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Deutschland stöhnt unter Temperaturen von 35 Grad und mehr. Weil die 
Pegelstände der Flüsse sinken, bleiben Schiffe in den Häfen liegen. Und 
in den Kraftwerken wird allmählich das Kühlwasser knapp. Von Carsten Dierig , 

Anja Ettel, Michael Gassmann , Düsseldorf

Foto: ZB

Bei einem Pegelstand von 60 Zentimetern liegen in Dresden (Sachsen) Teile des Elbebettes im Trockenen. 
Die Sächsische Dampfschiffahrt musste den Linienverkehr einstellen 

Niedrigwasser in Deutschlands Flüssen bremst derzeit die Binnenschifffahrt aus. Auf der 
Elbe zum Beispiel sind Gütertransporte jenseits von Hamburg nicht mehr möglich, die 
Containerlinie zwischen der Hansestadt und dem sächsischen Riesa wurde daher bereits 
eingestellt. Sogar Ausflugsschiffe bleiben derzeit rund um Dresden vor Anker, weil der 
Pegelstand der Oberelbe deutlich zu niedrig ist. 

Auf Donau und Rhein wiederum können Tank- und Frachtschiffe zwar noch fahren – 
allerdings mit deutlich weniger Ladung als sonst üblich. "Die Situation ist noch nicht 
dramatisch, aber die Einschränkungen nehmen Tag für Tag zu", sagt Jens Schwanen, der 
Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB), im Gespräch 
mit der "Welt". 

Auf der Donau zum Beispiel können die Kapitäne der Binnenschiffe mittlerweile nur noch 30 
Prozent der eigentlich möglichen Lademengen mitnehmen. "Das Problem ist der 
Streckenabschnitt zwischen Straubing und Vilshofen", erklärt Schwanen. Dort fließt die 
Donau auf insgesamt 69 Kilometern noch frei. Und das verhindert in Ausnahmesituationen 
wie jetzt einen geregelten Schiffsverkehr, klagen die Reeder, die seit Jahren einen Ausbau 
des Flussabschnitts fordern. 

Die bayerische Landesregierung allerdings sträubt sich dagegen. Und dadurch entstehen 
kuriose Notwendigkeiten wie dieser Tage. "Die Schiffe müssen derzeit in Passau oder 
Regensburg Ladung abgeben, sie auf zusätzliche Frachter verteilen oder gar per Lkw am 
Ufer entlang transportieren, um sie anschließend in der jeweils anderen Stadt wieder an Bord 
zu nehmen", beschreibt BDB-Chef Schwanen.

Unternehmen sind vorbereitet 

Dürre lässt Deutschlands Binnenschifffahrt stocken
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Im Vergleich dazu ist die Lage am Rhein noch relativ entspannt. Wenngleich auch 
Deutschlands wichtigste Wasserstraße, über die rund 80 Prozent des Schiffsgüterverkehrs 
laufen, nur noch eingeschränkt genutzt werden kann. Die Rede ist von 30 bis 50 Prozent 
weniger Fracht auf den Schiffen. Betroffen ist davon zum Beispiel die Stahlindustrie, die zu 
den größten Kunden der Binnenschiffer in Deutschland gehört. 

Das zeigen auch die Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Danach wurden 2014 Güter mit 
einem Gesamtgewicht von 228,5 Millionen Tonnen über deutschen Flüsse und Kanäle 
transportiert. Und den Löwenanteil davon machen Erze und Bergbauerzeugnisse sowie 
Kohle und Kokereistoffe aus. "Aufgrund des aktuellen Niedrigwassers können die 
Schubleichter mit Rohstoffen nicht wie üblich befüllt werden", heißt es nun bei ThyssenKrupp 
(Link: http://www.welt.de/themen/thyssenkrupp/) in Duisburg, dem größten Stahlstandort in Europa. 

"Um die erforderliche Menge zur Versorgung unseres Werkes zu erhalten, ist die Zahl der 
Schiffstransporte schrittweise erhöht worden." Einschränkungen in der Produktion gebe es 
daher aktuell nicht.

