
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binnenschifffahrt ausbauen - Rheinvertiefung realisieren 
 
 
 

Beschluss des Bundesvorstandes am 24. Januar 2004 in Berlin 
 
 



Der Güterverkehr in Deutschland wird bis zum Jahre 2015 voraussichtlich um mehr als 50 % 

zunehmen. Daher ist es dringend erforderlich, alle Potenziale zu nutzen, um einen Zusammenbruch 

des Verkehrs auf den Hauptautobahnen durch Lkw-Schlangen zu verhindern. Zusätzliche, alternative 

Verkehrswege müssen besser genutzt werden. Straße, Schiene und Wasserstraße dürfen nicht länger 

Konkurrenten sein, sondern müssen sich ergänzen. 

 

Die Binnenschifffahrt erbringt derzeit gut 16 % der Verkehrsleistung im Güterverkehr in Deutschland. 

Davon werden mehr als 80 % auf dem Rhein erbracht. Nach gesicherten Erkenntnissen liegen die 

größten Chancen der Binnenschifffahrt in Deutschland in den Hinterlandverkehren für die Seehäfen 

Antwerpen und Rotterdam, eingeschränkt auch für Hamburg (über die Elbe). Vor allem für größere 

Unternehmen kann es wirtschaftlich sein, ihre Gütertransporte verstärkt auf die Wasserstraßen zu 

verlagern. Aktuelle Studien gehen davon aus, dass etwa 3 % der Straßengütertransporte und etwa 

10 % der Schienenverkehre auf die Wasserstraßen verlagert werden könnte. Gerade gegenüber der 

Straße verfügt die Binnenschifffahrt zudem über erhebliche ökologische Vorteile. 

 

Dennoch wird die Binnenschifffahrt von Rot-grün in Bund und Land sträflich vernachlässigt. Im 

Bundesverkehrswegeplan 2003 werden nur 5 % aller Investitionen für Wasserstraßen veranschlagt. 

Zudem sind 90 % dieser Investitionen nur für die Erhaltung des bestehenden Wasserstraßennetzes 

vorgesehen. Damit ist eine verstärkte Nutzung von Rhein, Donau und Elbe sowie des Kanalnetzes für 

den Güterverkehr fast ausgeschlossen. 

 

Besonders dramatisch ist die Streichung der so genannten „Niederrheinvertiefung“ zwischen 

Emmerich und Duisburg. Schon im alten Bundesverkehrswegeplan war die Vertiefung der Fahrrinne 

auf mindestens 2,50 Meter Dauerfahrtiefe vorgesehen. Ursprünglich sollte dies bis 2004 realisiert sein. 

Unter Rot -grün ist dies auf 2010 verschoben worden. Nach dem neuen Bundesverkehrswegeplan ist 

dieser Ausbau vollständig gestrichen. 

 

Damit wird die Stärkung der Binnenschifffahrt in Deutschland ebenso behindert wie ein Ausbau des 

Hafens Duisburg zu einem Drehkreuz für Straße, Schiene und Wasserstraße. Die immer größer 

werdenden Containerbinnenschiffe und „Short -Sea-Liner“ sind auf eine größere Wassertiefe nach 

Duisburg angewiesen. Sonst wird Duisburg - nach Millionen-Investitionen der öffentlichen Hand in den 

letzten Jahren - vom internationalen Schiffsverkehr immer mehr abgehängt. Dabei hat gerade der 

Duisburger Hafen in den letzten Jahren erhebliche Vorleistungen erbracht, um den Logistikstandort 

Deutschland zukunftsfähig zu machen. 

 

 

 

 

Die Junge Union Deutschlands fordert daher,  

• die Vertiefung des Rheins zwischen Emmerich und Duisburg wieder in den 

Bundesverkehrwegeplan aufzunehmen und diese bis spätestens 2010 zu realisieren; 

• die Investitionen in den Ausbau und den Erhalt der Bundeswasserstraßen in den nächsten Jahren 

deutlich zu erhöhen sowie 

• ein schlüssiges Konzept für die Modernisierung des Kanalnetzes in Deutschland zu erarbeiten. 


