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Editorial

Venedig, klar! Da kommen nicht nur die Post 
sondern sogar auch die Pizza’s per Schiff. 

Aber europaweit Ballungsräume und Städte 
vorübergehend und testwei- s e 
zu fluten um damit eine Affi-
nität zur Binnenschifffahrt im 
Sinne eines Venedig-Effek-
tes zu erzielen, geht mit 
Sicherheit nun doch 
etwas zu weit. Aber 
ein Besuch an 

Venedig fördert dennoch 
garantiert den erforder-
lichen Umdenkprozess, 
denn eine Branche die im 
25-Jahresrhythmus um 
eine         Abwrackregelung 
kämpft, sollte besser möglichst schnell umden-
ken!

Übrigens: Auch ein Kölner Politiker macht sich 
schon einmal dafür stark,ähnlich wie in anderen 
Großstädten der Welt den städtischen Perso-
nenverkehr alternativ auch per Schiff möglich 

z u machen. Man freut sich auch über 
kleine Fortschritte! 

Jos W. Denis

©
  p

ix
in

oo
 / 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

54 BOX BOX® ®2015 - 15 2015 - 15

your umbrella for safe            logistic operations

Telefon:  +49 (0) 40 380 433 91 
Email:  info@logsure.de
Internet:  www.logsure.de

ogSure

LogSure GmbH



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

76 BOX BOX® ®2015 - 15 2015 - 15

Telefon: +49 (0) 40 380 433 91
E-Mail: info@logsure.de
Internet: www.logsure.de

LogSure GmbH

your umbrella for safe logistic operations

  3   Editorial

  6   Inhalt

10   Römische Geschichten
       Die 2.000 Jahresfeier verpasst

16   Kleine Wasserstraßen
        Geologische Historie und keine 
 Regulierung

24   ECA Bericht
        Viel Geld geflossen, keine neue Verkehre

26  INE Brüssel mit einer Kurzreaktion       
       ECA Bericht: starke & schwache Seiten

28   NGICT

24

10

 European  Barge  Standard
      Standardization  beats  optim

iza
tio

n

Inhalt

16

30

30  Kleine Wasserstraßen
       Rückblick und Ausblick

60   So, aber dann gemischt!
       Wenn es mit Großleichtern 
 bereits gut funktioniert....

62 Impressum

60



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

98 BOX BOX® ®2015 - 15 2015 - 15

Training 
 specialists

 for tailor
 made digital and 

in house trainings
www.helixlearning.nl

HELIX LEARNING



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

1110 BOX BOX® ®2015 - 15 2015 - 15

Römische 
Geschichten
Modal split 
Straße, Binnenschiff
und "short sea"

Anknüpfend am Bild von Venedig im Edito-
rial, bleiben wir in „Bella Italia“ und richten 

unseren Blick auf die alten Römer, die sich im 
Gütertransport auch damals schon multimodal 
des Straßenverkehrs, Binnenschiffsverkehrs 

und der „short sea“ ähnlichen Küstenschifffahrt 
bedienten. Im Straßenverkehr waren umwelt-
freundliche Verkehrsmittel mit bis zu zwei Ach-
sen und völlig abgasfrei im Einsatz,  wenn man 
großzügig die täglich mehrere Kubikmeter CH4 
flatulierenden Traktionseinheiten mal außer 
Acht lässt, und auch den von den Tieren überall 
auf den Straßen hinterlassenen Mist als will-
kommenen Dünger für den frühen Gartenan-
bau bewertet. Diese Garnitur, Rind oder Pferd 
mit einem 1- bis 2-achsigen Karren, hatte lange 
Bestand. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts zeigte 
der Straßenverkehr gewöhnlich diesen Anblick, 
sowohl im Personen- als auch im Frachtverkehr, 

wenn auch bereits Anfang dieses Jahrhunderts 
die Konkurrenz der qualmenden und lärmen-
den ersten LKW dem Tierfuhrpark immer mehr 
den Rang ablief. 

Das Öl

Das Öl und der Ver-
brennungsmotor ver-
hinderten zwar die 
2.000 Jahresfeier der 
zug t i e rdom in ie r t en 
Spedition nach der julianischen Zeitrechnung, 
aber höchstwahrscheinlich war diese Kombina-

tion auch bereits in der Zeit vor den Römern 
schon aktiv und hat somit eine weitaus längere 
Tradition, als jedes andere uns in der modernen 
Zeit bekannte Landfahrzeug.   

Der Erfolg des Verbrennungsmotors hielt nach 
dem Personenverkehr recht bald auch im 
Güterverkehr Einzug, und in der Anfangszeit 
des motorisierten Straßengüterverkehrs gab 
es wahrlich kuriose Lkw-Modelle mit Lade- und 
Kabineneinrichtungen, wo man sich heute un-
willkürlich fragt, wie die damals überhaupt so 
fahren und arbeiten konnten, ohne Radio, ohne 
Klimaanlage geschweige Navigation oder Ver-
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kehrsmeldungen! Manche Speditionen statten 
noch heute ihren Empfang gerne mit einem die-
ser Frühmodelle aus; selbstverständlich in den 
eigenen Farben, auch wenn es das Unterneh-
men damals noch gar nicht gab.

Dann ging alles sehr schnell

Von 1950 bis 2000 revolutionierte der Lkw den 
Güterverkehr, wobei die sinnvolle Trennung 
seiner drei Funktionsbestandteile den größten 
Erfolg für diese Branche gebracht hat: Kabine, 
Räder und Laderaum. Inwiefern der Container 
hier eine prägende Rolle spielte, ist schwierig 
zu bewerten, aber dennoch offensichtlich, denn 
durch den Container ergab sich die Trennung 
in Zugmaschine (Traktion) und Chassis (Räder) 
für die Ladeeinheit, die von Übersee nach Eu-
ropa geschwommen war, von selbst.  Die vom 
Containerverkehr geprägte Transporteinheit 
(Container, Chassis, Zugmaschine) hat sich 
dann im Landverkehr ebenfalls sehr schnell auf  
ähnliche Einsatzformen erweitert, denn auch 
dort ergaben sich sinnvolle Konstellationen, die 
dazu führten, dass man morgens Mist fuhr, mit-
tags Getreide und abends Müll, was mit einem 
Lkw mit festem integriertem Ladeaufbau gar 
nicht machbar gewesen wäre. 
Der Mehrfachnutzen ein und der selben Zug-
maschine für verschiedene Aufgaben lag auf 
der Hand. Diese flexible Dreiertrennung erklärt 
zum Großteil den technischen und wirtschaftli-
chen Erfolg des Lkw und verursachte auch den 
Rückgang des Binnenschiffes mit, denn der 
Binnenschiffsverkehr zeigt leider eine andere 
Entwicklung.

Aus den Kähnen und Kleinfrachtseglern der 
Römer entwickelte sich zunächst die Treidel-
schifffahrt, wo die Schiffe mit Muskelkraft von 
Land durch Zugtiere, aber auch von Menschen 
auf den Gewässern gezogen wurden. Nach der 
Entwicklung der Dampfschifffahrt und später 
des Verbrennungsmotors wurden irgendwann 
auch schiffstaugliche Motoren entwickelt, die 
zuerst für die Schleppschifffahrt und dann 
später für die Selbstfahrer zum Einsatz kamen. 
Alles noch gar nicht so lange her!

Vielleicht war 
die Treidelschifffahrt daran schuld, dass die 
Binnenschifffahrt immer irgendwie einen direk-
ten Bezug zur Privatsphäre der Schiffsbesat-
zung hatte. Die Reise dauerte, und eine Koje 
an Bord des Schiffes war naheliegend. Aus der 
Koje wurde eine Wohnung, die im Laufe der 
Zeit in der Ausstattung nach und nach alle Er-
rungenschaften der modernen Zeit aufwies. Die 
Wohnung war das Heim der Schifferfamilie und 
diese Familie bestand aus Personen, die logi-
scherweise je nach Alter verschiedene Funktio-

nen an Bord erfüllten und, wie auf einem Bau-
ernhof, nicht regulär entlohnt werden mussten. 
Damit waren derart betriebene Schiffe wirt-
schaftlich im Vorteil gegenüber solchen, die nur 
eine Besatzungsunterkunft zu bieten hatten, 
und konnten sich einen größeren Marktanteil 
durch diesen Lohnkostenvorteil erwerben.

Konzept?

Solange die Familie mitspielt, funktioniert die-
ses Rezept. Wenn aber die Familien kleiner 
werden und zusätzlich die Verlockungen der 
Landbeschäftigung mit geregelter Arbeitszeit 
und überwältigendem Freizeitangebot über-
wiegen, entsteht natürlich ein Engpass. Dieser 
kann zwar vorübergehend mit Arbeitsimmi-

granten überbrückt werden, aber deren wach-
sende Ansprüche und die allgegenwärtigen 
Kommunikationsmöglichkeiten befristen auch 
diese Lösung. Über Skalenvergrößerung sind 
die Fahrzeuge dann längere Zeit gewachsen. 
Es wurden überwiegend große Fahrzeuge ge-
baut, weil die Transportkapazität vor dem Hin-
tergrund der Lohnkostenentwicklung eine bes-
sere Rendite versprach.

Die Wende verpasst?

Zurückschauend bleibt es eigentlich verwunder-
lich, dass genau an diesem Punkt nicht damals 
schon ein Umbruch oder ein Umdenken statt-
gefunden hat. Wenn Kapital und Personal die 
zwei wichtigsten Kostenbestandteile  in der Bin-
nenschifffahrtsvollkalkulation darstellen, dann 
muss man sich zwangsläufig zur Schubschiff-
fahrt bekennen, weil dort Ladung und Traktion 
physisch und finanziell getrennt werden, ob 
klein oder groß.

Fremde Schubleichter längsseits mitnehmen 
ist schon  Binnenschiffsalltag, aber Schubleich-
terkonvois, die in der Mehrzahl aus „fremden“ 
Leichtern bestehen und wie beim LKW mit Pa-
letten mehr oder weniger Stückgutverkehr im 
XXXL-Format darstellen, kann man auf dem 
Mississippi ständig beobachten, nicht aber in 
Europa. Jeder fährt seine Sonnenblumenkerne 
oder Kohle oder Baumaterialien separat, aber 
bunt zusammengewürfelte Kombinationen aus 
großen und kleinen Leichtern, die der Effizienz 
wegen schon standardisiert sein sollten, gibt es 
(noch) nicht. 
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Mehr vom Gleichen, 
ist keine Innovation

Die Optimierungen der letzten Jahrzehnte in 
der Binnenschifffahrt, die teilweise sogar als In-
novationen gefeiert wurden, waren an und für 
sich nicht mehr als „mehr vom Gleichen“, also 
keine wirkliche Innovationen: Größer, länger, 
breiter. 

