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Mit seinem 21. Internationalen Oder/Havel-Colloquium eröffnet der Verein zur
Förderung des Stromgebietes Oder/Havel e.V. ein neues Jahrzehnt seiner Veranstaltungsreihe, dem hoffentlich noch weitere folgen werden.
Die Wahl von Schwedt als Tagungsort und die Entscheidung, Container und
Regionalentwicklung als thematischen Schwerpunkt zu setzen, sind in einem
engen Zusammenhang zu sehen, denn in Schwedt, als einem herausragenden Wirtschaftsstandort in Ostdeutschland, werden die sich mit der
Containertechnologie bietenden Rationalisierungsmöglichkeiten insbesondere im überseeischen Export von Produkten schon heute genutzt, und,
ebenso wie an anderen Standorten der Region, sind interessante Potentiale
einer Weiterentwicklung in dieser Richtung erkennbar – nicht nur für den
Export, sondern auch für den Import, nicht nur von Produkten, sondern auch
von Rohstoffen – und es gilt zu untersuchen, ob und in welcher Weise Binnen-,
Küsten- und Seeschifffahrt in sinnvoller Weise und in verstärktem Ausmaß für
den Transport dieser Container eingesetzt werden können.
Dies schließt ausdrücklich auch Wirtschafts- und Hafenstandorte östlich der
Oder ein, Darüber hinaus kann auch ein Blick auf entsprechende Entwicklungen in anderen Ostsee-Anrainerländern von Nutzen sein, d.h. die Themenwahl erfolgte ausdrücklich auch aus dem Blickwinkel des internationalen
Arbeitsfelds unseres Vereins.
In diesem Jahr kommt ein Beitrag aus Schweden, wo es seit neuestem Aktivitäten zur Anbindung von Containertransporten aus dem Hinterland an einen
Seehafen per Binnenschiff gibt, die für unsere Region von erheblichem Interesse sein können.
Der Bericht über das 21. Colloquium wird hiermit vorgelegt. Er basiert in gewohnter Form auf den EDV-Präsentationen der gehaltenen Vorträge (Präsentationen z.T. in polnischer oder englischer Sprache) sowie auf den sprachlich
gestrafften Aufzeichnungen der Diskussionen und der nicht digital präsentierten Vorträge. Der Bericht ist über www.oderverein.de als Ganzes oder
in Teilen abrufbar.
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ERÖFFNUNG + BEGRÜSSUNG
Horst Linde, Berlin
___________________________________________________________________________

Frau Ministerin, Herr Bürgermeister, Frau Vizebürgermeisterin, sehr verehrte
Damen, meine Herren, szanowny panstwo, ladies and gentlemen – ein
herzliches Willkommen auch an Frau Kunicka vom Ministerium für Maritime
Wirtschaft und Binnenschifffahrt aus Warschau. – wir freuen uns sehr, Sie hier
heute als Vertreterin Ihrer Abteilung Binnenschifffahrt begrüßen zu dürfen –
Wenn Sie jetzt noch einen Blick auf unsere Eröffnungs-Folie werfen mögen –
die Havel ist das zweifellos nicht, die Elbe oder die Oder vielleicht – aber auch
nicht wirklich -vier Containerlagen wären dort nicht, oder nur ganz partiell,
möglich – es ist natürlich der Rhein, jener ehrwürdige Fluss, der uns von der
Bundesverkehrspolitik immer vorgehalten wird als das einzige Stromgebiet, in
dessen Ausbau es sich lohnt zu investieren – ich denke, wir sind hier alle der
Überzeugung, dass man das nicht so einseitig sehen darf – ich war trotzdem
so dreist, dem Rhein die Ehre unseres Titelbildes zu geben – vielleicht ist das
Bild so etwas wie ein Traumziel – hinreichend große Fahrzeuge, mit möglichst
hoher Beladung – selbstverständlich mindestens zwei Lagen – drei Lagen auf
bestimmten Strecken, z.B. Schwedt abwärts, wären durchaus nicht jenseits
des Vorstellbaren, wenn man sich hierzu noch ein bisschen was einfallen
ließe.
Container – davon möglichst viele auf dem Wasser – das ist also heute unser
Thema – Container repräsentieren sicherlich nicht die Gesamtheit der Gütertransportwirtschaft, sie sind jedoch für einen weiten, noch ständig weiter ansteigenden Bereich von Gütern ein herausragendes Instrument zur Rationalisierung, zur Vereinfachung, Verbilligung, Beschleunigung, auch zur Umweltverträglichkeit von insbesondere überseeischen Transporten insbesondere
höherwertiger, transportempfindlicher Güter innerhalb multimodaler Transportketten. Hiervon macht die verladende Wirtschaft unserer Region durchaus schon mit Erfolg Gebrauch – wenn dies auch auf verschiedenen politischen Ebenen vielleicht noch nicht so ganz realisiert wird - wir bringen in
unserem Veranstaltungstitel also ganz bewusst Container und Regionalentwicklung in einen unmittelbaren Zusammenhang – ich denke, die Vorträge,
die wir hören werden, werden diese Perspektive aus ihrem jeweiligen Blickwinkel verdeutlichen.
In diesem Sinn also herzlich willkommen zum 21. Internationalen Oder/HavelColloquium, das ich hiermit eröffne. Wir freuen uns über die wie immer starke
Beteiligung auch von polnischer Seite. Die internationale Dimension unserer
Vereinsarbeit kommt in diesem Jahr auch besonders zum Ausdruck durch Teilnehmer von der schwedischen Transportwirtschaft – a special welcome to
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you – der schwedische Beitrag steht im Zusammenhang mit dem INTERREG
Baltic Sea Region Projekt EMMA, mit unser Verein in Verbindung steht und mit
dem zusammen wir das heutige Colloquium durchführen – Frau Beatrice
Richter von der IHK Ost-Brandenburg, regionale EMMA-Projektleiterin, hat bei
der Vorbereitung tatkräftig mitgewirkt, und Herr Schülke, Hauptgeschäftsführer der IHK Ostbrandenburg, wird uns dazu gleich noch ein paar Worte
sagen.
Wir freuen uns auch, dass wir mal wieder in Schwedt tagen dürfen und bedanken uns für die Unterstützung von Seiten der Stadt, vertreten durch Frau
Katrin Hoppe als Stellvertretender Bürgermeisterin. Wie wir noch hören werden, hat das heutige Thema gerade auch für den Wirtschaftsstandort
Schwedt eine erhebliche Relevanz.
Durch die Zusammenarbeit mit dem Projekt EMMA ergibt sich auch ein etwas
ungewohnter Ablauf am Vormittag – wir werden eine Podiumsdiskussion nicht
gegen Ende, sondern eher am Anfang des Programms haben – dazu gebe
ich jetzt das Wort weiter an Herrn Schülke und danke Ihnen bis dahin für Ihre
Aufmerksamkeit.

Gundolf Schülke, Frankfurt (Oder)
___________________________________________________________________________

