3 Jahre Ausbildung geht, sondern
um 10 Jahre bis zum erfahrenen Kapitän. Es ist also auch ein Stück Passion, für
die man die jungen Leute begeistern muss. Diese Entwicklung hätte eigentlich
spätestens vor 10 Jahren einsetzen müssen. Das ist teilweise ein bisschen
verschlafen worden, teilweise unterlag es auch wirtschaftlichen Zwängen, weil
in den größeren Unternehmen eher kurzfrisitig gedacht wird. Man möchtre den
Controllern nicht zu nahe treten, aber sie sehen die Zahlen jetzt und erkennen
wahrscheinlich den Mehrwert, der über die Jahre entsteht, zunächst einmal
nicht. Damit haben wir das Problem heute, Reederei-übergreifend.
Guido Noack:
Das mit dem Controller haben Sie schön gesagt. Herr Bock, an Sie die Frage,
warum gehört jetzt die Reederei Ed Line jetzt zu FGL?
Martin Bock:
Herr Noack, ich muss Sie korrigieren – Martin Bock ist Geschäftsführer bei der
FGL und einigen anderen Gesellschaften des Raiffeisen-Konzerns; Martin Bock
ist als Privatperson Mitgesellschafter der Ed Line.
Man kann in seinem Leben Häuser bauen, Bäume pflanzen, oder sich an einer
Reederei beteiligen – ich habe alle drei Dinge gemacht, weil ich an das Thema
Schifffahrt glaube, auch wenn es heute unspektakulär ist und wir uns auch über
Probleme, z.B. Arbeitskräftemangel unterhalten. Wenn wir andererseits über
CO2-Reduzierung, Verkehrsbelastung, Lärm usw. diskutieren, dann glaube ich
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an die Schifffahrt, und dann war dies der Grund, weshalb ich mich vor einigen
Jahren daran beteiligt habe, unabhängig von meinem Mandat, das ich
innerhalb von FGL habe.
Guido Noack:
Also das Hobby zum Beruf gemacht? – ganz so sollte man es vielleicht doch
nicht ausdrücken. Frage an Dr. Schinkel: Würden Sie heute, aus der Sicht des
Wissenschaftlers, des Liebhabers, würden Sie im Jahr 2020 noch einmal ein
neues Schiffshebewerk an der Havel/Oder-Wasserstraße planen, in Erwägung
ziehen?
Eckhard Schinkel:
Mit den geeigneten Fachleuten, und die haben wir heute gehört, wäre das,
technisch gesehen, sicherlich kein Risiko. Was aus der Sicht des Kulturwissenschaftlers eine offene Frage wäre – wir haben hier viele Spezialistinnen und
Spezialisten -, aber wie funktioniert der Brückenschlag zu der breiten Öffentlichkeit? Wenn wir es schaffen, das was wir hier an Informationen haben, verständlich zu machen, so dass mittelfristig ein Wandel eintreten kann, dann muss
uns vor so einer Geschichte wie einem neuen Hebewerk nicht bange sein.
Guido Noack:
Manche würden vielleicht auch sagen, nein, so ein Projekt würden wir nicht
noch einmal angehen – obwohl wir wichtige Dinge gehört haben, warum sich
das auch heute noch lohnen würde. An Herrn Grabowski die schwierige, weil
politische Frage: Was würden Sie sich von der deutschen Seite wünschen – Sie
sind nun einmal in der Grenzregion beheimatet -, um die Bedingungen für Sie
als Unternehmen, als Hafen Szczecin-Swinoujscie noch zu verbessern?
Juliusz Grabowski:
Vor allem, dass Umschlag und Transport in beiden Richtungen verlaufen, dass
Waren, soweit ökonomisch sinnvoll, über unsere Häfen nach Berlin und Brandenburg gelangen, und dass umgekehrt Berlin und Brandenburg als Quellen
für Szczecin und Swinoujscie fungieren, dass Waren über unsere Häfen auf dem
Seeweg z.B. nach Finnland, nach Russland und in die baltischen Staaten
verschifft werden. Ich denke, es wird immer breiteren kreisen bewusst, dass die
Binnenschifffahrt weiter entwickelt werden sollte. Nicht bei allen Gütern spielt
die Transportzeit eine dominierende Rolle. Es gibt viele Branchen, für die das
Potential der Binnenschifffahrt genutzt werden kann. Das neue Schiffshebewerk
bietet Chancen für viel mehr Güter und für mehr Kooperation mit Szczecin und
Swinoujscie. Wir wünschen uns nichts mehr, als die Kooperation mit dem
deutschen Hinterland zu verstärken – dies ist scheinbar einfach, aber doch
recht kompliziert. Ich hoffe, dass die Havel/Oder-Wasserstraße so schnell wie
möglich mindestens 90 % Auslastung erreicht, damit die Investition sich auch
trägt.