Ähnlich wie in der Tomaten- und Paprikazucht 
haben die Groß- und Überdimensionierungen 
auch hier zu einer ungeheuren Ineffizienz ge-
führt, denn, wie soll man es anders werten, 
wenn durch diesen Größenwahn ein Flottenbe-
stand aufgebaut wurde, der sich nur noch auf 
großen Achsen tummeln kann und sich alleine 
durch die dort vorhandene Überkapazität einen 
beinharten Wettbewerb liefert?

Die Binnenschifffahrt dümpelt im unteren Be-
reich der EU-28 Transportstatistik vor sich hin 
und wird noch Jahrzehnte und viel gute Ideen 
brauchen, um sich von dort nach oben zu be-
wegen. Auch wenn regionale Statistiken noch 
den einen oder anderen Lichtblick zeigen, ist 

die Binnenschifffahrt mehr und mehr zu einem 
europäischen Thema geworden und sollte de-
mentsprechend auch nur noch vor diesem 
Hintergrund weiterentwickelt werden, damit 
möglichst viele von den anfänglich bestimmt 
kleinen Schritten profitieren können.  Im Lohn-
kostenwettbewerb treffen Binnenschiff und Lkw 
aufeinander, auch wenn die Entwicklungen und 
Problematik nicht ganz vergleichbar sind. Der 
Preisdruck und der dadurch ausgelöste Wett-
bewerb strapazieren die Preisspirale und beide 
erzwingen Lösungen, die die steigenden Ar-
beitskosten ausgleichen sollen.

Lkw

Wenn wir den fahrerlosen Verkehr als Option für 
die fernere Zukunft ausklammern, hat der Lkw 
bei den Personalkosten keinen Ausweg. Die bis 
zu max. 44 Tonnen müssen von einem Fahrer 
bewegt und sicher ans Ziel gebracht werden. 
Das Binnenschiff hat über das Volumen eine 
begrenzte und über die Integrationsmöglichkei-
ten eine fast unbeschränkte Option, sich in der 
Zukunft perspektivisch und kontinuierlich weiter 
zu entwickeln.

Bahn

Die Bahn kommt in diesen Ausführungen natür-
lich zu kurz! Es gibt sie erst etwa 200 Jahre, 
weil die Römer lieber die Beheizung ihrer Bä-
der bevorzugten, anstatt sich intensiv mit der 
Dampfkesseltechnik zu befassen. Der Lohn-
kostendruck hat bei der Bahn eine etwas an-
dere Entwicklung genommen, wenn man an die 
pausenlosen Lokführerstreiks in Deutschland 
denkt. Aber auch in diesem Logistikumfeld 
spielt das Thema eine bedeutende Rolle. 

Trennung wie beim Lkw

Hoch interessant ist aber auch dort die sich 
immer mehr entwickelnde Trennung von Trak-
tion, Räder und Laderaum. Die Lokomotive war 
schon  immer  vom  Rest  des  Zuges  trennbar,
aber Räder und Laderaum waren lange eine 
Einheit. Der Maritimcontainer brachte auch hier 
den gedanklichen Umbruch, und es wurden 
immer mehr Einheiten entwickelt, die entwe-
der Volumen- oder Gewichtsoptimierungen für 
die jeweilige Güterarten aufwiesen und damit 
für die Verladerschaft zwar technische Trans-
portkostenvorteile, aber keine Lohnkosten-

vorteile boten. Lohnkostenvorteile gibt es im 
Bahnbereich durch den Einsatz von privaten 
Bahngesellschaften natürlich auch, ähnlich wie 
man dies mal in der Binnenschifffahrt mit dem 
Ausspruch auf den Punkt brachte: „Das Reede-
reischiff ist deutlich teuerer als ein Partikulier-
schiff und zwar nicht nur wegen den Lohnkos-
ten“. Reedereien müssen Organisationskosten 
und Gewinne für die Gesellschafter erwirtschaf-
ten, Partikuliere dürfen sich und ihre Familien 
selbst ausbeuten.

Diese kleine Römergeschichte erschien uns 
passend als Einstimmung auf die weitere Be-
handlung  der  Perspektiven  und Entwicklungs-
chancen die die Binnenschifffahrt zweifellos 
hat.
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Kleine Wasserstraßen – 
Geologische Historie, 
keine Regulierung

Vor dem Anstoß

Wenn man eine Binnenwasserstraße aus 
der Containerperspektive betrachtet, ist 

die Größe eines Binnenschiffes, das auf die-
ser Wasserstraße fahren kann, zwangsläufig 
immer der Ausgangspunkt für weitere Überle-
gungen. Es gibt ja schon eine gewisse Klassifi-
zierung: Das Kempenaar (55 m x 6,60 m), das 
Dortmund-Ems (80 m x 8,20 m), das Rhein-Her-
ne (85 m x 9,50 m) Kanalschiff oder eben ein 
großes Rheinschiff (110 m x 11,40 m).  Selbst-
verständlich ist es kein Zufall, dass in den Ty-
penbezeichnungen der Schiffe die Namen der 
Wasserstraßen enthalten sind, für welche die 
Schiffe eine besondere Eignung haben. Kem-
penaar für die kempischen Kanäle, zum Un-
terschied zu Rhein-Herne und Dortmund-Ems- 
Kanalschiffen. 

Die Binnenschiffsbefahrbarkeit ist so zu sagen 
ein Ausscheidungkriterium, abhängig von der 
Schiffsgröße. Je größer das Schiff, desto einge-
schränkter die Einsatzmöglichkeiten, je kleiner 
das Schiff, um so erweiterter das Fahrtgebiet. 
So lange keine direkten Eigeninteressen im 
Vordergrund standen, landete die Internationali-
sierung national gängiger Schiffsabmessungen 
nur zögerlich  auf der politischen Tagesordnung. 
Mit der Gründung der EGKS (Europäische Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl), mit der EWG 
als Nachfolger bis hin zur heutigen EU ist die-
ses Thema mittlerweile selbstverständlich zu 
einem Gemeinschaftsthema geworden.

Infrastrukturbaumaßnahmen (Straße, Schiene, 
Wasserstraßen) sind teuer,  insbesondere für 
Wasserstraßen. Das Investitionsvolumen für die 

106 km lange Seine-Nord-Europe Verbindung 
eskalierte bereits vor Beginn der Baumaßnah-
me von anfänglichen 4 Milliarden  auf 7 Milli-
arden Euro. Wenn das Projekt abgeschlossen 
sein wird, muss mit Sicherheit auch nochmals 
das Investitionsvolumen analysiert werden. Bei 
Infrastruktur ist immer die Rede von substan-
tiellen Investitionsvolumen, wenn man sich die 
messerscharfen Auseinandersetzungen in den 
verschiedenen Parlamenten in Europa vor Au-
gen führt, wo es um wesentlich kleinere Sum-
men handelt.

Bei näherer Betrachtung der Binnenschifffahrts-
infrastruktur muss man die Wasserstraße als 
solche und die Bauwerke (Brücken, Schleusen, 
Wehre) unterscheiden. Die Wasserstraße hat 
ein Profil, Tiefe, Breite, Böschung oder Steilu-

fer, aber das kann Jahre später eventuell noch 
geändert werden. Breiter und/oder tiefer. Eine 
spätere Erweiterung der Brückenfenster (Durch-
fahrtshöhen) ist schon erheblich komplizierter. 
Brücken können hie und da angehoben werden, 
was wiederum bei Straßenbrücken einfacher 
geht, als bei Bahnbrücken. Sollten irgendwann 
auch die Schleusenabmessungen erweitert 
werden müssen, so bedeutet das in der Regel 
den Neubau einer kompletten Schleuse und 

wird damit  richtig teuer. Ob vielleicht irgendwo 
mal eine Schleusenmauer verlegt wurde ist mir 
nicht bekannt, aber wesentlich günstiger als der 
Neubau kann ein solcher Eingriff nicht wirklich 
sein. Wasserstraßen mit Brücken, Schleusen 
und Wehren haben in der Regel eine lange Le-
bensdauer. Bei regelmäßig auftretenden War-
tezeiten an bestimmten Engpässen weiß die 
Wasserstraßenbehörde, dass sie etwas an der 
Infrastruktur tun muss. Eine größere oder gar 
zweite Schleuse ist dann erforderlich (Gent). 
Andererseits kann das Interesse für eine be-
stimmte Wasserstraße auch erlöschen und die 
Bauwerke durch zu geringe Nutzung allmählich 
verfallen (Almelo-Nordhorn).

Beim Bau der Bahninfrastruktur in Europa 
wurde verschiedentlich aus militärisch-strate-
gischen Überlegungen bewusst eine andere 
Spurweite gewählt als in den Nachbarländern 
(Spanien, Russland), oder das Militär hat den 
Bau  flussüberquerender Eisenbahnbrücken 
gänzlich untersagt und stattdessen eine logis-
tikfeindliche und zeitraubende Fähralternative 
geschaffen, gerade um zu vermeiden, dass in 
Kriegszeiten Züge ungehindert den Fluss über-
queren können (Duisburg-Homberg). Inwiefern 
auch die Binnenschifffahrt mit solchen Überle-
gungen zu tun hatte, ist  nicht überliefert.

Kempenaar, Dortmund-Ems, 
Rhein-Herne, großes Rheinschiff

Die Typenbezeichnungen der Schiffe sind regi-
onal orientiert, und die Schiffe sind optimal für 
diese speziellen regionalen Wasserstraßen in 
den unterschiedlichen Regionen dimensioniert. 

Intermodales 
Container-Netzwerk
www.neska-intermodal.eu

neska_Anzeige_180x32.indd   1 07.11.14   14:33
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Mit einem Dortmund-Ems Schiff kann man zwar 
auch Kohle nach Mannheim befördern, aber 
sinnvoll ist das nicht.

Vom europäischen Einheitsgedanken sind die-
se Namen selbstverständlich noch weit entfernt. 
Der Großteil der Typenbezeichnungen datiert 
vom Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhun-
derts. Erst in 1952 begann mit der EGKS (Eu-
ropäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl) 
sich etwas wie eine europäische Zusammenar-
beit zu entwickeln. Eine solidare und kollektive 
Anstrengung zur Abwendung eines Staatsdefi-
zites in einem der Bündnisländer war im Gegen-
satz zu den heutigen intensiven Anstrengungen 
damals bestimmt völlig undenkbar. 