Meine Damen und Herren, ich möchte Sie im Namen der Industrie- und
Handelskammer Ostbrandenburg begrüßen - Prof. Linde, Sie haben natürlich
vollkommen recht, das Thema Wasser als Transportweg und die Infrastrukturen, die dafür notwendig sind, müssen mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommen.
In diesem Sinne darf ich herzlich begrüßen Frau Ministerin Kathrin Schneider wir saßen gerade zusammen als es um die Straßen ging, jetzt also beim Thema Wasserwege - Sie sehen Frau Schneider, wir haben eine Vielzahl von
Möglichkeiten, Brandenburg zu entwickeln, und ich hoffe, wir können mit der
heutigen Veranstaltung ein Stück dazu beitragen, dass dieses Thema eine
noch größere Bedeutung erlangt.
Ich darf ebenso begrüßen unseren Landtagsabgeordneten aus der Uckermark, Herrn Mike Bischoff. Ich begrüße den Bürgermeister der Stadt Schwedt,
Herrn Polzehl, nicht zu vergessen die Unternehmerinnen und Unternehmer, die
als Verlader und Nutzer am Wasser angesiedelt und hieran interessiert sind,
und ich darf herzlich begrüßen unsere polnischen Gäste, und in diesem
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Zusammenhang auch die EMMA-Partner aus Schweden, Litauen, Polen und
natürlich aus Deutschland.
Warum ist das Thema so wichtig für uns? Wir haben hier eine schöne Karte,
Brandenburg als Land mit viel Wasser, nicht nur Seen, als touristische Ziele,
sondern auch Kanäle und Flüsse. Wir bedienen sozusagen Ost-West-Beziehungen, aber mit der Oder auch Nord-Süd-Tangenten, und müssen dabei
immer wieder feststellen, dass das ganze Thema Schiffbarkeit und Nutzung
der Wasserwege insgesamt zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, obwohl sie
wichtige alternative Möglichkeiten zu Straße und Schiene bieten.
Wir waren und sind mit dem Thema Wasserstraßen schon lange vertraut. Sie
sehen hier auch so ein hübsches Bild, das war vor etlichen Jahren eine Initiative, da haben wir eine Probefahrt gemacht und sind geendet in Berlin vor
dem ZDF-Studio, direkt in der Bundeshauptstadt um so dem Bundesverkehrsministerium vor Augen zu führen, was es mit den Wasserwegen auf sich hat,
und dass es damit nicht so recht vorwärts geht.
Wir waren vor 25 Jahren Gründungsmitglied des Oder-Vereins, auch das ist
ein Indiz dafür, dass wir frühzeitig dabei waren und erkannt haben, dass das
Thema Infrastruktur einen größeren Stellenwert erhalten muss. Denn mit HOW,
Oder-Spreekanal und der Oder haben wir wichtige Infrastrukturen, die auch
Partnerschaften zu unseren Nachbarn in Polen ermöglichen und darüber hinaus als Ost-West-Tangente in den europäischen Kontext hinein passen.
Ich möchte ein Zitat benutzen , um das Thema Internationalität und Nachbarschaft in den Mittelpunkt zu rücken. Ich verrate Ihnen dann auch, von wem
dieses Zitat stammt: Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Nachbarn
entsteht nicht von allein, sie braucht intensive Pflege, sie braucht Aufmerksamkeit, und vor allem braucht sie die politische Bereitschaft, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Wenn ich Ihnen sage, dieses Zitat stammt vom
Ostsee-Strategieforum am 13. Juli dieses Jahres - das war der deutsche Vizekanzler und Außenminister Gabriel - dann möchte ich diese Aussage gern
ernst nehmen und in die Tat umsetzen wollen in der Diskussion mit den Bundesministerien, um das zu verwirklichen, was wir an Infrastrukturmaßnahmen
mit den Nachbarn vereinbart haben.
Das Projekt EMMA ist ein Teil dieser von uns angestoßenen Maßnahmen. Wir
sind gern Projektpartner bei EMMA, weil wir die Möglichkeit haben, hier auch
das Thema Schiffbarkeit zu sensibilisieren, in die Öffentlichkeit zu tragen. Das ist
ein Teil unseres Parts, den wir in diesem großen internationalen Projekt übernehmen. Es geht darum, Sensibilität zu erzeugen, die Nachbarn mitzunehmen,
die Dinge zu diskutieren, die im Wege stehen für die Infrastrukturentwicklung
und die Flottenerneuerung, also die Transportmittel im engeren Sinn. Das sind
alles Themen, die uns beschäftigen, weil ich glaube, nur die ganzheitliche Betrachtung führt dazu, dass wir hier ein Stück vorwärts kommen. Ich freue mich
daher, dass EMMA mittlerweile nahezu Halbzeit hat, dass wir noch ein ganzes
7

Stück vor uns haben, und ich glaube, dass wir in der Zeit, die noch vor uns
liegt, einiges an Erkenntnissen gewinnen werden, die dann auch dazu dienen
werden, die Politik in Deutschland im internationalen Kontext wachzurütteln,
um deutlich zu machen, dass hier muss noch einiges passieren muss.
In dem anschließenden EMMA-Round Table werden Experten die Potentiale
des Containerverkehrs im Ostseeraum diskutieren. Diese Diskussion soll es uns
ermöglichen, vor den Erfahrungen anderer zu lernen und sich gegenseitig zu
unterstützen. Ich denke auch die Ausbaumaßnahmen der HOW, an die schon
erfolgten Brückenanhebungen, an den Bau des neuen Schiffshebewerkes,
der darauf abzielt, auch dem Containerverkehr auf dieser Strecke eine neue
Chance zu geben.
Wünschen wir uns also, dass die Veranstaltung das Augenmerk der Fachleute
und der Politik noch stärker auf die Chancen und Potentiale der Binnenschifffahrt lenkt. Gerade hier in der Region Schwedt ist es wichtig, Perspektiven der
wirtschaftlichen Entwicklung zu erkennen und umzusetzen, um auch Regionen
mit Standortnachteilen im ländlichen Bereich, wie wir immer so schön sagen,
eine gute Zukunft zu geben, und den Menschen, die hier leben, eine Perspektive aufzuzeigen - dies ist eine Aufgabe, der wir uns verschrieben haben, und
ein Baustein hierzu soll die heutige Veranstaltung sein.
Seien Sie also nochmals herzlich willkommen - ich wünsche uns einen guten
Verlauf dieser Veranstaltung - vielen Dank.
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BINNENSCHIFFFAHRT IM FOKUS DER LANDESPOLITIK
Kathrin Schneider, Potsdam
___________________________________________________________________________

Vielen Dank, Dr. Kaden, sehr geehrter Herr Oswald, sehr geehrter Prof. Linde,
Sie haben für diese Veranstaltung die Chance genutzt, aus einem verabredeten Grußwort die Überschrift zu machen „Binnenschifffahrt im Fokus der Landespolitik“ - also einverstanden, das hätte ich auch so gemacht, weil das
natürlich noch einmal einen ganz anderen Blickwinkel ermöglicht. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Ich möchte insbesondere auch die internationalen
Gäste begrüßen. Darauf komme ich noch zurück, weil das so wichtig ist bei
der Logistik und den Infrastrukturen, dass man über die Grenzen, wo immer sie
auch liegen mögen, über die inneren Grenzen und die Fachgrenzen, aber
letztlich auch über die nationalen Grenzen hinaus schaut.
Wasserwege - Wasser überhaupt - sind eine wichtige Sache für Brandenburg einmal, das ist heute das Thema, um Güter zu transportieren, die Wirtschaft zu
stärken, daneben spielt aber auch der Tourismus auf dem Wasser eine große
Rolle in Brandenburg. Da gibt es natürlich auch historische Aspekte - ich
denke zum Beispiel an das alte Schiffshebewerk und an den Finowkanal. Das
sind alles historische Dinge, die eine Rolle spielen und natürlich auch etwas
mit Kultur zu tun haben. Aber heute geht es um Wirtschaft und um die Frage,
wie Güter transportiert werden. Besonders wichtig ist dabei aus unserer Sicht
die Verbindung zwischen Mittellandkanal, Elbe und Berlin und die Havel-OderWasserstraße nach Stettin.
Wie bedeutsam ist die Binnenschifffahrt in Brandenburg - mit Blick auf die
transportierten Güter im Land, und aus der Gesamtsicht der Bundesrepublik
Deutschland? Wenn man sich die Zahlen vor Augen führt und wir dabei
ehrlich sind, kommen wir bei den meisten Häfen nur auf ein paar
hunderttausend Tonnen. Gerade mal Königs Wusterhausen schafft es in die
Millionen Tonnen, oder hat es bis vor kurzem geschafft, wie man heute vielleicht sagen muss - wegen der Kohletransporte in Richtung Berlin, die aber
inzwischen nicht mehr aktuell sind. Das heißt, hinsichtlich der Mengen sieht es
erst einmal so aus, als ob es doch eher ein marginaler Anteil wäre, über den
wir heute reden.
Sie haben vorhin den Vergleich mit dem Rhein gezogen. Die Leute dort
würden wegen hunderttausend Tonnen gar nicht erst aufstehen. Aber ist es
wirklich richtig, so heranzugehen? Wenn man sich anschaut, dass bestimmte
wirtschaftliche Aktivitäten im Land faktisch nur möglich sind, weil wir den
Wasserweg haben, dann wird das Bild plötzlich differenzierter. Nur mal als
Beispiel, auch weil wir einen Moderator aus Berlin haben, den Westhafen
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Berlin und die Turbinen von Siemens: Wir würden die Turbinen in dieser Größenordnung von Gewichten gar nicht aus Berlin heraus bekommen, wenn wir
nicht den Wasserweg hätten - damit zeigt sich wieder, wie wirklich wichtige
Wirtschaftszweige in der Region mit dem Thema Wassertransport zusammenhängen können.
Herr Schülke hatte schon darauf hingewiesen: Erfreulich ist es, dass der Bund
mit dem Bundesverkehrswegeplan - wir reden ja hier von einer Verantwortung
des Bundes - die Fertigstellung des Schiffshebewerkes in Niederfinow und den
Ausbau der Havel-Oder-Wasserstraße beschlossen hat. Das sind Maßnahmen,
die dort in den vordringlichen Bedarf aufgenommen wurden - sie werden also
geplant, umgesetzt und finanziert. Nicht so erfreulich ist es, dass wir mit den
Schleusen in Fürstenwalde und Kleinmachnow noch nicht weiter vorangekommen sind.
Was können wir zusammen tun, um das Thema Binnenschifffahrt weiter zu
pushen und in den politischen Raum zu bringen? Aus meiner Sicht ist es
wichtig, weiterhin das grenzüberschreitende und verkehrsträgerübergreifende Handeln in den Fokus zu rücken, dabei die Häfen als Wirtschaftsstandorte,
als multimodale Logistiknoten zu verstehen, die als Gewerbe- und
Industriegebiete weiterentwickelt werden müssen und die vor allen Dingen
auch moderne Technologien stärker in den Blick nehmen müssen.
Gute Ansätze gibt es zum Beispiel in Wustermark, da passt das zusammen eine Hafenkante, die lange Zeit schwierig zu entwickeln war, aber dann, als
sich die Partner zusammengetan und die Themen Straße, Schiene und
Wasserweg in einem Güterverkehrszentrum zusammengebracht haben, hat
sich dort eine günstige Entwicklung ergeben . Es ist wichtig, dass die Akteure
vor Ort zusammenarbeiten. Die Beteiligung hier, die Kontakte der Stadtspitze
mit der Politik, des Landtagsabgeordneten Mike Bischoff mit der Wirtschaft,
der IHK mit den Verbänden bestätigen, dass diese Zusammenarbeit hier bereits eine gute Tradition hat.
Zum Stichwort „Innovative Technologien“ möchte ich zwei Punkte ansprechen: Einmal die Frage der Entwicklung neuer Schiffe. Passen wir die
Infrastruktur an größere Schiffe an, oder bauen wir Transportmittel so, dass sie
in die Infrastruktur passen? Das ist eine interessante Frage, über die man diskutieren kann. Die Wirtschaftsförderung Berlin-Brandenburg schreibt dazu gerade eine Studie aus. Dann das große Thema Digitalisierung - Digitalisierung
der Fahrwege – Beispiel Elbe: hier gibt es große Probleme mit der Schiffbarkeit. Hier hat sich Brandenburg mit Sachsen-Anhalt und Hamburg zusammengetan, und wir haben eine Studie „Elbe 4.0“ aufgelegt. Diese Studie zeigt
auf, wie man mit Digitalisierung vielleicht auch Verbesserungen in der Schiffbarkeit erreichen kann. Es geht darum, so wie beim autonomen Fahren auf
der A9, also auf der Straße, ein digitales Testfeld auf der Elbe zu installieren,
um durch die Bereitstellung von Echtzeitinformationen zu Strömungs10