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Wolfgang Hebenstreit:
Frage an Herrn Kuckllick: Rhenus hat die Deutsche Binnenreederei übernommen und ist damit auch ein großer Player auf den Wasserstraßen östlich der
Elbe. Sie sitzen in Berlin – mich würde interessieren, wie sich jetzt die Zusammenarbeit zwischen Rhenus und DBR direkt in Berlin gestaltet.
Torsten Kucklick:
Zunächst kann ich sagen, dass dieser Schritt vollzogen wurde. Er ist strategisch
natürlich auch deswegen unternommen worden, weil sich auch die Branche
insgesamt verdichtet. Man hat im Westen der Republik mit dem Zusammenschluss von Imperial und HGK einen neuen großen Player. Es war vielleicht eine
logische Gegenbewegung, dass die Rhenus jetzt die DBR als „billiges“
Unternehmen in ihre Gruppe übernimmt. Es ist vielleicht noch ein bisschen zu
früh um zu sagen, wie sich das in Zukunft gestalten wird, Fakt ist natürlich, dass
von der Flottengröße her gesehen, ist es eine echte „Marke“, die man
entwickeln muss. Präsenz ist auch in Stettin vorhanden, insoweit kann Rhenus
insgesamt jetzt fast ganz Europa abdecken. Deshalb spielt der Regionalbereich
Ost, so wie wir das jetzt aufgestellt haben, wirklich eine zentrale Rolle.
Um den Brückenschlag zur Politik zu machen: Es ist schon sehr traurig zu sehen,
mit welcher Nonchalance, im Gegensatz zu unseren polnischen Nachbarn, mit
der Oder, dieser internationalen Wasserstraße, mit der Anbindung an Stettin
umgegangen wird. Das macht uns mehr betroffen als alles andere. Abe wir
wollen als Rhenus die Marktpräsenz hier weiter ausbauen – man kann nur
sagen, wir sitzen alle im selben Boot. Gerade hier im Ostbereich haben wir es
bitter nötig, dass wir mit einer Stimme sprechen, auch wenn wir unterschiedliche Reedereien repräsentieren. Da müssen wir „mit breiter Brust“ weiter in
Richtung Politik auftreten.
Robert Radzimanowski:
Meine Frage richtet sich an Herrn Bock: Wenn das Schiffshebewerk wahrscheinlich im nächsten Jahr für den Verkehr freigegeben wird, ist FGL, die ja noch
nicht so sehr mit Containern auf der Wasserstraße unterwegs ist, dann
wunschlos glücklich, oder was brauchen Sie noch, um auch Ihren Standort in
Schwedt ordentlich anfahren zu können?
Martin Bock:
Glücklich zu sein, ist ja in diesen Zeiten eine Frage – wenn wir am Oder/SpreeKanal erleben, dass man den einfach mal so stilllegt und Schleusen nicht weiterbaut, dann muss man schon glücklich sein, dass das Schiffshebewerk nun
fertiggestellt wird. Aber, und diese Diskussion sollte man schon noch führen, es
bringt eigentlich keinen weiteren Nutzen, als dass man weiter Schiffe hinauf und
hinunter befördern kann. Solange wir nicht die Frage beantworten, ob wir die
Oder ausbauen und die HOW weiter ausbaggern wollen, so dass wir 2 m
abladen können, bringt dieses Hebewerk für uns als Verlader nichts. Wir kom84

men nicht mit anderen Schiffen herein, wir haben keine Kostenvorteile in der
Logistik, sondern wir haben immer noch weiter diese Beeinträchtigungen. Wir
haben jetzt nicht mehr diese 3 Monate Stillstandszeit wie in der Vergangenheit,
aber wir haben immer noch die Unberechenbarkeit der Abladetiefen – jeder
Logistiker weiß, Logistik muss berechenbar sein, zumindest die Infrastruktur.
Daher darf ich den Ball zurückspielen – für uns leider noch keine Veränderung
– bitte führt diese Diskussion, wollt ihr die Oder zum Biotop werden lassen, dann
müsst ihr die HOW ausbaggern, oder ihr hättet das Schiffshebewerk gar nicht
bauen brauchen, wenn ihr beides zum Biotop versanden lassen wollt.