Man könnte also sagen, dass die Wasser-
straßen und die verschiedenen Flottenbestand-
teile ein regional geprägtes und datiertes Sam-
melsurium von Abmessungen sind, in welchem 
der Containerbereich seit 1976 so zu sagen als 
“lockerer Bursche” mit meist einseitigem Fokus 
auf die Durchfahrtshöhen der Brücken einer-
seits einen breit geteilten Binnenschifffahrtsop-
timismus verbreitete, aber andererseits in der 
Planung der Infrastrukturmittel für eine Dauerir-
ritation sorgte (Brückenanhebungen).

€-BASTA  European Barge Standard

Statt einzeln optimieren, zuerst standardisieren 
und dann im System optimieren. Ein Schiff, das 

sowohl auf den kempischen Kanälen wie auch 
auf Rhein, Maas, Schelde, Seine, Elbe, Donau 
oder weiteren befahrbaren Gewässern eine ef-
fiziente und damit attraktive Binnenschifffahrts-
logistik wachsen lässt? Aus meiner Sicht ist 
dies eher eine rhetorische Frage, die wir in der 
Großperspektive für die kleine Binnenschifffahrt 
ausführlich vertiefen müssen. Ansätze in Rich-
tung einer solchen Betrachtung kann man an 
verschiedenen Stellen finden. Nicht so umfas-
send formuliert oder ausgesprochen, aber im 
Kern weiter reichend, als die traditionellen regi-
onale Sichtweisen. Nach unserem Dafürhalten 
liegt der Akzent auf der Internationalität dieser 
Überlegungen, wohl wissend, dass es wesent-
lich mehr gibt, als gerade diese Auswahl.

Mehr als faszinierend ist die Tatsache, dass 
beim   Blick   in   die  Zukunft  der  Binnenschiff-
fahrt die Traktion und der Laderaum nicht nur 
getrennt betrachtet werden, sondern auch 
physisch getrennt sind: Schubschifffahrt also. 

Standardisierung statt Optimerung

Aktuell existieren Typen, die man als regionale 
Standards bezeichnen kann, obwohl sie aber 
leider nicht kompatibel sind. Beispielsweise 
überschreiten zwei Schiffe der Kempenaar Gat-
tung  nebeneinander  eine  Breite  von  11,40 m,
wodurch diese Kombination für ein Teil der 
“großen” Schleusen ungeeignet ist. 

Ein schmaler Kempenaartyp ist vielleicht tech-
nisch realisierbar, aber im operativen Geschäft 
wegen zu schmalen Gangborden eher zu ge-
fährlich, vor allem, wenn man die europäischen 
Containerbreiten (innen Palettenbreite) im Auge 
hat und zwei solche Container ohne Probleme 
nebeneinander im Laderaum abstellen möchte.

Wenn man durch eine europäische Brille die 
Binnenschifffahrtsinfrastruktur betrachtet und 
über die Binnenschifffahrtszukunft nachdenkt, 
liegt der Zwang für eine Standardisierung auf 
der Hand. An Stelle von 11,40 m Breite eine 
Abmessung, die sich beispielsweise mit zwei 
Kempenaarbreiten deckt, würde  interessante 
Perspektiven bieten. Insbesondere, wenn die 
Schubschifffahrt oder Kombinationseinsätze an 
Bedeutung gewinnen.

Was wird hiermit erreicht?

Die bestehende Flotte kann über den nor-
malen Alterungsprozess schrittweise  durch 
Schiffe und Schubleichter ersetzt werden, die 
sich einfach oder mehrfach an den drei stan-
dardisierten Kempenaarwerten orientieren. 
So entstünde eine international kombinierba-
re und austauschbare Binnenschiffsflotte, die 
sowohl im Einzel- als auch im Konvoiverkehr 

ihre Transportleistung internationaler und tiefer 
in der bestehenden Infrastruktur anbieten und 
entwickeln kann. 

Mit dem Kempenaar erreicht man zwar immer 
noch nicht alle Binnenschiffsbestimmungen, 
aber das ist eine reine Kalkulationsfrage. 
Sowohl aus Sicht des Logistikers als auch der 
Wasserbehörde. 

Eine hoch frequentierte Route oder eine Route 
mit vorhandenem Binnenschiffspotential wird 
dann minimal auf dem Kempenaarstandard 
gebracht werden und sich bis dahin mit den 
herkömmlichen Oldtimern behelfen müssen. 

Der Bau einer Kempenaarroute in Regionen, in 
welchen Binnenschifffahrt noch nicht oder nicht 
in dieser Größe möglich ist, ist mit Sicherheit 
ein realistischeres Ziel, als sofort auf Großfor-

Dubbelman Container Transporten bv

Nieuwstraat 17         4926 AW Lage Zwaluwe       T:+31 168 480100        F:+31 168 4804038      www.dubbelmancontainertransporten.nl
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Seacon Logistics is the number one logistics supply chain director with a
maritime character. In addition to overseas import, export and warehousing
activities, we also handle the distribution of your goods to and from any
destination in Europe. For more than 30 years, our business locations situated
at inland road, rail and water terminals have been the foundation of our
operations. We offer the best solution for every situation as regards price,
service, transit time and environmental quality.

More information?  Contact our sales department, T +31 (0)77 - 327 55 55, you can
also send an e-mail to info@seaconlogistics.com or see www.seaconlogistics.com

Seacon Logistics bv, P.O. Box 3071, NL - 5902 RB Venlo, The Netherlands
Venlo (NL) - Born (NL) - Meppel (NL) - Duisburg (DE) - Melzo (IT) - Budapest (H) - Moscow (RU)

Advanced logistics for a smaller world

The best transport solutions

to your clients throughout Europe

NEW: Multimodal Door-2-Door Service via Euro Tunnel from Poland to UK v.v.

Overseas Logistics

Multimodal Inland Locations

Supply Chain Solutions

We keep your cargo dry!

We reduce the risk of damage to your products from humidity and condensation. 
Canadaco is the leading provider in the best solutions for moisture control for 

international shipping and storage.

Canadaco B.V. • Hondelink 110 • 7482 KS Haaksbergen • The Netherlands 
+31 (0)6 22 78 78 77 • cor@droogzakjes.nl • www.droogzakjes.nl

The desiccant specialist

mate, wie 110 x 11,40 m, zu setzen, weil dafür  
vermutlich noch nicht einmal genug Beschäfti-
gung existiert.

Der Kempenaarstandard bietet eine großes 
Angebot an Wasserstraßen, die sowohl Solo 
als auch Verbundausführung befahren werden 
können. Gleichzeitig beschränkt dieser Stan-
dard die Kostenhürde im Wasserbau auf ein 
überschaubareres Maß, als dies beim Großfor-
mat zu erwarten ist. Bei den Schleusen dürfte 
relativ schnell in ganz Europa mit Standardspe-
zifikationen gearbeitet werden, was zweifellos 
ebenfalls substantielle Kosteneinsparungen 
nach sich zieht.

Mit diesem Standard, in Verbindung mit einer 
weiter fortschreitenden Trennung von Traktion 
und Laderaum, wird diese wichtige Entwick-
lung, die den Straßentransport schon Jahre so 
erfolgreich prägt und allmählich auch im Bahn-
gewerbe umgesetzt wird, endlich auch von der 
Binnenschifffahrt zu Herzen genommen wer-
den. Das Binnenschifffahrtsprodukt wird hier-
durch   noch   internationaler,  und  der  Versor-
gungsaktionsradius weitet sich damit viel stär-
ker aus. Bei den Großformaten ist es eher  un-
bedeutend, ob große Schiffe oder große Schub-
leichter zum Einsatz kommen, wenn diese 
ebenfalls nach dem Kempenaarstandard ge-
baut sind. 

Die Perspektive

Nicht unbedingt europaweit einheitliche Schleu-
senabmessungen, sondern auf Dauer Schleu-
sen, die den Kempenaarstandard im Grundriss 
integriert haben und je nach Verkehrsdichte 
und sonstiger Verkehr (wie die Touristik auf der 

Donau) einzelne oder mehrfache Kempenaar-
breiten aufnehmen können.  Darüber hinaus 
entsteht eine ständig wachsende europaweit 
einsetzbare und austauschbare Flotte und da-
mit zusammenhängend ein internationaleres 
und größeres Transportangebot. 

Kleinere Transportvolumen und Teilstrecken 
können in Großkonvois gebündelt werden, wie 
auf dem Mississippi, allerdings dann mit einem 
auf Europa zugeschnittenen Standard und mit 
einem weitaus größeren Aktionsradius als nur 
auf dem Mississippi als einzelnem Fluss.

Am Anfang dieser Betrachtung war die Rede 
von der Containerperspektive. Ein wesentlicher 
Aspekt für den Transport bleiben die Brücken-
höhen an den Binnenwasserstraßen. 

Dieser Problempunkt ist mit der Standardisie-
rung noch lange nicht beseitigt, sollte aber in 
weitere Betrachtungen langfristig einbezogen 
werden, weil eine Standardisierung das euro-
päische Wassernetzwerk stark erweitern wird 
und damit nachhaltig neues Entwicklungspo-
tential für kontinentale Verkehre bietet. 

Natürlich nicht für die 20 Tonnen Zucker die 
in Budapest liegen und schon übermorgen in 
Brüssel sein müssen!  

Auf den kempischen Kanälen bewegte die 
Kempenaarflotte schon vor langer Zeit mehr 
als ein Drittel des gesamten belgischen Binnen-
schiffahrtsaufkommens. Dieses Schiffsformat 
hat also bereits eine ehrwürdige Historie hinter 
sich……. und auch wieder vor sich!
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IXOLUTION
I N T E L L I G E N T  E X E C U T I O N

Standard software for
intermodal transport & logistics
www.ixolution.com Zwijndrecht [NL] & Nettetal-Kaldenkirchen [D]
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ECA Bericht 
Mai 2015

European court of 
auditors, Luxembourg

Binnenschifffahrt

Der EU Rechnungshof hat sich mit der Bin-
nenschifffahrt beschäftigt, um in diesem 

Bereich die Wirksamkeit und Ergebnisse der 
langjährigen Strategie der europäischen Kom-
mission (EK) zu überprüfen. Bekanntlich sollen 
Verkehre von der Straße auf umweltfreund-
lichere Verkehrsträger verlagert werden, darun-
ter die Binnenschifffahrt, sowie infrastrukturelle 
Engpässe entschärft werden.