verhältnissen, Schiffsverkehr usw. in einer Art von virtueller Betonnung eine
verbesserte Nutzung der Elbe zu erreichen. Am 19.10. werden wir diese Studie
bei der europäischen Kommission in Brüssel vorstellen. Von der verbesserten
Elbeschiffbarkeit profitieren im Zulauf natürlich auch die angrenzenden
Gewässer Havel und Oder.
Ich will es dabei belassen, möchte mich aber noch einmal beim Oder-Verein
bedanken für diese Plattform, die der Verein seit langen Jahren bietet. Ich
gratuliere Ihnen herzlich zum 25. Jubiläum Ihrer Gründung. Das Jubiläum zeigt,
dass man bei solchen Prozessen einen langen Atem braucht. Wir werden
sicherlich nicht nachlassen dürfen, diese Debatten, diese Plattformen weiter
zu betreiben und unsere Stimme zu erheben, damit wir im Kontext auch
sichtbar werden und sichtbar bleiben.
Dabei freue ich mich auch über das Projekt EMMA, weil es ganz wichtig ist,
dass wir die Häfen, die hier, so könnte man fast sagen, in relativ unübersichtlicher Anzahl dicht beieinander liegen - sowohl die deutschen als auch die
polnischen und die Ostseehäfen - bündeln und enger zusammen bringen,
damit sie auf einer europäischen Landkarte überhaupt sichtbar werden. Es
macht keinen Sinn, sich gegenseitig zu bekämpfen - wir müssen hier im Ostseeraum ein Verständnis entwickeln, dass wir nur zusammen erfolgreich sein
und am Welthandel in einer globalisierten Welt teilnehmen können.
Gemeinsam können wir
auf Veränderungen reagieren
und unsere
gemeinsame Kraft einsetzen, um unsere Region - das ist in diesem Fall die
gesamte Ostseeregion mit ihren Seehafen-Hinterlandverkehren – weiterzubringen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen eine erfolgreiche
Konferenz, eine fruchtbare Diskussion und einen weiteren Schritt auf dem Weg
zu einer starken Binnenschifffahrt.
Vielen Dank.
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CONTAINERTRANSPORTE AUF SÜDSCHWEDISCHEN WASSERSTRASSEN
Johan Lantz, Norköpping
___________________________________________________________________________
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Eine Videopräsentation des Binnenschiffseinsatzes auf dem Göta
Älv ist über folgenden Link einzusehen:

https://www.youtube.com/watch?v=8_vkF3CjAUg
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CONTAINERUMSCHLAG IN DEN SEEHÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE
Pawel Wac, Szczecin
___________________________________________________________________________

18

19

20

21

22

EMMA-PODIUMSDISKUSSION
________________________________________________________________

Gunnar Platz:
Herzlich willkommen zu dieser Podiumsdiskussion. Frau Ministerin Schneider, wir
freuen uns natürlich insbesondere, dass Sie heute bei uns sind. Wir haben
auch schon zu Beginn darüber gesprochen, welche Rolle die Binnenschifffahrt
in der Politik spielt und ob sie vielleicht immer die Aufmerksamkeit bekommt,
die sie verdient. Ich denke, die Tatsache, dass Sie heute hier sind, zeigt, dass
sie für Sie, in Ihrer Landesregierung eine Rolle spielt - das ist erst einmal, wie
ich glaube, ein wichtiges Signal, und darüber freuen wir uns und danken Ihnen zunächst noch einmal ganz herzlich. Trotzdem die Frage an Sie, vielleicht
in kurzen Worten, welche Rolle spielt sie denn tatsächlich in der Politik der
Landesregierung, und was muss aus Ihrer Sicht noch getan werden, um die
Binnenschifffahrt hier zu stärken? Wo sind, was sind für Sie eigentlich die
wichtigsten Maßnahmen, die angegangen werden müssten, und wobei kann
hier vielleicht auch noch unterstützt werden?

Kathrin Schneider:
Ja, vielen Dank nochmals für die Einladung. Ich will versuchen, es kurz auf den
Punkt zu bringen, weil wir jetzt auch nicht mehr so viel Zeit haben für diese Debatte:.
Unser Fokus ist es, diese drei Möglichkeiten der Logistik - die Straße, die Schiene und die Wasserstraße - sinnvoll miteinander zu verknüpfen und die jeweiligen Vorteile dabei aufzuspüren. Ich glaube, bei Herrn Lanz kam es deutlich
zum Ausdruck, was damit gemeint ist, dass man natürlich dann, wenn man
100 oder 200 LKWs von der Straße bringen kann, auch das Binnenschiff im Auge haben muss, weil dies eben wirklich eine umweltfreundliche Möglichkeit ist,
um massenhafte Güter zu transportieren. Was kann man also machen, um
hier etwas zu verbessern? Unser Fokus liegt auf der Entwicklung der Standorte
als wirkliche Logistikstandorte. Wir wollen also nicht nur das Binnenschiff sehen,
sondern den Industriestandort, die Ansiedlung, und dies mit Blick auf den kombinierten Verkehr. Die Möglichkeiten hierzu haben wir ja - ich habe vorhin das
Beispiel Wustermark genannt, wo das funktioniert, wo dann auch das Binnenschiff seine Bedeutung bekommt. Um dies auch einmal international zu sehen:
Wir haben den Bereich Frankfurt / Slubice / Eisenhüttenstadt - in Frankfurt die
Containerverladung auf der Bahn - in Slubice LKWs und in Eisenhüttenstadt
den Hafen – und es gibt Kontakte mit dem Ziel, das miteinander zu verknüpfen, die Frage ist nur, wie macht man das hinreichend intelligent, damit es
auch gut funktioniert?
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Gunnar Platz:
Vielen Dank Frau Ministerin. Wir kommen da auf einige Aspekte gleich noch
einmal zu sprechen, aber vielleicht an Herrn Radzimanowski an dieser Stelle
die Frage: Welche Bedeutung hat die Binnenschifffahrt denn für die Wirtschaft
hier in der Region - wie wichtig ist sie für die Unternehmen?

