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PANORAMA Nr. 681 vom 26.04.2007 
 
Versenkte Milliarden – sinnlose Subventionen für die Binnenschifffahrt im Osten 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
„Als Ostern ein Schiff auf dem Rhein havarierte und tagelang die Frachter nicht weiterkamen, 
wurde einem erst mal wieder bewusst, wie viele Güter in Deutschland doch über Flüsse 
transportiert werden. Jedenfalls im Westen. Und schon müssen wir leider das olle Klischee 
bedienen – im Osten ist das anders. Da ist das Leben ein langer ruhiger Fluss – weitestgehend ohne 
Schiffe. Und trotzdem – schon wieder Klischee – wurde Milliarde um Milliarde in Wasserstraßen und 
Brücken verbaut. Auf die Schiffe wartet man immer noch. Christiane Justus und Andreas Lange 
über  - und jetzt das letzte Klischee - sinnlose Subventionen.“ 
 
Kein anderes Schiff weit und breit. Schon den ganzen Tag. Schiffsführer Wilfried Wilde ist im Osten 
unterwegs. Die „MS Navio“ transportiert Dieselkraftstoff von Hamburg nach Berlin. Das Tankschiff 
ist nur zur Hälfte gefüllt. Die Auftragslage auf Elbe und Havel ist schlecht. 
 
O-Ton 
Wilfried Wilde, 
Schiffsführer: 
„Tja, da ist nicht viel los im Grunde genommen. Wir sind da ganz allein. Jede Schleuse wird grünes 
Licht geschaltet haben, wir haben freie Bahn sozusagen.“ 
 
Panorama:  
„Warum?“ 
 
O-Ton 
Wilfried Wilde, 
Schiffsführer: 
„Ja, weil keine Schifffahrt unterwegs ist.“ 
 
Nach Binnenschiffern wie Wilfried Wilde hält ein paar Kilometer elbaufwärts Heinrich Heise 
Ausschau. Heise ist ein sogenannter Wahrschauer. Er überwacht einen Engpass an dieser Stelle der 
Elbe und schaltet die Ampel. Rot heißt hier: mal wieder kein Schiff unterwegs. 
 
Panorama:  
„Wie oft haben Sie heute auf grün geschaltet?“ 
 
O-Ton 
Heinrich Heise, 
Wahrschauer: 
„Auf grün eigentlich nur einmal. Es kam eine ganze Flotte, gleich zu dritt kamen die hier kurz 
hintereinander hier runter.“ 
 
Gleich drei Schiffe auf einmal. Ansonsten geht es bei Heinrich Heise eher ruhiger zu. Längst 
bestätigen Wissenschaftler: Güterverkehr ist nur auf dem Rhein wirtschaftlich sinnvoll. Und nicht 
auf Elbe, Havel oder Saale. 
 
O-Ton 
Prof. Udo Becker, 
Verkehrswissenschaftler TU Dresden: 
„Die ostdeutschen Flüsse als Transportwege brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Die Tonnen 
und die Tonnenkilometer, die da drauf transportiert werden, sind vernachlässigbar klein.“ 
 
Denn es fehlen Auftraggeber. Trotzdem wurden Milliarden in Ostdeutschland investiert. Zum 
Beispiel in diese Schiffsbrücke über die Elbe. Das architektonische Meisterwerk bei Magdeburg hat 
500 Millionen Euro gekostet. Auch weil beim Bau an alles gedacht wurde. An wirklich alles. 
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O-Ton 
Thomas Menzel, 
Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost: 
„In der Stadtchronik von Magdeburg fand sich der Hinweis, dass irgendwann im 14. Jahrhundert die 
Hühner von der Stange gefallen sind. Und das war dann unsere Aufgabe, diese Brücke auch gegen 
Erdbeben zu schützen. Und deshalb sind hier auch extra Erdbebenlager konstruiert und eingebaut 
worden.“ 
 
Panorama:  
„Ist das denn hier Erdbebengebiet?“ 
 
O-Ton 
Thomas Menzel, 
Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost: 
„Wie gesagt, wir haben den Hinweis aus dem Mittelalter gefunden. Seitdem sind mir hier keine 
Erdbeben bekannt.“ 
 
Nicht nur Erdbeben sind hier selten. Auch Güterschiffe. Rund 8000 sind im Jahr 2005 über diese 
Brücke gefahren. Noch nicht einmal ein Schiff pro Stunde. Die Brücke - kurz nach der Wende 
geplant - ist Teil des  „Verkehrsprojekts Deutsche Einheit Nr. 17“. Kosten: 2,25 Milliarden Euro. Die 
Verkehrsprognosen von damals haben sich nie erfüllt. Das stört die Planer bis heute nicht. 
 