Zur Realisierung der Strategie hat die EK Pro-
jekte in den Mitgliedstaaten mitfinanziert  und 
der ECA wiederum hat im Bemessungszeitraum 
2001-2012 die Effektivität solcher Maßnahmen 
untersucht. Überprüft werden sollte, ob die 
Strategie der EK zusammenhängend und soli-
de fundiert war und ob die Mitfinanzierung dazu 
geführt hat, über Verbesserungen der nauti-
schen Bedingungen den Anteil der Binnenwas-
serstraßen am gesamten Verkehrsaufkommen 
sichtbar zu steigern

Nach dem Studium der entsprechenden strate-
gischen Dokumente der EK sowie Gesprächen 
und Besuchen von 12 Projekten vor Ort in der 
EU, kommt die ECA zu zwei klaren Schlussfol-
gerungen: Zum einen hat sich die strategisch 
beschlossene Verkehrsverlagerung im erwün-
schten Umfang bei weitem nicht realisiert, und 
zum anderen hat sich die generelle Befahrbar-
keit der Wasserstraßen kaum verbessert. Da-
mit wurde auch die Wasserstraßenstrategie der 
EK nicht effektiv umgesetzt.

Zu den Projekten wird angemerkt, dass 
diese nicht immer im Einklang mit den 
gestellten Zielen standen und nur ein 
geringer Teil eine nachhaltige Verbes-
serung der Befahrbarkeitsbedingungen 

zum Ziel hatte. Die isolierte Beseitigung 
von manchen Engpässen schaffte ohne Ab-

stimmung der Gesamtmaßnahmen nicht selten 
neue Probleme an anderer Stelle. Wer jetzt ge-
nau Schuld hat, ist schwierig zu sagen. Wenn 
der eine macht, was der andere empfiehlt und 
weiß nicht, dass die Empfehlung möglicherwei-
se auf unvollständigen Informationen beruht, 
kann kein vernünftiges Ergebnis dabei heraus-
kommen

Tatsache ist, dass auf diese Weise viele Mittel 
vergeudet werden, ohne wirklich einen Schritt 
in Richtung der mehrheitlich in der gesamten 
EU erwünschten Verkehrsverlagerung weiter 
zu kommen. Dies gilt insbesondere auch für 
die Gestaltung einer in sich selbstständig und 
nachhaltig  funktionierenden   Binnenschifffahrt,
anstatt einer halbherzigen Branche, die im 
25-Jahresrhythmus eine Abwrackregelung 
braucht.

ECA statement
“Ein einziges Frachtschiff auf einem Fluss 
ersetzt hunderte Lkw’s auf der Straße und 
verringert damit Staus, Emissionen und Un-
fälle in der gesamten EU. Von der Verlage-
rung des Frachtverkehrs von den Straßen 
auf das Netzwerk von Flüssen und Kanälen 
können alle EU Bürger profitieren. Nichts-
destotrotz, mehr als ein Jahrzehnt nachdem 
die EK genau dies zur Priorität erklärte, hinkt 
die Entwicklung dieses Verkehrsträgers  der 
von Straße und Bahn hinterher,“ sagte Iliana 
Ivanova, das für den Bericht verantwortliche 
ECA Teammitglied. „Ein verbundenes Euro-
pa mit einer nachhaltigen Transportstrategie 
braucht ein größeres Engagement der EU, 
um ihre Wasserstraßen für eine ausgegliche-
nere Verkehrsverteilung zwischen Straße, 
Bahn und Wasser zu verbessern.“

Iliana Ivanova
ECA Luxembourg
© ECA Luxembourg
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INE Brüssel 
Inland Navigation Europe

Kurzfassung der Reaktion
von Karin De Schepper 
zum ECA Bericht

Stark

Der ECA Bericht ist ein Weckruf einer be-
deutenden Instanz in der EU. Die Binnen-

schiffsprojekte, die unter TEN laufen, haben in 
13 Jahren von einer Beteiligung von 1,5 % auf 
mittlerweile 10% zugenommen. 

Die Investitionen in der Binnenschifffahrt sind 
krisenbedingt rückläufig, aber die Verlader läu-
ten bereits die Alarmglocken: Aufgrund ernst-
hafter Kapazitäts- und Wartungsengpässen ist 
die Binnenschifffahrt derzeit leider keine Alter-
native, wenn auch von der Politik gerne so ge-
wollt. 

Es fehlt einfach die Kohärenz im Netzwerk, und 
auch in den Projekten tauchen immer wieder 
die gleiche Länder auf. Kohäsionskraft in der 
Strategie ist das A und O zur Realisierung eines 

solchen Netzwerkes, und ge-
rade weil die Mittel an allen 
Enden fehlen, ist das viel-
leicht der richtige Moment, 
den Umdenkprozess zu for-
cieren und sich nicht in ein-

zelnen Kleinmaßnahmen zu 
verzetteln. 

Schwach
Die ECA hat aus Stich-
proben allgemeine 
Schlussfolgerungen 
gezogen und damit 
die Ernsthaftigkeit 
der Lage selbst ge-

schwächt. Schade! 

Die Wirtschaftskrise findet 
zu wenig Beachtung und Wachstum überhaupt 
keine Berücksichtigung im Bericht. 

Dort wo auf nationaler Ebene die Bedeutung 
der Kohärenz erkannt wurde, sieht man posi-
tive Entwicklungen, aber nicht dort, wo diese 
Einsicht fehlt.

Binnenschifffahrt verursacht dort, wo sie nicht 
oder kaum existent ist, mehr Probleme als man 
denkt: Im eigenen Land gibt es meist keine 
Lobby und wenig Pioniere, und in den Nach-
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Figure - Bottleneck between Straubing and Vilshofen and alternative variants for its elimination

barländern gibt es dann jede Menge Frust, weil 
drüben nichts gemacht wird. Da spricht doch 
vieles für eine europäischere Bewertung die-
ser Infrastruktur- und Kapazitätsfragen.  In der 
Branche gibt es auch große Unterschiede zwi-
schen experimentierfreudigen, zukunftorientier-
ten Pionierunternehmen und solchen, die ein-
fach so weitermachen,  wie es immer gemacht 
wurde. 
Aus der Innovation entstehen hin und wieder 
Wasserstraßenanforderungen (Brücken anhe-
ben, Schleusen verlängern) und wenn diese 
honoriert werden, fehlt leider noch die internati-
onale Kohärenz, die eine derartige Anpassung  
wertvoller, nachhaltiger machen und zu euro-
päischer Bedeutung bringen könnte. 

Kontakt 

Karin De Schepper

kds@inlandnavigation.eu

© ECA Luxembourg
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www.frankenbach.com

SPEDITION

CONTAINER SERVICE

CONTAINER TERMINALS

KOMBINIERTER VERKEHR

AUTOMOBIL LOGISTIK

Tradition trifft Innovation

Frankenbach 
Automobil Logistik GmbH
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Universal growth model for container transferia nearby deep-
sea terminals. Picture shows a transferium for a throughput 
of 500,000 TEU/year.

4 stack lanes, 8 OHC's, quay length 150 m1

Handling speed: 
- shuttles 100-160 moves / hour (200-320 TEU/h)
- trucks    100-120 moves / hour (200-240 TEU/h)
  
Terminal area: ± 3,0 hectare
Stack capacity: 3.300 - 4.100 TEU

2928 BOX®2015 - 10 + 13 BOX®

Higher performance, 
lower costs and a lot 
more advantages!

Containertransferium 
new style!

2015 - 10 + 13

http://www.ngict.eu/website/home/animations/
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Kleine Wasserstraßen 
mit immer weniger 
Schiffen

Huhn-Ei Problem oder 
Kopfschmerzakte?

Brummi’s 
soweit das Auge reicht

An Standorten mit hoher wirtschaftlichen 
Beschäftigung, wo sich relativ viele Ferti-

gungsunternehmen oder Speditionen für die 
Verteilerlogistik niedergelassen haben, kann 
man auf den Zubringerstraßen ein hohes Ver-
kehrsaufkommen von Lkw‘s beobachten. Die-
ses Aufkommen wird nicht weniger, es nimmt 
tendenziell zu. Dies ist keine gefühlte sondern 
eine statistisch dokumentierte Gegebenheit. 

Rohstoffe und/oder Halbfabrikate, Fertigpro-
dukte bzw. Verteilergüter müssen zugestellt und 
abgefahren werden. Auch wenn sich in einer 
solchen Region eine Wasserstraße befindet, 
hält sich der darüber beförderte Transportanteil 
in Grenzen und repräsentiert im Vergleich zum 
Straßenverkehr ein statistisch kaum wahrnehm-
bares Volumen.

Wir transportieren keine Eier, aber 
könnten es!  Schön wäre es…

Mit einer ganzseitigen Bildmontage eines Bin-
nenschiffsraumes, komplett gefüllt mit Eiern, 
machte vor vielen Jahren die Stinnes Reederei 
AG Duisburg auf Ihre Binnenschifffahrtskompe-
tenz aufmerksam. 

Wenn auch höchst originell, war es gleichzei-
tig auch ein „Wunschtraum“, der, wie wir sehen 
werden, nicht nur hier geträumt wurde. 

Türen, Falze, Dachgauben, Scheunen, Gar-
tenhäuschen, vorgefertigte Fassaden, Fenster-
glas, leere Flaschen, Getränkedosen, Müllbe-
hälter, Altglas, Baumaterial, Agrarprodukte, etc. 
Mal abgesehen von den Eiern ist es aber der 
Lkw, der zum überwiegende Teil für den Trans-
port dieser und vieler anderer Güter  eingesetzt 
wird. Das soll nicht heißen, dass die Binnen-

schifffahrt dabei das Nachsehen hat. Sie passt 
einfach nicht mehr in das logistische Drehbuch 
für solche und ähnliche Transporte. 

 

Margarine, als günstiger Butterersatz, war ein 
voller Erfolg. Ausgerechnet in Oss (NL) entstan-
den mehrere Margarinefabriken, darunter eine 
von van den Bergh und eine von Jürgens als Be-
kannteste. Nach langen erfolglosen Versuchen, 
in Oss einen Binnenhafen zu verwirklichen, um 
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Rohstoffe und Endprodukte kostengünstiger 
transportieren zu können, hat van den Bergh 
in 1890 seine Fabrik nach Rotterdam umgesie-
delt, in 1929 folgte auch Jürgens. Kurz danach 
wurden die Wettbewerber Partner und legten 
damit den Grundstein für den Unilever Konzern. 

Dieses historische Beispiel zeigt einmal mehr, 
dass das Binnenschiff früher das meist favori-
sierte und genutzte Transportmittel, sowohl für 
den  Personentransport als auch für den Trans-
port von Haushaltprodukten und Lebensmitteln 

für den Wochenmarkt sowie Rohstoffen und 
Fertigprodukten war. Danach hat der Lkw die 
Binnenschifffahrt durch seine Flexibilität, Ge-
schwindigkeit und Zuverlässigkeit mit Kombi-
nationsmöglichkeiten und verarbeitungsfreund-
lichen Ladungsmengen  aber in kürzester Zeit 
links und rechts überholt. 