Horst Linde:
Ich hätte noch eine Frage an Herrn Schinkel, die auf den ersten Blick ein bisschen von unserem heutigen Thema wegführt, auf den zweiten Blick aber doch
zum ganzen gehört: Sie hatten auf die Frage, was wären die Voraussetzungen
dafür, über ein neues Bauwerk, wie ein Schiffshebewerk, nachdenken zu
wollen, gesagt, es wäre wichtig, die Brücke zur Öffentlichkeit herzustellen.
So wie sich im Moment die Lage an der Oder darstellt – die polnischen Ausbauabsichten, das deutsche Zögern, die Petitionen, die eingereicht werden,
die Einsprüche auch von der landespolitischen Ebene -, ist diese Öffentlichkeitsfrage im Moment eigentlich eine Katastrophe, sie könnte schlimmer gar nicht
sein. Meine wahrscheinlich kaum zu beantwortende Frage wäre, was kann
man da tun, wie kann man da weiterkommen?
Ich fand es interessant, dass Herr Dietrich sagte, seine Zusammenarbeit mit dem
Umweltschutz beim Bau des Hebewerks sei hervorragend gewesen und sei es
noch jetzt. Das gilt leider für das, was jetzt an der Grenzoder geschehen soll
oder schon begonnen wurde, überhaupt nicht – würde Ihnen dazu etwas
einfallen?
Eckhard Schinkel:
Die Frage ist nicht so abwegig, denn es bewegt uns ja tatsächlich alle, wie
dieser Diskurs laufen könnte oder laufen sollte. Es ist ganz richtig, was auch mein
Vorredner sagte, man muss die Dinge im System und im Zusammenhang
betrachten – allein die Bewunderung der Daten eines Schiffshebewerk wird uns
nicht viel weiterführen. Dass dabei dicke Bretter zu bohren sind, darüber sind
wir uns sicher alle einig, und dass damit schon längst hätte angefangen werden
müssen, braucht man auch nicht zu wiederholen. Ich denke, dass unter diesen
Aspekten
unsere
Öffentlichkeitsarbeit,
unsere
Museen,
unsere
Informationszentren noch einmal sehr genau überprüft werden müssten –
inwieweit leisten sie schon einen Beitrag dazu, nicht nur Erinnerungsorte,
sondern Kommunikationszentren zu sein.
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Guido Noack:
Noch eine letzte Frage an das Podium, beginnend mit Herrn Grabowski; Wir
feiern ja jetzt 30 Jahre deutsche Einheit – wie wird in 30 Jahren aus Ihrer Sicht
die Binnenschifffahrt in Polen aussehen – was wünschen Sie sich dazu?
Juliusz Grabowski:
Ich denke, man sollte sich eine Oder wünschen, die schiffbar ist, die es erlaubt,
verkehrlich genutzt zu werden. Die Oder erfordert noch viele Aufwendungen,
es geht um großes Geld – die Summe, die wir für unser Containerterminal
ausgeben, ist gering gegenüber dem, was man für die Oder aufwenden muss.
Ich würde mich freuen, wenn die Oder so zurückkehren würde, wie ich sie als
Kind in den 70er Jahren erlebt habe – die Werften an der Oder, bei Breslau, in
Stettin, haben gearbeitet, wir hatten ein Dutzend Binnenhäfen mit gutem
Umschlag, an den Kais in Stettin sah man viele Binnenschiffe. Ich würde mir die
Oder wünschen, die sichtbare Ladungsmengen umschlagen kann – aber
natürlich auf eine nachhaltige, nicht expansive Weise. Wir haben Gegner der
Staustufen, Gegner von hydrotechnischen Anlagen – der Eingriff in die Natur
sollte so gering wie möglich sein. Ich wünsche mir einen Fluss, der sowohl der
deutschen wie der polnischen Seite konkreten Nutzen bringt. Wir brauchen die
Schifffahrt – mehr würde ich mir gar nicht wünschen.
Guido Noack:
Herr Bock, für Sie habe ich mir die Spree/Oder-Wasserstraße ausgedacht – das
ist, wie wir wissen, nicht ausreichend, aber bleiben wir doch mal vor der
eigenen Haustür, dem Stammsitz von FGL – gäbe es dort zwei Projekte, die
Schleuse Fürstenwalde und die, vielleicht autonome, Befahrbarkeit der Wasserstraße?
Martin Bock:
Ich bin ja manchmal auch ein bescheidener Mensch – wenn Prof. Linde vorhin
von Automatisierung gesprochen hat, dann lassen Sie uns doch zuerst
diskutieren, wie man die Wasserwege überhaupt nutzen kann, wie sie ihren
grundlegenden Funktionen nachkommen können – wenn das sichergestellt ist,
können wir sozusagen über die „Kür“ diskutieren.