O-Ton 
Thomas Menzel, 
Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost: 
„Ständen wir heute vor der Entscheidung, das Projekt 17 zu beginnen oder nicht – wir würden es 
beginnen.“ 
 
O-Ton 
Prof. Udo Becker, 
Verkehrswissenschaftler TU Dresden: 
„Volkswirtschaftlich sinnvoll ist das nicht. Effizient ist das nicht. Mit diesen Geldern hätten wir in 
anderen Bereichen der Gesellschaft, noch nicht mal vielleicht im Verkehrswesen, aber denken Sie 
an Umweltschutz, denken Sie an Klimaschutz, denken Sie an Bildungs- und Gesundheitswesen, 
definitiv höheren  Nutzen stiften können, als eben sie in so eine tolle Gebäudetechnik zu 
investieren.“ 
 
Hinzu kommen Millionen Euro für die Begradigung der Havel, den Ausbau der Saale oder die 
Erneuerung der Buhnen in der Elbe. Es wird ausgebaut, koste es, was es wolle. Im 
brandenburgischen Niederfinow steht das größte Schiffshebewerk Europas. Auch hier fahren wenig 
Frachtschiffe. Aber die Behörden rechnen mal wieder mit einem wahren Güterboom. Deshalb wird 
direkt neben das alte jetzt ein neues, noch größeres Schiffshebewerk gebaut. Den Steuerzahler 
kostet das weitere 150 Millionen Euro. Dem Optimismus ostdeutscher Planer sind keine Grenzen 
gesetzt. 
 
 
 
 
 
O-Ton 
Rolf Dietrich, 
Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde: 
„Ich persönlich bin auch der Meinung, dass in fünf Jahren, wenn das neue dann mal in Betrieb geht, 
der Verkehr hier so angezogen haben wird, dass wir es schlicht und einfach dann auch brauchen, 
um die Verkehrsleistung abzuwickeln. Ich meine, es wird eher ein drittes Schiffshebewerk geben.“ 
 
Drei Schiffshebewerke nebeneinander? Offensichtlich müssen die  vielen tausend Beamten 
irgendwie beschäftigt werden. Auf jeden ostdeutschen Binnenschiffer zum Beispiel kommen drei 
Mitarbeiter der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost. 
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O-Ton 
Prof. Udo Becker, 
Verkehrswissenschaftler TU Dresden: 
„Es gibt eine umfangreiche große Binnenwasserstraßenverwaltung in Deutschland. Es sind 17.000-
18.000 Menschen, die nur von der Verwaltung leben. Ja, und logischer Weise, das kann ich auch 
verstehen, möchten die dann ein Projekt haben und in jedem Bundesverkehrswegeplan ist ein 
Binnenwasserstraßenprojekt dabei, das ist Tradition, da wird nicht gefragt, ob sich das lohnt oder 
nicht.“ 
 
Geldverschwendung aus Tradition. Das zuständige Bundesverkehrsministerium teilt dazu nur 
schriftlich mit:  die Prognosen würden alle Investitionen rechtfertigen. 
 
O-Ton 
Prof. Udo Becker, 
Verkehrswissenschaftler TU Dresden: 
„Alle Prognosen, die jetzt sagen, der Massengüterverkehr mit Schiffen auf Binnenwasserstraßen, 
der wird zunehmen, die halte ich mit Verlaub für sehr blauäugig.“ 
 
Ein blauäugiger Blick auf die Binnenschifffahrt. Laut Ministerium sei sie zudem „der ökologisch 
günstigste Verkehrsträger“. Aber auch das ist offensichtlich falsch, wie sogar Studien der 
Bundesregierung belegen. 
 
O-Ton 
Axel Friedrich, 
Umweltbundesamt: 
„Wir haben verglichen, wie die Energiebilanz und die Schadstoffbilanz ist von Verkehrsträgern. 
Binnenschiffe haben gegenüber der Bahn in der Regel keine Vorteile. Sondern im Gegenteil, bei 
Luftschadstoffen sogar einen erheblichen Nachteil aufgrund des hohen Alters und der mangelnden 
Abgasreinigung, die sie heute aufweisen.“ 
 
Zudem wird der Lebensraum von Tieren und Pflanzen durch den Ausbau der Flüsse in 
Ostdeutschland gefährdet. Völlig unnötig. Denn auch in Zukunft werden im Osten kaum 
Frachtschiffe unterwegs sein. Binnenschiffer Wilfried Wilde ist gerade von der Elbe in die Havel 
gefahren. Auch der Schleusenwärter hatte heute einen ziemlich ruhigen Tag. 
 
O-Ton 
Wilfried Wilde, 
Schiffsführer: 
„Und er sagte zu mir, wir sind das einzige, das erste und das letzte Schiff heute. Tja, und in zwei 
Stunden machen sie die Schleuse ja schon zu. Also, ist kein Schiff durch.“ 
 
 
 
 
Der Bund investiert trotzdem kräftig weiter. In den kommenden Jahren sind für ostdeutsche 
Wasserstraßen 4,6 Milliarden Euro eingeplant. 
 
 
Bericht : Christiane Justus, Andreas Lange 
Kamera: Oliver Lück 
Schnitt:  Andrea Feldtmann 
 