Dann ein Schlachtruf...

„Besser spät als gar nicht“, muss man sich da-
bei  gedacht haben,   als  die  Binnenschifffahrt

in den Niederlanden mit dem Schlachtruf 
„TRANSPORT ÜBER WASSER – DER RICH-
TIGE WEG“  versuchte, die massive Verlage-
rung der Verkehre in Richtung Lkw aufzuhalten. 
Aber die Replik des Straßenverkehrs kam sch-
neller und erschlagender als erwartet: „TRANS-
PORT ÜBER DIE STRASSE, SO SCHNELL 
WIE WASSER!“ 

So, jetzt haben wir den Salat!
Aber noch immer nicht im Schiff!

Der Straßenverkehrsanteil im Frachtverkehr 
ist schnell und dominierend gewachsen. Durch 
zusätzliche Nebenwirkungen die Stück für 
Stück weiteres Kopfzerbrechen auslösen, wenn 
man über die Rückgewinnung von Marktantei-
len nachdenkt, sind Binnenschiffsmarktanteile 
ersatzlos verdunstet. 

Ein Beispiel einer solchen Nebenwirkung: Volu-
men und Tonnage vieler Produkte, die von Lkw 
befördert werden, sind mittlerweile an den Fer-

tigungsprozessen 
orientiert. Die Kon-
sequenz ist, dass 
Binnenschiffe die 
365 oder 750 Ton-
nen eines Produktes in einem Lot befördern, 
letztendlich ihren Marktanteilsverlust selbst be-
schleunigen, wenn wir der Einfachheit halber 
annehmen, dass 25 Tonnen die durchschnittli-
che Richtgröße sind, die in der Fertigung verar-
beitet werden.

Durch diese in sich logische Entwicklung ist 
weiter zu folgern, dass auch das künftige Ver-
kehrswachstum überwiegend beim Lkw landet 
und Binnenschifffahrt sowie Bahnverkehr auch 

climate gases 

air pollutants 

noise 

accidents 

The sum of external costs for inland vessels is by far the lowest (average values for selected transports of bulk 
goods 
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1 convoy with four pushed lighters: 7 000 net tons 

175 railway wagons at 40 net tons each 

280 trucks at 25 net tons each 

Inland vessels beat road and rail in terms of transport capacity 
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© via donau Wien

Zuckerrüben: eine Binnenschiffsdomäne.....

.....aber produktschohnender per Lkw! 
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weiterhin ein Mauerblümchen-Dasein ganz un-
ten in der europäischen Verkehrsstatistik fristen 
werden, ohne die Wachstumsdynamik, die man 
sowohl im Lkw- als auch im Shortseaverkehr 
deutlich erkennen kann.

Viel verloren…. 

                  ....aber umweltverträglich! 

Vor einigen Jahrzehnten wurde als Heilsbringer 
die Umweltverträglichkeit der Binnenschifffahrt 
an den Haaren herbeigezogen, um dem Trend 
und damit erneut der ständig wachsenden Ver-
kehrsverlagerung auf die Straße gegenzusteu-

ern. Mit politisch motivierten Subventionen (aus 
dem wachsenden CO2-Reduktionsanhang) 
wurden grüne Schaufenster und Ausstellungs-
räume eingerichtet, Seminare und Projekte or-
ganisiert nach dem Motto: „Entscheide Dich für 
die Binnenschifffahrt, sie ist die grüne Alterna-
tive!“ 

Die gesellschaftlichen, politischen und wirt-
schaftlichen Argumente wurden gleich mitgelie-
fert, und dort, wo es argumentativ eng werden 
könnte, konnte man immer noch den Schadstof-
fausstoß von Lkw- und Binnenschiffsmotoren, 
bezogen auf die Transporttonnage vergleichen, 
anstatt pro Liter verbrauchtem Treibstoff.

Außer Spesen…

Im kürzlich veröffentlichten Bericht der ECA 
(European Court of Auditors in Luxemburg) mit 
der Überschrift “Inland Waterway Transport in 
Europe: No significant improvements in modal 
share and navigability conditions since 2001” 
wurde der Befund für diejenigen, die die Zeit 
nicht haben, um den 56-seitigen Bericht  zu le-
sen, bereits in der Überschrift mitgeliefert. Für 
die anderen, die die Statistiken 
verfolgten, war 
diese Aussage 
natürlich keine 
Überraschung, 
auch im Be-
wusstsein, dass 
die Lieferung von 
Zahlenmater ia l 
an Brüssel nicht in 
allen EU-Ländern 
mit gleicher Gewis-

senhaftigkeit erledigt wird. Inzwischen flossen 
reichlich Mittel in zahlreiche Projekte zur För-
derung der Binnenschifffahrt, die unter dem 
Strich aber nichts Bemerkenswertes für diesen 
Verkehrsträger gebracht haben. Abgesehen    
vom indirekten Nachweis der Existenzberech-
tigung von Interessenverbänden, aber auch für 
die Instanz, die die Mittel zur Verfügung stellte. 

Nichts  also, womit man sich 
auf die Schulter klop-

fen konnte. Unwil-
lkürlich fragt man 

sich dann, 
ob dieser 

E C A - B e -
richt nun 
der ge-

me insame 
europäische 

Anlauf sein soll, der 
vorher schon hie und da auf nationa-

ler Ebene sichtbar wurde.
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Maximierung & Optimierung

Sieht man sich die Struktur der Branche an, 
kann man kaum von “der Binnenschifffahrt” 
sprechen. Ein Binnenschiffsunternehmen mit 
hohen Investitions- und Kapitalkosten und dem 
Lohn als Schlusslicht ähnelt noch am meisten 
einem Agrarbetrieb. 

Dennoch hat die Binnenschifffahrt als Be-
triebszweig zusammen mit den diesen Verkehr 
nutzenden, begleitenden und ermöglichenden 
Branchen die hier angesprochene Entwick-
lung sogar noch selbst weiter angeheizt 
und irgendwann mit Nachdruck die Ska-
lenvergrößerung als Branchenweisheit 
und zum Allheilmittel schlechthin erklärt. 
Das Zahlenkürzel 110-11,40, als Indi-
kation des Schifftyps, steht noch immer 
dafür. 

110-11,40 m

Trotzdem ging der Trend immer 
weiter in Richtung groß und 
größer. Zunächst beschlossen 
einzelne Binnenschiffsunter-
nehmer diesen Weg zu gehen. 

Die Binnenschiffsbranche musste ja letztlich 
selbst sehen, wie sie zurechtkommt. Später 
kam die Branche zur kollektiven Auffassung, 
dass nur mit Skalenvergrößerung die As-
phaltinvasion zum Stehen gebracht wer-
den konnte. 

Landseitig wurden dort, wo möglich 
und sinnvoll, Umschlagsanlagen 
entwickelt, die allerdings nur 
noch mit großen Massen-
gutmengen rentabel wirt-
schaften konnten, wie 
Erdölprodukten, oder 
Rohstoffen für die 
Stromerzeugung, 
Chemie- und 
Stahlindustrie.

Kleine Binnenschifffahrt: 
                 kaum Investitionen, 
                          nur Denkmalpflege

Während auf dem Rhein Kohle- und Contai-
nerverkehre für einen optischen und vorüber-
gehenden Aufschwung sorgten, wurde das 
Binnenschiff auf den kleineren Wasserstraßen 
mehr und mehr zur Seltenheit, und die in die-
sem Segment verfügbaren Schiffe hatten eher 
Museumsreife, als das im logistischen Markt 
zunehmend geforderte “just in time” Image. Bei 
der Museumsklassifizierung liegt die Präferenz 
leider eher auf Nostalgie als auf Effizienz! 
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Dies hört sich vielleicht überzogen an, aber die 
angebotene Binnenschiffsflotte für die Contai-
nerschifffahrt auf dem Rhein und die verfüg-
baren Containerschiffe, die beispielsweise auf 
Mosel oder Schelde (kleine Wasserstraßen) 
verkehren, sind im Vergleich zwei verschiede-
ne Welten. 

Gemessen am mittlerweile etablierten Rhein-
standard kann man auf den kleinen Wasser-
straßen besser auflisten, was an den Schiffen 

dort alles fehlt. Selbstverständlich generiert die-
se Situation stellenweise eine Marktnische mit 
einer “unmerklichen Steigung” (ein Begriff aus 
dem belgischen Radsport) in der Konjunktur, 
im Gesamten aber dennoch eine stagnierende 
und zurückgehende Nachfrage ohne jegliches 
Werkzeug, um auch nur ansatzweise das rie-
sige und schlummernde Potential auf diesen 
Routen anzugehen.

Durch die Skalenvergrößerung anderenorts 
verarmten die kleinen Wasserstraßen, weil als 
direkte Folge in diesem Segment nur noch mi-
nimaler Neubau stattfand. Der Fokus der Markt-
beobachtungen lag und liegt natürlich schwer-
punktmäßig auf den großen Wasserstraßen. 
Beobachtet und kommentiert wird, was dort 
passiert.  Brachliegende Märkte gehören nicht 
dazu und was dort perspektivisch möglich ist, 
schon gar nicht. 

Diese Verarmung resultierte teils aus der Über-
alterung der kleinen Flotte schwimmender Mu-
seumsstücke, aber zu einem größeren Teil aus 
der mangelnden professionellen Weiterentwick-
lung dieses Bereiches der Binnenschifffahrtsin-
frastruktur. Vieles ist einfach stehen geblieben. 

Eine Schusstechnik im Fußball ist etwas, was 
Spieler täglich über Jahre hinweg üben, aber 
auch bei Musikern oder Kabarettisten gilt: 
Üben, üben, üben. 
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für grüne, sondern für schwarze Straßen plä-
dieren und bestimmt nicht für eine kostspielige 
Instandhaltung von nur beschränkt oder kaum 
(noch) genutzten Wasserstraßen.

Darüber hinaus hat der Wasserstraßenverwal-
ter in jeder Hinsicht das größte Archiv und damit 
die breiteste Perspektive. Der Almelo-Nordhorn 
Kanal mit einer Länge von etwa 40 km wurde 
zum Beginn des 20sten Jahrhunderts (1902) 
eröffnet und geriet Mitte des gleichen Jahrhun-
derts schon wieder ins Abseits. Mit einer mittler-
weile überwältigenden Flora und Fauna ist der 
Kanal also selbst zum Museum geworden.

Inwiefern die bilateralen Väter und Verwal-
ter des Kanals sich damals (1960) aktiv neue 
Nutzer suchten und/oder die Förderung dieser 
Wasserstraße betrieben als die Erwartungen 
nicht realisiert wurden, kommt als Frage nicht 
nur reichlich spät. 