Robert Radzimanowski:
Ja das ist eine sehr gute Frage. Könnte man sozusagen über die Tonnage
gehen und feststellen, gemessen am Gesamtvolumen des Güterverkehrs, hat
der wasserseitige Verkehr nur eine geringe Bedeutung, so würde dies aber
natürlich viel zu kurz greifen. Wie Frau Ministerin Schneider vorhin auch schon
gesagt hat, gibt es wichtige Industriezweige, die zwingend darauf angewiesen sind, dass z.B. schwere und großvolumige Güter, aber z.B. auch landwirtschaftliche Produkte, auf der Wasserstraße transportiert werden. So kann der
Papierstandort in Eisenhüttenstadt seine Anlagenteile nur auf dem Wasserweg
beziehen, weil sie sonst zu groß und zu schwer sind. Aber auch hier in Schwedt
haben wir größere Industrieunternehmen, LEIPA und PCK, die darauf angewiesen sind, dass Anlagenteile nicht erst vor Ort zusammengebaut werden,
sondern in großen Komponenten angeliefert werden.
Insofern ist das Binnenschiff ein ganz wichtiges Verkehrsmittel, und es hat auch
eine erhebliche Bedeutung vor dem Hintergrund, dass wir über Schadstoffemissionen und ähnliche Dinge sprechen, so dass also auch der Umweltgesichtspunkt immer wichtiger wird; denn wir haben im Land Brandenburg,
auch hier in Schwedt und in anderen entlegeneren, Berlin-fernen Regionen
weite Wege zum Kunden, und insofern ohnehin schon den Standortnachteil
des langen Transportweges. Wenn wir dann dqs umweltfreundliche und
günstige Transportmittel Binnenschifffahrt nutzen können, so ist dies ein ganz
wichtiger Standortvorteil, der sicherstellt, dass die Unternehmen hier in Zukunft
auch noch wirtschaftlich tätig sein können. Also insoweit ein ganz klares
Plädoyer. Auch wenn wir hier nicht von heute auf morgen den Modal Split im
Güterverkehr umdrehen werden, ist es ganz wichtig, dass das, was heute vorhanden ist, erhalten bleibt und weiter ausgebaut wird, um der Region eine
Perspektive zu geben.

Gunnar Platz:
Das ist jetzt natürlich der richtige Anknüpfungspunkt für Herrn Kluge - der Titel
ist hier ja Containertransport – ein unterschätztes Potential, und das wäre
auch jetzt meine Frage: Ist es denn ein unterschätztes Potential?
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Boris Kluge:
Wenn ich heute erzähle, dass ich hier in Schwedt bin, werde ich von meinen
lieben Kollegen gefragt, was machst du denn dort, gibt es denn dort überhaupt Verkehr? Das führt dann immer zu derselben Frage: Warum haben wir
jetzt noch nicht die Containertransporte, die wir vielleicht haben könnten?
Das ist ein Geschäft, bei dem es um Angebot und Nachfrage und um Geld
geht. Diese Transporte rechnen sich heute nicht, das ist die Schlüsselfrage wozu das also überhaupt ausbauen – da geht heute nichts und da kommt
auch nichts?!
Die Wasserstraße, über die wir hier reden, von Berlin bis nach Schwedt, ist ja
gar nicht richtig ausgebaut; das Schiffshebewerk ist nicht fertig, die entsprechenden Strecken sind noch nicht fertig. Die Kritiker sagen, man kann ja
fahren, aber es macht einen Riesenunterschied, wie man fahren kann, ob
man mit 20, 30, 40 Containern mehr fahren kann, das macht den Preisunterschied aus. Viele meiner Kollegen versuchen, solche Projekte auch zum Beispiel im Hinterland des Hamburger Hafens zu organisieren, wo die Distanzen
ebenfalls sehr kurz sind, da kommt es wirklich darauf an, dass man genug
laden kann, dass die Verkehre regelmäßig stattfinden und dass man nicht
noch ständig Schubverbände auseinanderzunehmen muss.
Dies ist die heutige Realität. Deswegen haben wir die
betroffenen
Landesregierungen in Ostdeutschland immer unterstützt, nach dem Motto, es
kann nicht sein, dass man diese Wasserstraße jetzt verkommen lässt – das
wäre dann eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Infrastruktur muss eine
gewisse Leistungsfähigkeit haben. Das haben z. B. die Polen erkannt, dass sie
ein Mindestmaß an Infrastruktur auf der Wasserstraße brauchen. Ich kann
nicht versprechen, dass die Containertransporte kommen, aber ich kann sagen, dass die notwendigen Rahmenbedingungen dann da sind, Das konnte
man am Rhein sehr gut beobachten, dort gibt es keine Beschränkungen. Vor
20 Jahren gab es, im Vergleich zu heute, auch keine großen
Containertransporte auf dem Rhein. Man hat, auch mit Unterstützung des
Staates, Knotenpunkte geschaffen, wo man umladen kann. Man kann in der
Regel nicht mit dem Containerschiff bis ins Werk hinein fahren. Man muss die
notwendige Brechung des Transports günstig, zuverlässig und zu einem
vernünftigen Preis anliefern; sonst kann man auch gleich von Mannheim
nach Rotterdam mit dem LKW fahren, was noch immer massiv geschieht.
Herr Heiland wird später noch etwas zum Thema GVZ / Häfen / Kombinierter
Verkehr in Brandenburg berichten. Wenn man diese Umschlagspunkte bereit
stellt, wenn man Flächen zur Verfügung stellt, wo Unternehmen sich direkt
ansiedeln können, damit kurze Wege entstehen und die Logistikproduktion
wirklich günstig wird, dann kann man Containertransporte entwickeln. Es hat
ein bisschen was vom „Henne-Ei-Problem“. Wenn man das Nötige bereit stellt,
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dann wird es hier in absehbarer Zeit voraussichtlich auch Containertransporte
geben.
Gunnar Platz:
Auf das Henne-Ei-Problem müssen wir gleich noch einmal zurück kommen.
Das Stichwort Thema Wirtschaftlichkeit wurde angesprochen - am Ende des
Tages muss es sich rechnen, muss es wettbewerbsfähig sein mit der Straße.
Das wäre jetzt eine Frage an Herrn Lantz: man hat in Schweden versucht, eine
Container-Linie aufzubauen, über eine relativ kurze Distanz, wo man eigentlich sagen würde, das ist schwierig in der Wettbewerbssituation, da ist der LKW
eigentlich im Vorteil, Vielleicht können Sie noch einmal berichten, worauf es
da ankommt? Wie hat man das angegangen? Auf welche Widerstände ist
man gestoßen, und was sind- die entscheidenden Faktoren, damit das zum
Erfolg wird?

Johan Lantz:
Richtig - die Idee mit diesem Versuch auf dem Göta Älv - man kann mit den
Nutzungsgebühren, die wir hier haben, nicht gegen den LKW konkurrieren. Die
Diskussion hat 20 Jahre gedauert. Es gibt sechs Schleusen im Oberlauf, die
1916 gebaut wurden, wirklich höchste Zeit, dass sie ersetzt werden sollten.
Selbstverständlich würden dort Gütermengen zurück gehen, wenn diese
Schleusen nicht erneuert werden würden. Ich knüpfe an Herrn Kluge an:
Wenn die Wasserstraße einmal geschlossen ist, dann gibt es kein Zurück mehr.
Es gab die Idee, die Schleusen zu schließen und sie nur für Sportboote zu nutzen. Wir wollen der Öffentlichkeit aber zeigen, dass die Wasserstraße sehr
effizient genutzt werden und Güterverkehre aufnehmen kann. Wenn wir uns
die Transporte von Göteborg nach Hunneberg anschauen und wenn man
die staatlichen Nutzungsgebühren abschafft, dann wären wir bei genau den
gleichen Kosten und Frachtraten wie beim LKW, Wir können damit sehr viel für
die Entlastung der Umwelt in den Städten tun. Eine sehr wichtige Sache aus
Sicht der Verlader sind die Logistikketten. Wir werden auch mit den Straßenlogistikern arbeiten. Als wir unseren Versuch durchgeführt haben, habe ich den
Frachtführer der LKWs eingeladen, mit uns zusammenzuarbeiten, und ich hatte eigentlich mit Widerstand gerechnet, aber sie sagten, sie arbeiten sehr
gern mit uns zusammen; denn sie haben sehr viele Probleme im Hafen von
Göteborg, weil sie dort wegen der Staus die Waren kaum abfahren können.