Ich sehe meine Aufgabe in der FGL und auch in der Reederei darin, das Thema
Wasserstraße immer wieder in Erinnerung zu rufen. Wenn wir über die nächste
Generation diskutieren – was sind denn die Themen, die die nächste
Generation interessieren? Da ist sicherlich auf der einen Seite die Work/LifeBalance, mit den damit zusammenhängenden Freiheiten und Genussrechten
in der Freizeit der Menschen, aber auf der anderen Seite der Umweltschutz, das
Klima – wir wissen alle, dass das Schiff der umweltfreundlichste Verkehrsträger
ist, also lasst uns doch mal diese Diskussion mit den Klima- und Umweltschützern
austragen - das kann nur eine gemeinsame, und nicht eine kontroverse
Diskussion sein; denn Gütertransporte werden wir in jedem Fall immer haben.
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Und wenn wir über Klimaveränderung reden, müssen wir diskutieren, wie wir die
LKW von der Straße bekommen. Wir wissen, dass das neue Hebewerk in den
nächsten 5 Jahren nicht ausgelastet sein wird, es sei denn, alle Berlin kaufen
sich plötzlich Sportboote . Also ist die Frage, welche Projekte können wir in die
Öffentlichkeit tragen, wo wir Verkehre verlagern können, um damit zu CO2und Lärmreduzierung zu kommen .
Wenn Sie 30 Jahre Wjedervereinigung angesprochen haben – jeder, der in
Brandenburg oder Sachsen-Anhalt mit dem Auto unterwegs ist, sieht die Riesenbaustellen und kann sich daran erinnern, dass diese Autobahnen schon
einmal betoniert worden sind – kein Mensch würde auf die Idee kommen, die
Autobahnen nicht instand zu setzen – genau dies tun wir aber mit den Wasserstraßen und schauen zu, wie sie unbenutzbar werden – dies ist ein Thema, das
man in die Öffentlichkeit tragen sollte, da es ja letztlich Steuergelder sind, die
dort zur Disposition stehen.
Gido Noack:
Herr Bock, Sie haben das Thema „Miteinander reden“ noch einmal deutlich
herausgestellt. In der öffentlichen Berichterstattung, z.B. in einem 5 min – Beitrag
bei Kowalski + Schmidt, war es aber so, dass man 20 – 30 sec Zeit hat, sich positiv
über Belange der Schifffahrt u sprechen, während dann die restlichen 4 ½ min
darüber philosophiert wird, wie schlimm es ist, dass an der Grenzoder Buhnen
saniert werden. Wir haben uns aber zum Auftrag gemacht, weiter miteinander
zu reden – zum Beispiel mit der Landtagsabgeordneten Frau Hiekel, die wir
Anfang des Sommers getroffen haben, wird es weitere Gespräche geben.
Herr Kucklick, wenn wir weiter nach Westen gehen, meine Frage an Sie, wie
sieht es denn mit der Elbe aus – d.h. Nord/Süd-Richtung, aber anschließend
auch die Ost/West-Verbindung über den Mittellandkanal – was sind da Ihre
Wünsche für die nächsten 30 Jahre?
Torsten Kucklick:
Überregional gesehen, sind meine Wünsche die des Binnenschiffers, der sich
wünscht, dass auch einmal ein Verkehrsminister über Verkehrsverlagerung
spricht und Binnenschifffahrt als Lösungsweg in den Mund nimmt. Wir merken
aus Kundenanfragen, dass das Thema Umwelt, CO2-Fußabdruck eine immer
größere Rolle spielt – da werden Verkehre auf uns zuwachsen, aber es fehlt im
Moment noch der politische drive, das ist dort noch nicht verankert. Je weiter
man nach Westen kommt, umso mehr ist das Thema höher angesiedelt, bis hin
nach Holland, Belgien, wo es gesellschaftlich und von staatlicher Seite veil
besser verankert ist – da haben wir hier noch so etwas wie den Schwarzen
Peter, von dem wir uns befreien müssen.
Noch eine kurze Ergünzung: Wir haben mit dem Schiffshebewerk jetzt ein schönes Bauwerk mit viel Symbolkraft, mit einer Durchfahrtshöhe von 5,25 m anstelle
von 4,20 m, dies eröffnet erhebliche Potential, nicht nur im Containertransport,
87

aber wenn 10 km weiter der Bottleneck bei einer Brücke mit 4,50 m liegt, ist uns
auch nicht geholfen.