Das Folgeszenario könnte durchaus exempla-
risch sein für mehrere Wasserstraßen in Europa 
mit vergleichbaren Parametern. Haushaltsdefi-
ziten, schlechter Leistungsbilanz, einer kleiner 
werdenden und alternden Flotte, zurückgehen-
den Transportbewegungen, Modernisierungs- 
und Wartungsstau und einer Branchenvertre-
tung die außer protestieren nicht in der Lage ist, 
positive Impulse zu bringen….. wenn da nicht 
das Museum lauert?  

Dieses Training unter wechselnden Marktbe-
dingungen gibt es nicht mehr oder nur noch bei 
einer ganz eingeschränkten Anzahl von Markt-
teilnehmern und auch dann wiederum leider in 
Kombination mit einer teils museumsreife Flot-
te. Der große Unterschied in der Ausrichtung 
verlangt eine andere Transportorganisation…. 
um beim Fußballbeispiel zu bleiben: Verschie-
dene Taktiken! 

Die Instandhaltung 
  der Wasserstraße hinkt hinterher

Ein dritter Aspekt ist die Instandhaltung der 
kleinen Wasserstraßen. Wenn die Zahl der 
verkehrenden Schiffe zurückgeht, wie soll man 
dann noch eine neue Schleuse planen oder In-
standhaltungsmittel beantragen? In Ländern mit 
einer soliden Binnenschifffahrtstradition waren 
die Branchenvertreter sofort zur Stelle, wenn 
solche Versuchsballons aufgelassen wurden.

Die Behörde, als Verwalter, befindet sich in ei-
nem komplizierten Spagat. Das jahrzehntelang 
propagierte “grüne” Image entwickelte sich zur 
politischen Strategie, während die täglichen 
Engpässe und Leistungsstatistiken leider nicht 

DAGEGEN

Kollision: CEMT-Klassen 
                   und Containerverkehre

Eine Begleitdiskussion mit babylonischen An-
mutungen beschäftigt sich mit der Frage, was 
genau eine kleine Wasserstraße ist, weil die 
CEMT-Klassifizierung nur beschränkt Auskunft 
gibt, wo man die Linie zieht. 

Die aussagefähige Wasserstraßenkarte der 
Promotie Binnenvaart Vlaanderen in Hasselt 
(www.binnenvaart.be) veranschaulicht in Far-
ben die unterschiedlichen Klassifizierungen der 
Wasserstraßen in Europa. Die höchste Was-
serstraßenkategorie (Klasse VII) kommt in Eu-
ropa im Vergleich mit anderen Kontinenten nur 
ganz eingeschränkt vor. Wenn man mit einem 
Koppelverband von 172 Metern (Motorschiff mit 
einem Schubleichter davor) einen kanalisier-
ten Fluss befahren und pro Reise etwa 5.000 
Tonnen Massengut befördern kann, dann sollte 
man meinen, dies ist eine große Wasserstraße! 

Wenn man das gleiche Schiff auf der gleichen 
Wasserstraße für den Containertransport ein-
setzt, halbiert sich die Kapazität des Schiffes. 

Nicht in der Tonnage, sondern in der Stellplat-
zkapazität. Anstelle der etwa 320 TEU, die bei 
einer 4-Lagen-Fahrt transportiert werden könn-
ten, führt die Mischung von Durchschnittsge-
wicht pro TEU und niedrigster Brückenhöhe auf 
dieser Route zu dieser Kapazitätshalbierung. 
Ist es dann dennoch eine große Wasserstraße 
oder eher eine kleine? Aus der Containerper-
spektive ist es eine kleine Wasserstraße, weil 
die Schiffskapazität nur zu 50% genutzt werden 
kann. 

Wo liegt Babylon?

Die Diskussion bekommt dann babylonische 
Züge, wenn die multilaterale Wasserstraßen-
kommission sich mit der Aussage zu Wort mel-
det, dass diese Wasserstraße an 230 Tagen im 
Jahr für die 3-Lagenfahrt geeignet ist (also kei-
ne 50%, sondern eine 75% Kapazitätsnutzung). 
Diese Aussage, basierend auf Langzeitauswer-
tungen der Wasserpegel, kann hydrologisch 
vollkommen korrekt sein, sie entbehrt aber 
jeglichen Basiskenntnissen aus der Praxis des 
Containergeschäftes. Anders als bei Massen-
gutverkehren wechselt die Abladung pro Reise 

mit
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terschiedlichsten Zwangslagen und schon gar 
nicht aus dem Handgelenk werden Frachtprei-
se mit Preisschwankungen nach oben und un-
ten heraus gelegt, die als Konsequenz auf den 

Gesamtmarkt wirken. Im 
≥ 110-11,40 trockenen 

und flüssigen Markt 
sind solche Bewe-
gungen aufgrund 
des beträchtlichen   
Kapazitätsangebo-
tes   und   des   stetig
schwankenden und 
teils stagnierenden 
Ladungsangebotes 
unvermeidbar.

Im < 110-11,40 Markt 
zeigt sich die Situation 

durch die genannten Fak-
toren variierter und gleich-
zeitig derart abweichend 
von der Lage im ≥ 110-11,40 
Markt, dass man im Trüm-

merfeld der jüngsten Kri-
se von zwei Preiswelten 

in der Binnenschifffahrt 
sprechen konnte.

Bei dieser einseitigen 
Fokussierung auf 
Volumen, Skalen-
vergrößerung und 
K o s t e n s e n k u n g 

kommt der Aspekt 
“value adding” zu kurz und ist viel-

leicht sogar ganz abhanden gekommen. Im  ≥ 
110-11,40 Sektor spielt dieser Aspekt genauso 
gut eine Rolle, wenn auch hier die Frachtpreis-
bewegung derart im Vordergrund steht, dass 
der Rest –wie “value adding”- in der Regel eine 
untergeordnete Rolle spielt. Man hofft auf die 
Preisschwankungen nach oben und versucht 
die Abwärtsperioden so gut wie möglich und so 
schlecht wie erforderlich zu überstehen.

Tagespreise wären zwar etwas übertrieben, 
aber tägliche Frachtbewegungen, ohne dass 
diese neutral und faktisch dokumentiert und im 
Markt verfügbar sind, gibt es immer. 

In der Konse-
quenz spielt 
sich diese 
Preisdynamik 
mit täglichen 
Schwankungen 
nur im Bereich 
der Transport-
vergütung ab. 
Die Frachtrate für 
eine Ladung Koh-
le aus einem der 
Seehäfen zu einem 
Kraftwerk irgendwo 
im europäischen Hin-
terland beläuft sich auf 
einen Betrag X pro 
Tonne. Wenn wir 
eventuelle Zus-
chläge für Klein-
wasser und/oder 
Bunker ausklam-
mern, darf davon 
a u s g e g a n g e n 
werden, dass 
diese Frachtrate 
grundsätzlich aus der 
individuellen Kostenst-
ruktur des Binnenschif-
fes kalkuliert wurde: 
Kosten pro Tonne plus 
Marge. Der durch Angebot 
und Nachfrage dominierte Binnenschiffsmarkt 
stört den normalen Preisbildungsmechanismus 
ständig. 

Obwohl das Zahlenkürzel 110-11,40 mehr oder 
weniger die Standardisierung eines Transport-
mitteltyps suggeriert, ist dies in der täglichen 
Frachtpreisbildung nicht erkennbar. Aus un-

nämlich erheblich, auch wenn das Container-
schiff optisch voll ist. Je nach der individuellen 
Tonnage einer Reise kann erst die Eignung zu 
einer 3-Lagenfahrt festgestellt werden. Insider 
hatten in dieser Schilderung schon lange die 
Mosel erkannt, aber die Problematik gilt euro-
päisch betrachtet auch für viele Wasserrouten. 

Also... Babylon an der Mosel!

Marktbeobachtungen – was sie tun 
und was sie nicht tun

Zurückblickend auf das, was Marktbeobachtun-
gen tun und vorausschauend was sie nur einge-
schränkt tun, ist die hier beschriebene Entwick-
lung identisch mit der Wirtschaftsentwicklung 
der letzten Jahrzehnte auf europäischer und 
auch auf globaler Ebene. 

-Groß & klein in Straßburg vor der Haustür-

Die Reduzierung der Produktionskosten für 
Papier, Stahl, Strom, etc. steht damit auch im 
Vordergrund der Transportkostenbetrachtung in 
der Binnenschifffahrt. Je größer das Schiff, um 
so niedriger werden die Beförderungskosten,  
so lange die Wasserstraßenprofile mitmachen.  
Diese Sichtweise ist natürlich nachvollziehbar. 
Allerdings unterliegen Angebot und Nachfrage 
im Binnenschiffsmarkt einer wechselnder Ei-
gendynamik. 
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Die Leistungsstatistiken sprechen schon lange 
eine klare Sprache, scheinen aber den Bran-
chenvertretern niemals als Leitfaden gedient zu 
haben – weder promotionell noch politisch. 

Die Kopfschmerzen des 
“grünen Katers” haben noch 
nicht einmal ihren Höhepunkt 
erreicht, und es scheint 
daher reichlich spät, um 
ausgerechnet jetzt die 
Thematik der kleinen 
Wasserstraßen zu 
vertiefen. 

Nach dem lila Krokodil jetzt auch 
noch einen grünen Kater?1

Mit Projekten, Werbung und “window dressing” 
alleine wurden, wie ECA festgestellt hat, “no 
significant improvements in modal share and 
navigability conditions since 2001” erzielt. 

Das  grüne  Image   wird   auch   weiterhin   als 
Schwanengesang erklingen, aber um substan-
tiell die kleine Binnenschifffahrt wirklich zu be-
leben, zu verjüngen und zu rationalisieren, kurz 
und gut zu einer neuen Blüte zu verhelfen, wird 
etwas mehr verlangt, als die gebetsmühlenarti-
ge Wiederholung alter Hüte. 

1 Ein Kind vergisst 
sein aufblasbares lila 
Krokodil im Hallenbad. 
Als die Mutter sich am 
Schalter meldet, sieht 
sie das Krokodil bereits im 
Büro des Bademeisters stehen. Sie 
erklärt dem Angestellten: „Das Krokodil da hat 
mein Kind vergessen, können Sie es mir bitte geben?“  Der 
Mitarbeiter setzt sich darauf in Bewegung, aber nicht um das Krokodil zu holen 
und auszuhändigen, sondern um ein Formular für eine Verlustanzeige zu suchen und ihr 
zu übergeben. Als die Mutter mit dem Formular in der Hand erneut einen Versuch startet, 
zeigt der Mitarbeiter kommentarlos auf das Formular und schließt seinen Schalter. Diese im 
Fernsehen ausgestrahlte Werbung einer Versicherung steht seitdem als lila Krokodil in den 
Niederlanden für den auch hier weit verbreiteten und „kultivierten“ Bürokratismus.   