Gunnar Platz:
Frage an Herrn Wac zum Abschluss der Runde: Welche Rolle kann das Binnenschiff für Stettin und sein Hinterland spielen? Heute ist seine Bedeutung ja
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wohl noch eher begrenzt -, wo sehen Sie da Potentiale, die Sie sich für die
Zukunft vorstellen können?

Pawel Wac:
Ich würde gerne bei dem ansetzen, was Frau Ministerin Schneider angesprochen hat - wir sehen das durch die „Hafenbrille“, d. h. jede Verbesserung der
Infrastruktur kommt dem Hafen zugute, wenn er mit seinen Preisen und der
Qualität des Services in Wettbewerb treten kann. Die Infrastruktur im Hafen
können wir nur begrenzt beeinflussen, aber wir können mit den Entscheidungsträgern reden. Das Gleiche gilt für die Infrastruktur außerhalb des Hafens. Wenn wir die Straße, die Bahn und die Wasserstraßen vernünftig kombinieren, dann kann dies einem Hafen wie Stettin nur zugute kommen. Das
Thema Ausbau, Schiffbarkeit der Oder ist ein brisantes Thema aus polnischer
Sicht, aber auch aus der Sicht der deutschen Seite. Wie man zur Zeit aus den
Medien entnehmen kann, ist Polen sehr stark daran interessiert, den Plan umzusetzen, die Oder wieder schiffbar zu machen. Nach meinem Kenntnisstand
versucht man schon jetzt, Transporte über die Oder vom Süden Polens in Richtung Stettin zu organisieren und zu entwickeln. Bestimmte Unternehmen sind in
einer Phase, wo sie versuchen herauszufinden, ob das im Moment geht oder
nicht. Jedenfalls ist die Oder nicht an allen Stellen 1,80 m tief, was eine Grundvoraussetzung für hinreichende Schiffbarkeit wäre.
Ich habe durch unsere Kunden von Plänen gehört, Container aus Oberschlesien in Richtung Stettin zu transportieren. Natürlich muss dazu auch die Infrastruktur im Süden ausgebaut werden, hierzu sind auch Pläne vorgelegt worden, die ich schon anschauen konnte. An mich sind schon Unternehmen
herangetreten, die sagen, wenn die Oder schiffbar ist - das wäre die Grundvoraussetzung - dann wären sie bereit, Geld in den Ausbau von Binnenhäfen
zu investieren. Dies ist natürlich ein Thema aus Sicht von DB Port, ein Thema,
das auf jeden Fall wichtig ist für die Entwicklung. Es braucht seine Zeit, um dies
weiter zu entwickeln. Wir sprechen hier wahrscheinlich über Jahrzehnte.

Boris Kluge:
Ich würde das gern ergänzen: Binnenschifffahrt mit Containern findet ja nicht
von einem A nach einem B statt - das wäre eine Illusion - auch auf dem Rhein
fährt man nicht von A nach B, sondern von A nach Y, und hält dazwischen
unterschiedlich oft an. Auf den Rhein geht kein Linienverkehr ohne Unterbrechung – Linien werden konsolidiert - also z. B. am Zusammenfluss von Main
und Rhein, teilweise auch an der Einmündung der Mosel, werden Ladungen
konsolidiert und umgeladen, oder Koppelverbände werden zusammengestellt - das ist Containerschifffahrt -, und wenn eine Ladung nicht ausreicht, um
z. B. genug Container nach Schwedt zu transportieren, sie dann aber gebün27

delt vielleicht reichen würde, um bis nach Breslau durchzufahren, vorausgesetzt, die Infrastruktur stimmt, dann ist so ein Transport machbar.
Aber man muss es dem Kunden demonstrieren, man muss das Schiff fahren
lassen, man muss es durchhalten, es fahren zu lassen. Wir machen das in
regelmäßigen Versuchen an der Elbe, wir haben dieselbe Diskussion, was die
Fahrwassertiefe angeht. Da wir die heute nicht immer haben, kommen wir in
Schwierigkeiten, die Transporte ganzjährig zu durchzuführen, aber wenn es
möglich ist, ist der Kunde auch sofort da, und dann rechnet es sich auch,
deswegen ist es so wichtig - wie der Kollege aus Stettin gesagt hat -, wenn am
Ende in Breslau genug Container zusammenkommen, dann können wir diese
auch zwischendurch konsolidieren. Wir haben gerade hier sehr viele
Schubleichter zur Verfügung, deswegen ist so wichtig, dass die 1,80 m
kommen, sonst wäre das so nicht machbar.

Kathrin Schneider:
Ich möchte das auch meinerseits noch einmal aufgreifen - ich glaube, dieses
Thema Infrastruktur - darin sind wir uns alle einig - es muss eine gewisse Grundstruktur vorhanden sein, damit ein System funktioniert. Man kann sich lange
darüber streiten, ob da keiner fährt, wenn die Schleuse oder der Tiefgang es
nicht hergibt - das macht offenbar keinen Sinn, darüber muss man reden.
Diese Tiefgangproblematik hat Schweden nicht, wie ich verstanden habe,
aber es gibt wohl andere Probleme.
Ich möchte noch einmal auf einen anderen Punkt eingehen, die Rahmenbedingungen für die unterschiedlichen Verkehrsträger, das ist auch immer eine
Debatte, die geführt werden muss. Die Halbierung der Trassenpreise auf der
Schiene ist ein wichtiges Signal für den Güterverkehr. Wie sind denn die Rahmenbedingungen auf der Wasserstraße? Herr Lantz hatte das angesprochen,
z.B. im Zusammenhang mit erforderlicher Ausbildung, Lotsenpflicht usw, Kabotage ist ein Thema auf internationaler Ebene. In der internationalen Zusammenarbeit spielen auch die Arbeitsbedingungen eine Rolle, die man nicht
vergessen darf.
So ein „Projekt zum Anfassen“ ist immer noch etwas anderes als Karten und
Pläne; deswegen fand ich die Ausführungen von Herrn Lantz sehr interessant sie haben es einfach mal gemacht, sie haben gezeigt, was geht, und da
stand die Wirtschaft dahinter. Der Staat, die öffentliche Hand muss sehr vorsichtig sein, wie er in den Wettbewerb eingreift. Etwas mit viel Subventionen zu
pushen - damit einfach ein Projekt in die Welt zu setzen – ist ein Problem, es
funktioniert nicht. Daher noch einmal mein Appell an die Zusammenarbeit nicht so sehr Stettin gegen Schwedt und Eisenhüttenstadt, oder gegen
Rostock und Warnemünde, sondern zusammenarbeiten, sonst werden wir
gegen Rotterdam und Hamburg überhaupt nicht sichtbar auf der Landkarte
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sein. Es macht keinen Sinn, diese Konkurrenzen zu forcieren, wir sollten uns besser zusammentun - ein guter Ansatz ist z.B. die Metropolen-Region Stettin,
Ostsee-bezogene Strategien sind generell ein wichtiger Ansatz. Es sollte weiter
intensiv an konkreten Projekten gearbeitet werden - dass z.B. mal wirklich
Papier von A nach B gefahren wird, und, wie Herr Schülke sagte, dass man
prüft, wie man Containertransporte kombinieren kann, dass man mal etwas
ausprobiert, um den Verladern und der Logistik zu zeigen, was sich machen
lässt, und - wenn es um Finanzierung geht - welche Möglichkeiten wir auf der
EU-Ebene haben, um Projekte zu fördern - das wären noch Ideen, die wir
gerne unterstützen würden.

Gunnar Platz:
Herr Radzimanowski, ich denke, Sie wollen direkt anschließen.

