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Antrag 

Fraktion der FDP Hannover, den 15.10.2013 

Zukunft der Binnenwasserstraßen auch in Niedersachsen sichern! 

Der Landtag wolle beschließen: 
Entschließung 

Der Landtag stellt fest: 

Seit Jahren verfolgt die EU mit dem Aktionsprogramm „NAIADES“ die Optimierung und Verbesse-
rung der Binnenschifffahrt innerhalb Europas. Die Schwerpunkte von „NAIADES“ im ablaufenden 
Zeitraum 2006 bis 2013 waren u. a. die Flottenmodernisierung, Maßnahmen für Personal und Aus-
bildung, Imageverbesserung und Infrastrukturverbesserungen. „NAIADES II“, Zeitraum 2014 bis 
2020, will unter dem Titel „Auf dem Wege zu einer Qualitätsbinnenschifffahrt“ die besonderen Vor-
teile der Binnenschifffahrt weiterhin hervorheben und umweltfreundliche multimodale Dienste aus-
bauen. Dies soll z. B. durch eine Verbesserung der Infrastrukturqualität, Stichwort TEN-V, durch 
qualitative Innovationen und durch weitere Verbesserungen der Umweltqualität, Stichworte LNG 
und Effizienz, im Bereich der Binnenschifffahrt geschehen. 

Niedersachsen ist für Deutschland ein sehr bedeutender Hafenstandort und aufgrund seiner geo-
graphischen Lage ein Transitland für Europa. Seine Ausstattung mit Flüssen und Kanälen, mit 
Schienen und überregionalen Straßenverbindungen macht es für alle Verkehrsträger zu einem 
Land von besonderer Bedeutung für multimodale Dienste.  

Die prognostizierte Verkehrsentwicklung für Deutschland und Europa legt jetzt aber einen großen 
Handlungs- und Investitionsbedarf für sämtliche Verkehrsträger und Innovationen in den Bereichen 
Technik, Logistik und Umschlag für die Zukunft nahe. In diesem Zusammenspiel kann und soll das 
Verkehrssystem Binnenschifffahrt einen besonderen Stellenwert einnehmen. Der Transport von 
Gütern auf dem Binnenschiff ist als nachhaltigste Transportmethode eine echte Alternative zum 
Straßenverkehr, wenn die Verknüpfung der Verkehrsträger optimiert wird. Das zu erwartende Gü-
ter- und Warenaufkommen in den Seehäfen kann nur bei optimalen Hinterlandanbindungen und in 
der Kombination aller Transportmöglichkeiten bewältigt werden. 

In Frankreich wird derzeit ein neuer großer Kanal zwischen der Seine und der Schelde realisiert. 
Damit wird Paris mit Belgien, den Niederlanden und Deutschland über den Wasserweg verbunden. 
Für Mitteleuropa ist die Verbindung von der Elbe und/oder der Oder mit der Donau angedacht. Da-
mit würde Wien zu einem der wichtigsten Binnenschifffahrtszentren in Europa, denn Ost- und 
Westeuropa treffen hier aufeinander. Für Niedersachsen wäre dies eine gute Möglichkeit, über die 
verstärkte Nutzung der Nordroute über die Elbe und den Mittellandkanal, die Industriegebiete in 
Osteuropa zu erreichen. Auch Kroatien, Serbien, Italien und Russland arbeiten an der Verbesse-
rung des europäischen Wasserstraßennetzes.  

Die EU-Kommission sieht in der Binnenschifffahrt ein erhebliches Potenzial für die Verbesserung 
der europäischen Verkehrssysteme. Die Binnenschifffahrt kann den Verkehr in Europa effizienter, 
zuverlässiger und umweltfreundlicher gestalten und abwickeln. Langfristig bestehen damit große 
Chancen für eine nachhaltige Binnenschifffahrt in Europa. Letztlich ist die Verfügbarkeit kosten-
günstiger Binnenschiffsverkehrsdienste ein entscheidender Standortfaktor für die europäische In-
dustrie und deren Arbeits- und Ausbildungsplätze. 
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Die Landesregierung wird aufgefordert, 

– sich zu den Potenzialen der Binnenschiffsverkehrsdienste zu bekennen. 

– den zukunftsfähigen Ausbau der Binnenwasserstraßen und die Beseitigung von Engpässen und 
Schwachstellen in Niedersachsen systematisch voranzubringen. 

– sich für die Sicherstellung eines durchgängigen Binnenwasserstraßennetzes und damit not-
wendiger und unvermeidlicher Flussvertiefungen im Sinne der Verbesserung der Infrastruktur-
qualität gemäß TEN-V und „Connecting Europe Facility“ (CEF) einzusetzen. 

– die Nutzung grenzüberschreitender Verbindungen zu prüfen und gegebenenfalls zu optimieren. 

– verfügbare Kapazitäten der niedersächsischen Binnenschifffahrt optimal zu nutzen und brach-
liegende Kapazitäten zu ermitteln und der künftigen Nutzung zu zuführen. 

– sich verstärkt für die Integration der Binnenschifffahrt in die niedersächsischen Häfen, in multi-
modale Transportketten und somit in Hafenhinterlandanbindungen zu kümmern. 

– sich stetig für eine Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der niedersächsischen Binnen- und 
Seehäfen einzusetzen. 

– sich arbeitsmarktpolitisch für die Attraktivität von Berufen und Ausbildungsplätzen in der Bin-
nenschifffahrt zu engagieren, um der drohenden Personalknappheit entgegenzuwirken. 

 

Christian Grascha 
Parlamentarischer Geschäftsführer 
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