Die Betonung liegt aber auf „scheint“, denn das 
scheint nur so. Ohne der Illusion zu verfallen, 
hier einen kompletten “roll out” zu erzielen mit 
neuen Gedanken, Ideen, Versuchen und Vor-
schlägen, die es vielerorts bereits gibt, wäre es 
in Bezug auf neues Frachtpotential interessant, 
den “roten Faden” in diesen Überlegungen zu 
entdecken, die Wirtschaftsparameter zu de-
finieren, mit weiteren Ideen zu befruchten 
und die Voraussetzungen  für   

eine  er-

folgreiche  
kleine   Binnen-

schifffahrt auf einigen 
denkbare Routen darzustellen.

Mehr Herausforderungen als in 
der jüngsten Vergangenheit kann 

die Zukunft nicht bieten

Wenn wir die Strategie betrachten, die in den 
letzten 25 Jahren die  Binnenschifffahrt  re-
gelrecht in die Krise führte, liegt gerade darin 

auch die wichtigste Herausforderung für die 
kleine Binnenschifffahrt, nämlich die Skalen-
vergrößerung. Skalenvergrößerung trotz ein-
geschränkter Wasserstraßenprofile auf kleinen 
Wasserstraßen. Weil dies ausschließlich mit 
modularen Bausteinen –Konvoi mit Schubleich-
tern- möglich ist, wird der 
E f f e k t 

der 
S k a l e n -

vergrößerung be-
grenzt sein und kann, an-

ders als in der Rheinschifffahrt, 
nicht zu den Exzessen führen die diese 

in die vielleicht größte Krise ihrer Geschichte 
getrieben hat. In einer modularen Skalenver-
größerung für kleinere Wasserstraßen, wird 
die Zusammensetzung des Konvois und die 
Bestimmungen eine größere Heterogenität und 
dadurch weniger schwankende und weniger 
schnell erodierende Frachtpreise bewirken. 

Serienprodukten als Option

Im Entwurf und der Gestaltung einer solchen 
kleinen modularen Binnenschifffahrt ist man 
gut beraten, wenn man von der aktuellen nauti-
schen Situation ausgeht, sowie im Rahmen der 
Wasserstraßenprofile Stück für Stück die Ska-
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Effizienz im
kleinen Segment
Skaleneffekte trotz kleiner Fenster 
Kombinierbarkeit

 European  Barge  Standard
      Standardization  beats  optim

iza
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lenoptionen prüft und in den Entwurf  einfließen
lässt.  Bei der Größenfestlegung muss die klein-
ste Wasserstraße, die man mit dem System er-
reichen will, die Basis für die einzelnen modu-
laren Bausteine sein, weil damit die Reichweite 
des Systems maximiert wird. 

Damit die Systemoptimierungen bei allen Güter-
arten gleichermaßen zum Tragen kommen und 
auch Container mit zwei Breiten transportiert 
werden können, wäre der „Kempenaar“ als 
Modulmaßeinheit gut geeignet. 

Unternehmen ohne Wasseranschluss kön-
nen mit diesem System trotzdem was-
serseitig angebunden und vom nächst-
gelegenen öffentlichen Löschkai mit 
Lkw (ggf. ausgestattet mit Kran) be-
dient werden.  

Für eine erfolgreiche kleine Binnen-
schifffahrt sind mehrere Aspekte von 
Bedeutung. Mit Standardisierung 
und Serienproduktion der beiden 
modularen Hauptbestandteile – 
Schubboot und Schubleichter 
- kann man die Bau- und  In-
vestitionskosten senken und 
damit im Vergleich mit der 
derzeit gängigen Bau-
weise der Schiffe pro 
Kapazitätstonne or-
dentlich Mittel 
einsparen. 

Kein Durchbruch, 
aber immerhin ein Anfang

Ein Durchbruch ohne wirtschaftliche Anreize, 
alleine aus der Modularität, Standardisierung 
und Serienproduktion wird der Verladerschaft 
nicht   genügen,  um   sich   für   grüne   anstatt 
schwarze Routen zu entscheiden.  

Durch die Aufteilung von Laderaum und Antrieb 
wird das kleine Binnenschiff auch als Inves-
tition aufgeteilt und unter dem Strich koste-
neffizienter, wenn man nicht gerade die Kom-
bination von einem Schubboot mit einem 

Schubleichter auswählt. 

Das kleine Binnenschiff kann so als Kop-
pelverband an mehreren Stellen „gleich-

zeitig“ sein und anstatt den Löschvorgang 
abzuwarten, mit einem anderen 

Schubleichter zur nächsten 

Anlaufstelle fahren. Sicherlich erfordert dies 
Änderungen im Bereich der Organisation und 
Vorschriften hinsichtlich unbeaufsichtigter 
Lösch- und Ladevorgänge. Weil aber hier in 
erster Linie von kanalisierten Wasserstraßen 
die Rede ist, dürften praxisorientierte Lösungen 
denkbar sein. 

Finanzielle Anreize

Die erforderlichen finanziellen Anreize werden 
erst dann in Reichweite geraten, wenn die mo-
dulare Struktur auch wirklich logistisch genutzt 
und angewandt wird.  Nur in einer neuen 
Gesamtlogistik entstehen die wirt-
schaftliche Freiräume, 
die für erfor-
der-

l i c h e 
Anreize im 

Bereich der klei-
nen Wasserstraßen 

sorgen werden.

Schiffe sind Kapitalanlagen. Bei lie-
genden und wartenden Schiffen, auch wenn 

wir davon ausgehen, dass für die sich an Bord 
befindlichen Güter Liegegelder bezahlt werden, 
sind immer noch zwei weitere wichtige Wirt-
schaftsfaktoren von Bedeutung: Die Besatzung 
und der Antrieb. In einem modularen System 

sind diese Komponenten trennbar. Der Binnen-
schiffsbetrieb als solches kann damit länger 
funktionsfähig bleiben und das tun was er ei-
gentlich soll: Sich bewegen!

Portionen und Portionierbarkeit

Ein Vertreter einer Verladerorganisation nannte 
kürzlich während eines Binnenschiffskongres-
ses eine –wie er sagte- konkrete Verladeran-
frage über 125.000 Jahrestonnen Rohstoffe 
für eine kleine Binnenschifffahrtsrelation und 
ergänzte, dass es ein scharf kalkulierter Preis 
sein müsse, weil der Verkehr sonst auf der 

Straße bliebe. 

A l s 
Versuch ei-

nen solchen Ver-
kehr mal anders als 

üblich zu analysieren und 
zu kalkulieren, wurden nach dem 

Kongress einige Mails an den Verla-
dervertreter verschickt, um detailliertere In-

formationen zu diesem Projekt zu erhalten. Die 
Mails blieben leider bis heute unbeantwortet. 
Abgesehen von der völlig unzureichenden In-
formation, ist ein solcher Auftritt doch auch ein 
wenig fragwürdig.

Falls die Frage wirklich ernst war, dann ist dem 
betroffenen Verlader mit einer derartigen Ver-
haltensweise seines Branchenvertreters nicht 
gedient  und  die  eigentlich   wichtigste   Frage, 
nämlich was der Transport von A nach B kostet, 
kann so nicht beantwortet werden.  

Diese Art von Preisanfragen ist nicht nur eine 
vereinfachte Wiedergabe eines Teils des “sup-
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 European  Barge  Standard
      Standardization  beats  optim
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Das Europäische Wasserstraßen-
netz ist aus der Perspektive des 
KEMPENAAR Standards schon 
sehr ordentlich verknüpft und bei in-
tensiverer Nutzung dürften die Be-
hebung gewisser Engstellen oder 
fehlende Verknüpfungen bestimmt 
auch politische Unterstützung be-
kommen können.
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Kein Wundermittel , aber ein bis-

lang ignoriertes Konzept in der 

Binnenschiffslogistik mit dem 

man sich beschäftigen sollte .

Was man braucht: Kleine in ganz 

Europa mietbare Schubleichter 

(wie bei Lkw-Chassis), eine Spe-

ditionseinstellung in der Binnen-

schifffahrt und Kooperationen für 

die Teilstreckentraktion .

Utopisch?

 European  Barge  Standard
      Standardization  beats  optim

iza
tio

n
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ply chain” (Zulieferkette), sie ist vor allem falsch
und kann kaum zu einem guten Ergebnis 
führen und schon gar nicht, wenn verschiede-
ne Transportsysteme verglichen werden müs-
sen: Straße mit Shortsea plus Straßenverkehr, 
Straße mit Bahnverkehr ohne etc.    

Wie geht Verkehrsverlagerung?

An Fertigungsbetrieben treffen hauptsächlich 
Lkw-Ladungen (FTL – “full truck load”) mit Roh-
stoffen oder Halbfabrikaten ein. Nicht selten 
sind das täglich mehrere Lkw’s mit dem glei-
chen Produkt. 

Die Transportmengen dieser Produkte und 
zwangsläufig die darauf folgende weitere Verar-
beitung sind offensichtlich auf die Größe einer 
Lkw-Ladung (FTL) abgestellt. 

Täglich sind zahlreiche Transporte unterwegs 
wie z.B. Holzspäne, Zucker, Schutt, Kies, Salz, 
etc. die man nicht einzeln, sondern pro Relation 
und Jahresmenge in Ruhe betrachten und auf 
Eignung für eine Binnenschiffsalternative oder 
Kombination überprüfen kann. Natürlich in Ver-
bindung mit dem Potential für die zwingend er-
forderlichen Kostenanreize, damit Verlader über 
alternative Transportmöglichkeiten nachdenken 
und so auf die grüne Spur gebracht werden.

In jeder “supply chain” (Zulieferkette) werden 
Güter unterschiedlich oft angefasst (umge-
schlagen). Wenn der Umschlag praktisch nur 
als sofortige Weitergabe (z.B. vom Binnenschiff 
direkt auf Lkw) erfolgt, stellt sich die Frage, ob 
dies an der nächsten Schnittstelle ebenfalls so 
ist, oder ob die Güter dort erst zwischengela-
gert werden müssen, bevor es in die Weiterver-
arbeitung geht. 