Robert Radzimanowski:
Da Sie die Wirtschaft angesprochen haben und sie gerne Modellprojekte
sehen würden - die gab es schon, gerade hier in Schwedt - LEIPA war da
ganz vorbildlich und ist schon mit Küstenmotorschiffen nach England gefahren, auch wenn die Infrastruktur noch nicht zufriedenstellend war, so dass es
sich am Ende nicht hinreichend gerechnet hat - das kann man ein, zwei, drei
Male machen und es ausprobieren, wenn man aber nur mit einem halbvollen
Schiff fahren kann, dann ist der Transport einfach zu teuer, und dann muss
man Alternativen suchen.
Zu Ihrer Werbung um Zusammenarbeit: Ja, Unternehmen der Region arbeiten
zusammen und sind gern dabei, Modellprojekte zu unterstützen. Auch die
Häfen arbeiten hier in der Region in vorbildlicher Weise zusammen, aber, wie
gesagt, ein bisschen Infrastruktur der Wasserstraßen muss da sein - insofern
auch nochmals der Appell an Sie, treten sie der Bundesregierung ruhig einmal
mehr auf die Füße, dass wir mit der Umsetzung des Deutsch-Polnischen Staatsvertrages weiter kommen, damit wir auch Containertransporte, Papiertransporte und viele andere Dinge realisieren können. Wir haben hier z.B. LOCON
ganz in der Nähe in Pinnow, dort gibt es sehr viele Container, der Hafen
Schwedt hat auch schon Container gehabt, da würde noch mehr gehen,
wenn wir ein paar Hindernisse beseitigt hätten. Die Wirtschaft würde diese
alternativen Wege sofort nutzen, sobald sie wirtschaftlich darstellbar wären.
Insofern, Frau Ministerin, noch ein zweiter Apell: Sie haben das Thema Halbierung der Trassenpreise angesprochen - eine Sache, die wir nur unterstützen
können, um den Modal Split des Güterverkehrs auch in dieser Hinsicht zu verbessern, aber dann auch noch einmal Werbung dafür, die Benutzungsgebühren auch auf den Bundeswasserstraßen sozusagen zu beerdigen denn
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diese 42 Mio., die der Bund dort einnimmt, sind ein großes Hemmnis für die
Wirtschaftlichkeit der Binnenschifffahrt und nützen am Ende relativ wenig, also
die Bitte auch an das Land Brandenburg, sich hierfür stark zu einzusetzen.

Gunnar Platz:
Ich möchte auch noch auf Trassenpreise usw. zurück kommen, aber weil Frau
Ministerin Schneider uns gleich verlassen muss, möchte ich ihr die Gelegenheit geben, auf Herrn Radzimanowski direkt zu antworten, und dann noch
einmal – weil wir polnische Gäste haben und Sie die internationale Zusammenarbeit selbst schon angesprochen haben - auf die Notwendigkeit der
Zusammenarbeit zum Ausbau und zur Entwicklung der Wasserstraßen einzugehen. Wenn ich an die Oder denke, sind die Vorstellungen zum Ausbau auf
deutscher und polnischer Seite in letzter Zeit ja durchaus unterschiedlich. Wie
sehen Sie hier den Stand der Gespräche, sehen Sie Annäherungen, Sehen Sie
die Chance, die Bundesregierung zu überzeugen, auf die polnische Linie einzuschwenken, oder ist das ein Kampf gegen Windmühlenflügel ?

Kathrin Schneider:
Ich will versuchen, darauf zu antworten. Es hängt wohl beides zusammen.
Natürlich treten wir der Bundesregierung ständig auf die Füße, und Sie treten
ja mit, Ich hoffe, wir machen das auch in Zukunft gemeinsam und müssen
sehen, wie die politischen Ziele neu aufgestellt werden und ob wir mit unserer
ostdeutschen und, wie ich hoffe, osteuropäischen Stimme noch mehr Durchschlagskraft entwickeln können, damit keine Wasserstraße geschlossen werden muss, sondern damit wir uns weiterentwickeln können.
Das nehme ich gerne auf, da passt auch die Oder-Debatte hinein, die so
ähnlich ist wie die an der Elbe. Wir haben naturschutzfachliche gegen wirtschaftliche Belange abzuwägen, und hier wie dort haben wir verschiedene
Partner im Boot. Zunächst müssen die Gespräche ergebnisorientiert zu Ende
gebracht werden. Die Zielgerichtetheit fehlt mir noch in diesem Prozess. Das
hängt wieder an der Frage, die Sie vorhin aufgeworfen haben: Passiert da
eigentlich etwas, müssen wir uns darum kümmern, ist das irgendwie interessant dort an der Oder? Wenn wir uns da noch einmal verstärkt engagieren,
müssen wir deutlich machen, dass für die Wirtschaft, für die Häfen eine Entscheidung erforderlich ist, wie die Oder auf lange Sicht aufgestellt sein soll,
Das wäre für mich der nächste Schritt, an dem wir arbeiten sollten.
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Boris Kluge:
Wenn ich gleich kurz antworten darf. Ein bisschen ist das heute an der Oder
wie vor drei, vier Jahren an der Elbe. Eigentlich wollte im Ministerium in Bonn
niemand die Elbe, die wurde abmoderiert. Dann haben sie sich in diesen Dialog zwingen lassen, so richtig wollten sie ihn nicht, mussten aber feststellen,
dass sie sich dem nicht entziehen konnten. Ich will jetzt nicht einen Oder-Dialog vorschlagen, das wäre zu früh. Aber die Wirtschaftsvertreter, die Bundesregierung, die Bundesländer, die Umweltverbände müssen irgendwann sagen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Das Nichtstun ist das eigentliche
Problem. Wenn wir in einen Dialog gehen, wenn wir konkrete Sachen abarbeiten, haben wir, im Vergleich zur Elbe, eine hervorragende Grundlage im
Staatsvertrag. Die polnische Seite weiß ganz genau, dass dieser Staatsvertrag
eine harte Bindung ist, die wir jetzt mit Leben füllen müssen. Wir müssen dann
als Wirtschaft mit einer Stimme sprechen, wir werden uns auch wieder mit
Umweltverbänden plagen müssen, nach der Erfahrung der Elbe bin ich da
nicht so nervös wie viele andere; denn zum Schluss geht es um Sachargumente, es ist eigentlich alles ganz gut vorbereitet. Dass „das Wasser so still ist“, das
ist das eigentliche Problem. Dass wir es zulassen, wenn das Thema „abmoderiert“ wird, daran müssen wir etwas ändern, und das kann die Landesregierung nicht allein machen . Wir müssen ein bisschen mehr Öffentlichkeit erzeugen, so wie heute, Wir dürfen auch die Presse nicht den Umweltverbänden
überlassen. Das sind die Dinge, die zu tun sind, wir haben uns das fest vorgenommen und werden da nicht loslassen.

(Frage aus dem Publikum):
Wie steht es mit dem Fertigstellungstermin des Schifshebewerks – wird es noch
vor dem BER fertig?

Kathrin Schneider:
Ich denke, das ist Sache der GDWS, das ist eine Bundesbaumaßnahme, auf
die wir sehr wenig Einfluss haben, Es war wichtig, dass es im Bundesverkehrswegeplan steht, und dass die anschließende Wasserstraße drin ist, war uns
auch wichtig; denn was nützt uns das Schiffshebewerk, wenn anschließend
eine Sackgasse kommt? Insoweit bin ich sehr froh, dass wir jetzt auch wieder
einen Plan zum Ausbau der der Oder-Havel-Wasserstraße haben. Das ist für
mich der eigentlich positive Aspekt.
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Gunnar Platz:
Herr Dietrich, der für das Projekt zuständig ist, kommt dann wohl noch, und wir
werden ihm diese Frage nahebringen.
Herzlichen Dank, Frau Ministerin, dass Sie heute bei uns waren und sich die Zeit
für Ihre Mitwirkung genommen haben
Zum Stichwort Trassenpreise: Die Verbände BÖB und BDB haben sich wohl
sehr negativ positioniert zum Thema Trassenpreise, weniger, wie ich denke,
weil das grundsätzliche Signal nicht gesehen wird, sondern weil ein Wettbewerbsnachteil für die Binnenschifffahrt befürchtet wird, vielleicht kann Herr
Kluge noch einmal aus seiner Sicht erläutern, was da erforderlich wäre, um
das auszugleichen.