Guido Noack:
Dr, Schinkel, Ihnen bleibt jetzt, fast hätte ich gesagt, die gesamtpolitische Sicht
– wenn man hier in Eberswalde steht, sagt man sich, am Rhein läuft alles super
– aber dennoch ganz konkret die Frage, wie wird es am Rhein in 30 Jahren
aussehen?
Eckhard Schinkel:
Auch der Rhein hat sein Niedrigwasser und seine Verkehre – natürlich ist es die
Hauptwasserstraße, die wir haben, aber wir sollten nicht die eine Wasserstraße
gegen die andere setzen, das hilft gar nicht weiter – wir müssen immer von den
hiesigen Verhältnissen ausgehen und fragen, wie wir hier ein Stück weiter
kommen. Ich glaube, mit einem neuen Ansatz von Öffentlichkeitsarbeit wäre
ein weiterer wichtiger Schritt getan, von den konkreten Maßnahmen, wie wir
sie aus Ihren Unternehmen gerade gehört haben, gar nicht zu sprechen, damit
bin ich voll d´accord.
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SCHLUSSWORT
Gerhard Ostwald
___________________________________________________________________________

Sehr geehrte Damen und Herren,
als Vorsitzender des Oder-Vereins darf ich, wie in den Vorjahren, wiederum das
Fazit des Colloquiums ziehen.
Der Neubau des Schiffshebewerkes Niederfinow und die zu erwartenden
Impulse für die Wirtschaft im allgemeinen und die Schifffahrt im besonderen
waren das Thema.
Die Einführung von Herrn Dr. Schinkel gab uns einen hoch interessanten Einblick
in die Entstehung von Schiffshebewerken und endete mit einem eindrucksvollen Blick auf das Hebewerk am Drei-Schluchten-Damm am Jangtse in
China, wo die gleiche Technik wie in Niederfinow eingesetzt wird – allerdings in
der Dimension einer rund dreifachen Hubhöhe.
Herr Dietrich hob zu Beginn seines Beitrags die Pläne Polens für den OderAusbau besonders lobend hervor, was ich äußerst wichtig fand.
Herr Behrens zeigte einerseits die Entwicklung des Verkehrsaufkommens bis 2030
auf, die eine Halbierung des Aufkommens für die Binnenschifffahrt in Berlin /
Brandenburg prognostiziert, andererseits aber den Ausblick auf veränderte
Rahmenbedingungen, wie den Klimawandel, erweiterte.
Herr Maehmel stellte in seinem Beitrag die Probleme der Binnenschifffahrt den
erkennbaren Chancen effektvoll gegenüber.
Für Herrn Grabowski war die EU-Förderung der Häfen Szczecin und Swinoujscie
von besonderer Bedeutung. Bei mir blieb die Tatsache im Gedächnis, dass
Swinoujscie als Containerterminal für 2 Mio. TEU Jahresumschlag ausgebaut
wird, eine stolze Zahl.
In der Zusammenfassung des Colloquiums darf der Zusammenhang zwischen
dem Neubau des Schiffshebewerks und den polnischen Plänen für den OderAusbau nicht fehlen. Für mich überraschend, wurde hier in den Vorträgen eine
Beziehung hergestellt, die ich zunächst so nicht gesehen hatte, und die wir als
Oder-Verein nur begrüßen können.
Abschließend bleibt mir nur noch ein Gedanke, was nach der Verkehrsfreigabe
des neuen mit dem alten Hebewerk geschehen wird. Das alte Hebewerk bleibt
vertraglich gesichert das alte Hebewerk in Betrieb – doch was dann? Wäre es
nicht möglich, das alte Hebewerk mit dem Binnenschifffahrts-Museum
Oderberg zu verbinden und ein Brandenburger Verkehrstechnik-Museum zu
schaffen? Darüber sollte noch einmal nachgedacht werden.
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Ich danke den Referenten für ihre Beiträge, den Dolmetschern für die
schwierige Übersetzungsarbeit, und Ihnen, dass Sie heute als Gäste am
Colloquium teilgenommen haben. Über das nächste Colloquium im kommenden Jahr werden wir Sie rechtzeitig informieren.
Ich wünsche allen – in diesem Tagen besonders wichtig – gute Gesundheit und
nach der Besichtigung des neuen Hebewerks einen guten Heimweg. Ich halte
es mit Ingo Zamperoni von den „Tagesthemen“ des ZDF: „Bleiben Sie
zuversichtlich!“
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