Wenn Güter nach dem Umschlag vor der Wei-
terverarbeitung oder dem Weitertransport eine 
Zwangspause einlegen müssen (Zwischenla-
gerung), dann kann es interessant werden, über 

Eines der BTT Terminals in Tilburg, das mit 24 TEU Schiffen bedient wird

eine modulare Binnenschiffsvariante nachzu-
denken.  Wenn Rohstoffe bzw. Halbfabrikate 
von Übersee kommen, ist es unwahrschein-
lich, dass die Ware in einzelnen Lkw-Ladungs-
größen verschifft wird. Eher ist wahrscheinlich, 
dass z.B. 500 Tonnen mit Schiff in eine Zwi-
schenlagerung in der Nähe der Verwendungs-
stelle gebracht und von dort die täglich erforder-
liche Menge für die Produktion in Lkw-Portionen 
zum Werk abgerufen werden. Regelmäßig trifft 
neue Ware von Übersee ein, sicherlich auch ab 
und zu etwas mehr, wenn Klimaprobleme oder 
andere Störfaktoren die Zulieferkette beeinflus-
sen.

Kleine modulare Binnenschifffahrt

Bei modularer kleiner Binnenschifffahrt können 
Güter im Direktumschlag in die Module umge-
schlagen werden, beispielsweise an der Pro-
duktionsstelle oder auch längsseits eines See-
schiffes. Das modulare Binnenschiff dient damit 
gleichzeitig als Lagerstätte und Transportmittel 
und kann beim Empfänger vor der Tür liegen. 
Die sich in Modulen befindliche Ware kann je 
nach Tagesbedarf in den gewohnten Lkw-Por-
tionen zugestellt werden. Falls der Empfänger 
keinen Wasseranschluß hat, kann das Modul 
am nächstgelegenen Löschkai abgelegt und 
die Ware von dort mit Lkw (ggf. mit Kranaus-
rüstung) ins Werk befördert werden. 

Der Einsatz der Module als Teil der logistischen 
Zulieferkette stellt sicher, dass der Empfän-
ger die Ware im erforderlichen Rhythmus "just 
in time" und in den gewohnten Einzelmengen 
(Lkw-Portionen) erhält und bringt ihm darüber 
hinaus noch als Bonus geringere Logistikkos-
ten (weniger Umschlag und günstigere Fracht-
kosten). 
Falls eine Störung im Produktionsprozess oder 
innerbetrieblichen Ablauf des Verarbeitungs-
betriebes auftritt, kann die Zulieferung aus 
Modulen auch kurzfristig vorübergehend un-
terbrochen werden, während eine unterwegs 

befindliche Direktanlieferung aus dem Seeha-
fen gnadenlos auf den Empfänger zurollt und 
abgeladen werden muss. 
 
Die Module werden auf der größeren Zubrin-
gerwasserstraße als Großkonvoi zusammen-
gefasst, geschoben von einem entsprechend 
großen Schubboot. In der Nähe der kleinen 
Wasserstrasse wird der Konvoi in kleinere 
Verbände aufgeteilt (je nach Wasserstraßen-
profil) und mit einem kleineren Schubboot zur 
Endbestimmung verbracht. Der Konvoi kann 
für verschiedene Empfänger an einer einzigen 

Kanalstrecke zusammengestellt werden, aber 
gleichzeitig auch mehrere Kanalschnittstellen 
bedienen. 

Kleine Containerbinnenschifffahrt

Die kleine Containerbinnenschifffahrt, die es auf 
verschiedenen europäischen Wasserstraßen 
gibt, kann selbstverständlich ebenfalls teilweise 
von einem modularen Konzept profitieren.
Der Lösch- und Ladevorgang kann mit dem 
Austausch von Schubleichtern in vielerlei Hin-
sicht optimiert werden. Leichtertausch geht 
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schneller als Direktumschlag, und die Terminal-
besatzung wird effektiver eingesetzt.  

Die Zusammenstellung von Großkonvois 
außerhalb  der  kleinen  Wasserstraßen wird im 
Vergleich mit den derzeitig eingesetzten Einhei-
ten von 24 TEU mit Sicherheit ebenfalls Skalen-
vorteile  bringen,  weil  die  Großkonvoi-Strecke
letztendlich den größeren Teil der Reise aus-
macht. 
Das Vorsortieren von modularen Schubleich-
tern mit “gleichem Inhalt” (Container für das 
gleiche Seehafenterminal bzw. Seeschiff), die 
von mehreren Inlandterminals kommen, dürfte 
relativ einfach funktionieren, weil die Schub-
leichter nur 24 TEU Stellplatzkapazität haben 
und darüber hinaus keine (oder nur ganz weni-
ge) zusätzliche Umschläge verursachen. 

Ein weiterer Vorteil könnte sein, Güter mit den 
modularen Schubleichtern vorzuholen und am 
Containerterminal in bereitstehende Container 
umzuladen (Altpapier, Schrott, etc.), um damit 

höhere Ladegewichte pro Container zu realisie-
ren und gleichzeitig das Versandcontainerauf-
kommen zu reduzieren.
So wird das Konzept des kombiniert zusam-
mengestellten Großkonvois mit  Schubleich-
tern, teilweise mit Containern und teilweise mit 
Massengütern sowohl dem Massengutbefrach-
ter als auch dem Containerterminal neue Wa-
renströme und Umschlagspotential erschließen. 

Die “last mile”…. 
                       so furchtbar wichtig!

Obwohl    natürlich   die   komplette   Transport-
strecke wesentlich komplexer ist als nur das 
Thema der “letzten Meile”, hat das Prinzip Bahn, 
Binnenschifffahrt und Küstenschifffahrt mit dem 
Straßenverkehr zu verknüpfen im Transport 
von Ladeeinheiten  (Container, Tanks, Wech-
selbehälter, etc.) einen regelrechten Höhenflug 
durchgemacht.

Mit aktuell etwa 600 intermodalen Terminals 

in Zentral-Europa in sehr unterschiedlichen 
Größen haben aber dennoch alle ihr eigenes 
“last mile” Ladungspaket aufgebaut. 

Mit der Weiterentwicklung dieser virtuellen In-
frastruktur sprechen wir locker von 600.000 

Fahrten für jede 1.000 Fahrten, die 
diese Terminals im Jahr 

wachsen bzw. 

450.000.000 Tkm 
(bei angenommenen 

15 Tonnen pro Fahrt 
und 50 Km als Durchschnittsentfernung 

vom Terminal)….. nur als Wachstum! 
Wenn dabei die sechsfachen Straßenkilome-
tern (600 Terminals mit 10.000 Fahrten x 6 x 
50 Km bei 15 Tonnen pro Fahrt; eine konser-
vative Annahme) eingespart werden, dann wird 
aus grünen Beta-Blockern eine leichte Medizin, 
die die politischen Kopfschmerzen wirkungsvoll 
lindern dürfte: 27.000.000.000 Tkm! 

Dabei ist diese Zahl bestimmt viel zu niedrig weil 
10.000 Fahrten dem Aufkommen für ein starten-
des Terminal entspricht. Eine Verdopplung oder 
Verdreifachung ist minimal erforderlich. Wenn 
man dazu noch den Shortsea Verkehr mit den 
gewaltigen Entfernungen und die Langstrecken-
bahnverkehre einbezieht, wird deutlich dass die 
schon jetzt schwindelerregende Schätzung eher 
konservativ als überzogen ist.  
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A propos Statistik! 

Mit solchen Zahlen kann man sich zumindest 
intermodal  so langsam auch wieder sehen las-
sen, anstatt sich unauffällig davon zu schlei-
chen, wenn es um die Leistung geht. Eine iden-
tische “last mile” Logistik mit allen Spezialitäten 
und Extra’s, wie Kippchassis, Tieflader, Shutt-
leverkehr, Seitenlader oder Kranfahrzeug, etc. 
kann selbstverständlich auch in Verbindung mit 
der kleinen Binnenschifffahrt angeboten wer-
den und zwar für Container ebenso, wie auch 
für alle andere Güter, die in diesem System un-
tergebracht werden.

Der “last mile” Service war für den intermodalen 
Containerverkehr der vielleicht wichtigste Er-
folgsfaktor überhaupt, egal in welcher Erschei-
nungsform: Binnenschifffahrt, Küstenfahrt oder 
Bahnverkehr. Und das ist noch nicht mal sch-
wer zu verstehen, denn der Verlader, vom Lkw 
verwöhnt, bekommt dank des „last mile“ Servi-
ces den gleichen Service als Bestandteil eines 
Systemtransportes, der ihm auf der Hauptstrec-
ke sogar Skalenvorteile bringt. Die Hauptursa-
che, warum die Containerverkehre auf der Do-
nau eine so mühselige Entwicklung genommen 
haben, sollte man eher in der größtenteils feh-
lenden „last mile“ Gestaltung der Angebote su-
chen, als in den fast täglich in Brüssel beklag-

ten Untiefen auf der unteren Donau (als gäbe 
es die im Rhein nicht).   

Um eine derartige “last mile” Logistik für mo-
dular verschiffte Massengüter wie Holzkohle, 
Salz, Kokospellets, Altpapier, Plata Mais, Alt-
glas, etc. zu realisieren braucht es keine weite-
re Erklärung, oder?

Und die Eier?

Klar, geht! Nur besser nicht als Massengut im 
Einraumschiff, wie in der damaligen Monta-
ge abgebildet, sondern etwas schonender im 
Reefercontainer, der Frische wegen, und auch 
der Umschlag sollte ja nicht unbedingt ein Eier-
tanz werden.

Und die kleinen Was-
serstraßen?

Also Staumeldungen sind von 
dort vorübergehend noch nicht 
zu erwarten, aber eine Verkehr-
sintensivierung ist möglich, wie 
beschrieben und gezeigt, mit 
einer mehr effizienten und „sta-
te of the art“ Flotte, die nicht 
nur eine Reihe von Relationen 
gleichzeitig abdecken kann, 
sondern auch durch Skalenef-
fekte und logistische Komplett-
angebote die erforderlichen fi-
nanziellen Anreize bietet.

Es gibt einiges zu tun, aber 
das, was zu tun ist, ist über-
schaubar. 

Jos W. Denis
Editorial director

Kontakt

jos.denis@box-intermo-
dal-containers.com
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Mit Großverbänden funktioniert 

schon , was mit kleinen Einhei-

ten heute auch möglich sein 

sollte . Anspruchsvolle Dispositi-

on ist keine Zukunftsmusik!

Daraus können viele, belastbare 

Binnenschiffsangebote entstehen 

und kleinen , schon fast vergesse-

nen Wasserstraßen eine neue lo-

gistische Perspektive verleihen .
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• Handling & storage
• Barge connected
• Repair & modi� cation
• Reefers including pti facilities
• Flexitanks & linerbags
• Sales & rental
• Service vans for repairs on site
• Decontamination (R40) reefers

CONTAINERS FOR SALE 
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