Boris Kluge:
Es sind etwa 45 Mio ( nicht 42) an Schifffahrtsabgaben, die auf deutschen
Binnenwasserstraßen erhoben werden. Wir reden andererseits von 350 Mio
Entlastung für die Deutsche Bahn und die anderen EVUs. Ob es dann dort
auch ankommt ist eine andere Frage, Man sieht aber, 45 Mio für die Schifffahrt und 350 Mio für die Bahn, das kann nicht richtig gutgehen. Uns fehlt
dabei ein bisschen die Kreativität - es ist eigentlich ein Subventionswettlauf.
Was wir uns, unabhängig von der Trassenpreisreduktion, generell vorstellen
können: Wenn wir fehlenden Schiffsraum schaffen wollen uns fehlt n bisschen
der Schiffsraum, ja dann müssen wir den Schiffsraum schaffen, was aber z.B.
von Partikulieren derzeit nicht zu leisten ist. Hier kann der Staat tatsächlich
etwas tun, z.B. auch in Form von Bürgschaften oder zinslosen Darlehen. Aber
auf der anderen Seite wäre die Abschaffung der Schifffahrtsgebühren ein
überragendes Signal, weil damit deutlich gemacht wird, die Binnenschifffahrt
ist uns wichtig, und wir sind bereit, diesen Weg zu gehen. Wir haben das sehr
klar formuliert, wir werden das, wer immer In die Koalitionsverhandlungen
geht, erneut tun. vermutlich wird es in den nächsten 10, 20 Jahren kein nochmaliges Fenster zur Abschaffung dieser Abgaben geben.

Gunnar Platz:
Noch eine Frage direkt im Anschluss: Herr Kluge, Sie haben sich in der DVZ
kritisch geäußert, dass in allen Wahlprogrammen die Binnenschifffahrt zu kurz
kommt und nicht die Rolle spielt, die sie spielen sollte. Das deutet schon
darauf hin, dass es später auch in Koalitionsverhandlungen schwer werden
wird, die Rolle der Binnenschifffahrt zu stärken. Woran liegt das?
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Boris Kluge:
das liegt auch ein bisschen an der Binnenschifffahrtswirtschaft selbst – da
sollte man hier in diesem Rahmen nicht drum herum reden. Wir haben nicht
nur ältere Schiffe, sondern auch viele, auch ältere Partikuliere – dies ist keine
Kritik an diesem feinen Berufsstand -, die nicht so auftreten können wie zum
Beispiel ein Spediteur, der von Politikern besser wahrgenommen wird. Wir müssen uns da besser organisieren, wir müssen geschlossen auftreten, uns immer
abstimmen, sachlich und zuverlässig kommunizieren und auch darauf achten,
wie wir in der Presse landen. Das tun wir oft nicht, und daran müssen wir arbeiten.
Natürlich müssen wir auch ein aktuelles Problem lösen, das ist dieses Emissionsproblem - der Dieselskandal zeigt ja, wie schnell man in der Öffentlichkeit in
die Defensive gerät. Wir müssen eine Antwort darauf haben, wie wir die
Schadstoffemissionen in der Binnenschifffahrt in den Griff bekommen wollen.

Gunnar Platz:
Das sind viele weitere interessante Aspekte. Ich möchte jetzt noch ein anderes Thema ansprechen, die Frage der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Herr
Lantz, Sie sind hier als positives Beispiel herausgestellt worden, wo die Zusammenarbeit mit der verladenden Wirtschaft funktioniert, Geht das in Schweden
wirklich leichter als bei uns? Ist die Wirtschaft bereit, vor dem Hintergrund der
Umweltfreundlichkeit und des damit verbundenen Image dafür zu bezahlen,
vielleicht auch Nachteile in Kauf zu nehmen, oder ist es auch in Schweden so,
dass man täglich kämpfen muss gegen den niedrigen Preis des LKW und man
da ständig Überzeugungsarbeit leisten muss?

Johan Lantz:
Es ist richtig, Schweden ist ein Land der LKW-Unternehmen. Skania macht
großen Druck auf die schwedische Regierung, wir haben aber auch Kabotage, wir haben sehr viele niedrigpreisige Frachtführer auf der Straße mit
denen es für die Binnenschifffahrt wirklich schwierig ist zu konkurrieren. Die
Öffnung dieser neuen Schifffahrtslinie ist sehr schwierig. Es ist kein Unternehmen wie unsere Avatar Logistics; wir riskieren es immer, wir kaufen Schiffe, wir
gründen eine Linie, die über 6 Monate keine Volumina generiert, und dann
geht das Geld auch zu Ende. Es ist also wirklich schwierig, wir benötigen auch
Finanzierung, um diese Linie zu etablieren. Der Druck auf die Politik ist wichtig,
aber auch die Wirtschaftlichkeit der Tätigkeit in der Schifffahrt. Vielleicht klagen wir auch etwas zu wenig. Wir sprachen über Finanzierungsmöglichkeiten
der Flotten, wir sollten aber auch selbst auf Innovation setzen. In der Tat wir
haben eine sehr alte Flotte, sehr alte Schiffe, Wir denken gar nicht an Logistik33

systeme, sondern an ein Schiff, wieviel kann ich mit dem Schiff verdienen, wir
konzentrieren uns stärker darauf, als auf die Bedürfnisse der Kunden. Es ist
schwierig, mit dem LKW Verkehr zu konkurrieren.

Gunnar Platz:
Noch einmal an Herrn Radzimanowski die Frage nach dem Thema
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und vielleicht auch nach dem Huhn-undEi-Problem - es wird immer von großen Potentialen und dem von den
Unternehmen bekundetem Interesse gesprochen - Sie haben auch selbst ein
Beispiel genannt -, oft genug erlebt man aber auch, dass dieses Potential am
Ende dann doch nicht realisiert wird, weil der LKW eben doch billiger ist, und
die Entscheidung dann eben doch zugunsten des LKW fällt - ich erinnere mich
an die Schiffsfahrt, die wir ja im Rahmen von EMMA durchgeführt haben, wo
der Vertreter des Bundes etwas provokant gesagt hat, ja, wir haben hier
wirklich viel getan, und es wäre schön gewesen, wenn hier auch mal ein
Schiff gefahren wäre. Muss man die Wirtschaft vielleicht mehr in die Pflicht
nehmen? Muss man vielleicht zu anderen Formen der Einigung kommen und
sagen na gut, wenn man sich hier zu bestimmten Investitionen in die
Infrastruktur durchringt, dann muss die Wirtschaft auch sozusagen ihren
vielleicht verbindlichen Teil dazu beitragen?

Robert Radzimanowski:
Wenn es dazu führen würde, dass auch die Politik verbindlicher handelt und
dass Zusagen in Ausbauparameter und andere Dinge wirklich eingehalten
werden, so glaube ich, wäre das kein Problem. Das Problem ist nur, dass ich
von der Wirtschaft verlange, dass sie mir heute erklärt, was sie am Tag x transportieren wird, aber gar nicht weiß, was am Tag x überhaupt für Möglichkeiten da sind, Transporte durchzuführen - ein Beispiel habe ich schon angesprochen.
Es gibt auch andere Beispiele, wo Unternehmen sich bereit erklären, selbst
Infrastruktur auszubauen, diese sog. PPP-Projekte, und das
Bundesverkehrsministerium sich hinstellt und sagt, Euer Geld brauch ich nicht, ich habe
Geld im Überfluss, aber ich will das Projekt gar nicht, selbst wenn Ihr es aus
eurer eigenen Tasche bezahlt. Ich will gar nicht, dass dort eine Verbesserung
eintritt, dann gibt es einen Moment wo ich die Wirtschaft nicht mehr
begeistern kann, sich aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, ich gebe jetzt
verbindliche Erklärungen ab, und sozusagen unter Strafandrohung werde ich
die auch einhalten, wenn auf der anderen Seite ein Partner sitzt, der heute
Versprechungen macht, an die er sich übermorgen nicht mehr erinnern kann.
Ich glaube dies ist ein großes Problem. Würden wir da mehr Verlässlichkeit be34

kommen , wären auch die Aussagen aus der Wirtschaft deutlich verbindlicher
als sie im Moment sind.

Boris Kluge:
Es ist nicht so, dass wir das nicht auch machen müssen. Wenn man eine KVFörderung bekommt, dann hat man eine Verpflichtung, für bestimmte Umschlagsmengen, und im Extremfall droht die Rückzahlung der Förderung. Dies
ist zum Glück noch nicht passiert. Wenn Sie Gleisanschlüsse fördern wollen ein ganz wichtiger Thema - ist es genauso, da gibt es Mindestumschlagsmengen, und ich kenne da so gut wie keinen Fall, wo das dann nicht realisiert
wurde.
Die Häfen und die verladende Wirtschaft sind durchaus zu Mengenzusagen
bereit, die Wirtschaft hat sie jetzt auch gerade hier in der Region bewiesen
mit ihrem Engagement für ein privates Schleusenmodell, und wir Häfen würden, mit unseren Kommunen im Rücken, auch Zusagen machen, da bin ich
mir ziemlich sicher.

Gunnar Platz:
Das waren gute und klare Aussagen, die man auch so transportieren kann an Herrn Wac noch einmal die Frage: Wie Herr Kluge gesagt hat, geht der
Container nicht von A nach B, sondern von A nach Y, das betrifft den Seehafen-Hinterlandverkehr, verändert sich die Rolle der Seehäfen, der Ostseehäfen im besonderen, ist die Anbindung an Hamburg und die Westhäfen
nicht mehr so vorherrschend, konzentriert man sich mit Containerverkehren
auch verstärkt auf die Ostseehäfen im Direktanlauf?

Pawel Wac:
Genauso ist es aus Stettiner Sicht – Danzig wird sich auf jeden Fall schnell und
stark entwickeln, man sieht dies schon an den Zahlen, 2007 hat man eine
Umschlagskapazität von 1,5 Mio TEU fertiggestellt, diese Marke wird man
dieses Jahr wahrscheinlich schon erreichen, 2016 wurde die Umschlagskapazität auf 3 Mio TEU erhöht. Durch Investitionen außerhalb des Hafens – Gleisanschlüsse, Bahntrassen - kann die Umschlagskapazität schnell auf 4 – 5 Mio TEU
gesteigert werden. Ich denke, dies ist die Richtung, in die sich die Kunden
entwickeln werden, das sieht man auch an den neuen Allianzen – verschiedene große Carrier haben sich entschlossen, Danzig direkt anzulaufen, das
wird die Perspektiven in der Ostsee verändern. Ich rechne damit, dass in den
nächsten 10 bis 12 Jahren Danzig an die 3 Mio - Marke kommen wird. Das verändert auch die Perspektive für Stettin. Wir haben gesehen, dass Hamburg
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und Bremerhaven für uns bisher die großen Hubs waren, von denen wir gelebt
haben. Jetzt müssen wir als DB Port und als Hafen insgesamt auch in östlicher
Richtung sehen, ob es sich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten lohnt, von
Danzig nach Stettin zu feedern. Ich würde mir das wünschen, das ist mein
Projekt, das werde ich vorantreiben. Es ist immer die Frage, was der Kunde bereit ist zu zahlen, Aus der Sicht von Stettin noch zwei Sätze: Blickt man auf die
kurzen Verbindungen von Stettin nach Skandinavien und UK, so sind wir in der
Lage, diese selbst zu entwickeln, und sie werden sich auch gut entwickeln.

Gunnar Platz:
Mit diesen Veränderungen entstehen dann auch neue Chancen hier für die
Region und für die Binnenwasserwege - wir hätten hier noch viele Themen, ich
habe noch viele Fragen auf meiner Liste, vieles hat sich aus der Diskussion ergeben, aber ich glaube, wir sind jetzt an dem Zeitpunkt angekommen wo wir
die Runde hier beenden müssen. Es war eine spannende Diskussion, Sie alle
sind große Fürsprecher der Binnenschifffahrt, hier in der Region und darüber
hinaus, und haben viel Enthusiasmus gezeigt, wenn das so alles weitergetragen wird und dafür weitergekämpft wird, dann kann man positiv in die Zukunft der Binnenschifffahrt blicken. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken
für die Teilnahme hier am Panel, ich freue mich auf auf spannende Vorträge
und weitere Diskussionen heute nachmittag - Vielen Dank.

Beatrice Richter:
Als die hier für das EMMA-Projekt Zuständige möchte ich Sie noch auf folgendes hinweisen: Am 16.11. diesen Jahres wird in Breslau eine Oder-Konferenz
stattfinden, dort werden viele Fachleute erwartet. Die polnische Seite organisiert dies unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für maritime Wirtschaft
und Binnenschifffahrt, aber auch die Kammerunion Elbe-Oder wird dabei sein.
Auch das EMMA-Projekt wird daran beteiligt sein. Wir würden uns sehr freuen,
wenn auch Unternehmen aus unserer Region und darüber hinaus nach
Breslau kommen und unserer Region eine starke Stimme geben würden. Falls
Sie es nicht nach Breslau schaffen, haben Sie noch eine weitere Chance: Am
21.02.2018 wird in den nordischen Botschaften in Berlin die nächste EMMAKonferenz stattfinden, gemeinsam mit der Kammerunion Elbe-Oder. Dort werden alle EMMA-Vertreter, alle Länder wieder vorgestellt werden. Da wir in den
nordischen Botschaften tagen, werden wir den Fokus natürlich auf die nordischen Länder Schweden, Litauen und Finnland legen, aber auch unsere
Oder-Region und die Elbe-Region werden nicht zu kurz kommen. Ich würde
mich freuen, wenn ich Sie auch in Berlin wieder begrüßen dürfte Vielen Dank.
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CONTAINER IM RAUM BERLIN
Björn Tiemann, Hamburg
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CONTAINER IM RAUM KÖNIGS WUSTERHAUSEN
Michael Fiedler, Königs Wusterhausen
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CONTAINER IM RAUM SCHWEDT UND NORDOST-BRANDENBURG (1)
Annekathrin Hoppe, Schwedt
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CONTAINER IM RAUM SCHWEDT UND NORDOST-BRANDENBURG (2)
Felix Lösch, Schwedt
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+ Container östlich der Oder +
ERFAHRUNGSBERICHT VON DER WEICHSEL
Stanislaw Wronski, Torun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eine Video-Präsentation der vom 19. 4. – 27. 4. 2017 auf der Weichsel, von
Gdansk nach Warsawa, über Torun und Bydgoszcz, durchgeführten
Container-Probefahrt ist über folgenden Link einsehbar:

https://drive.google.com/file/d/0B_dSN10Co_6dZWE5T0JKTDdIazQ
/view
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+ Infrastruktur für Container +
WASSERSTRASSEN FÜR CONTAINERTRANSPORTE
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BINNENSCHIFFE FÜR CONTAINERTRANSPORTE AUF DEN
WASSERSTRASSEN IM REVIER ODER / HAVEL / ELBE
Marvin Beier, Berlin
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ZUSAMMENFASSUNG + SCHLUSSWORT
Gerhard Ostwald, Berlin
___________________________________________________________________________

Ohne die einzelnen Beiträge noch einmal aufzunehmen, möchte ich in der
Zusammenfassung des heutigen Colloquiums auf folgende fünf Punkte eingehen.
(1) Von Frau Ministerin Kathrin Schneider haben wir die Auffassung des
Landes Brandenburg zur Binnenschifffahrt gehört; sie stimmt uns hoffnungsvoll.
(2) Die Diskussionsbeiträge im EMMA-Round-Table und die Ausführungen
der Vortragenden haben gezeigt: Containertransporte in Berlin/Brandenburg finden zur Zeit auf Schiene und Straße statt; aber auch hiervon
profitieren die Häfen.
(3) Die Beispiele aus Schweden und auch aus Polen zeigen, dass Containertransporte auf dem Wasser möglich sind, wenn die äußeren Bedingungen stimmen. In Schweden ist der Druck in Richtung auf Alternativen zur Straße offenbar sehr groß. In Polen gab es einen ersten Versuch
eines Containertransports auf der Weichsel, und trotz aller Bedenken
war der Transport von Gdingen bis Warschau erfolgreich.
(4) Die notwenige Verkehrsinfrastruktur für den uneingeschränkten zweilagigen Containertransport wird bis 2023 gegeben sein.
(5) Schiffstypen für Containertransporte auf Kanälen und Flüssen im Osten
Deutschlands mit begrenzten Brückendurchfahrtshöhen sind entwickelt
worden.
Somit bestehen auch im Revier Oder/Havel/Elbe gute Voraussetzungen, es erneut mit dem Schiffstransport von Containern zu versuchen.
Die Dokumentation der Veranstaltung wird in Kürze wieder auf der Homepage des Vereins unter www.oderverein.de erfolgen.
Auch im Namen des EMMA-Projekts sage ich Dank an die Teilnehmer der
heutigen Veranstaltung, an den Moderator Dr. Kaden, an alle Vortragenden
und nicht zuletzt an die Dolmetscher, die erneut schwere Arbeit bei höchster
Konzentration zu leisten hatten.
Ich wünsche Ihnen allen einen guten Heimweg und sage Auf Wiedersehen
beim nächsten Colloquium im Jahr 2018. Thema, Ort und Zeitpunkt werden wir
rechtzeitig mitteilen.
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