Ähnlich ist die Reaktion auch beim Chemieriesen BASF (Link: http://www.welt.de/themen/basf/) . Das 
Niedrigwasser im Rhein mache sich bemerkbar, heißt es beim Dax 
(Link: http://www.welt.de/themen/dax/) -Konzern aus Ludwigshafen. Ein ernsthaftes logistisches 
Problem sei es bisher aber nicht. "Da die Trockenheit schon länger anhält, hatten wir genug 
Zeit, um entsprechende Vorkehrungen zu treffen, also zum Beispiel zusätzliche Schiffe 
anzufordern oder die eigene Lagerhaltung für bestimmte Stoffe zeitweise zu erhöhen", sagt 
ein Sprecher. 

Erheblich höherer logistischer Aufwand

Gleiches gilt auch für Konkurrent Bayer mit Chempark-Standorten in Leverkusen, Dormagen 
und Krefeld. "Wir haben über flexible Schiffscharter die Möglichkeit, fehlende Lademengen 
zu kompensieren", sagt eine Sprecherin. "Dies ist für uns allerdings mit einem zum Teil 
erheblich höheren logistischen und organisatorischen Aufwand verbunden."

In den kommenden Wochen nun könnte sich die Lage noch mal zuspitzen. Denn Besserung 
scheint nicht in Sicht. Im Gegenteil. "Für Anfang August ist der Pegelstand des Rheins schon 
sehr niedrig", sagt Rüdiger Friese. Der Hydrologe von der Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) spricht sogar von einem der 
niedrigsten Werte überhaupt für diese Jahreszeit. Und die eigentliche Sommertrockenphase 
kommt erst noch. 

"Die niedrigsten Wasserstände haben wir üblicherweise im September und Oktober", sagt 
Friese, der von einer "außergewöhnlichen Lage" spricht. "Entscheidend für die weitere 
Entwicklung sind die Pegelstände in den nächsten Wochen", bestätigt BDB-Vertreter 
Schwanen.

Für BASF könnten weiter sinkende Pegel zum Problem werden. Denn beim Chemiekonzern 
laufen immerhin 40 Prozent der gesamten Logistik über den Wasserweg. Und ein 
kurzfristiges Umdisponieren auf die Schiene oder Straße ist nicht so einfach möglich, weil 
über die großen Frachtschiffe ganz andere Volumina transportiert werden können als über 
die Kesselwagen der Züge und Ladeflächen der Lkw. 

Jeden Mittag eine Krisensitzung

Eine weitere Ausweitung der halb leeren Schiffstransporte bedeutet aber deutlich höhere 
Kosten: Zum einen wegen der zusätzlich nötigen Frachter und zum anderen wegen der 
Zulagen, die fällig werden. Denn muss ein Binnenschiffer die Ladung auf mehrere Fahrten 
aufteilen, bekommt er den sogenannten Kleinwasserzuschlag (KWZ).

Diese Kompensation würde auch gerne die Sächsische Dampfschiffahrts GmbH in Anspruch 
nehmen. Für Ausflugsschiffe ist der KWZ aber nicht vorgesehen. Und so bangt das 
Traditionsunternehmen um seine Einnahmen. "Die Situation ist bedenklich", sagt eine 
Sprecherin. Denn aktuell seien Ausflugsfahrten in die Umgebung, also etwa in die 
Sächsische Schweiz oder nach Meißen, nicht möglich. 

"Wir haben jeden Mittag eine Krisensitzung und entscheiden, wie es am nächsten Tag 
weitergeht." Die motorisierten Ausflugsschiffe brauchen einen Wasserstand von mindestens 
70 Zentimetern, aktuell sind es aber nur 62 Zentimeter. Normal sind übrigens rund zwei 
Meter.
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Es sind aber nicht nur die Binnenschiffe und das verarbeitende Gewerbe, das durch die 
niedrigen Pegelstände der Flüsse Probleme bekommt. Auch bei der Stromproduktion gibt es 
bereits erste Einschränkungen. Der fünftgrößte deutsche Stromerzeuger, die Essener Steag, 
hat die Leistung von drei Steinkohle-Blöcken in Voerde und Walsum am Niederrhein nach 
eigenen Angaben um bis zu 150 Megawatt je Block reduziert. 

"Dies wird sich tendenziell verstärken", sagte ein Steag-Sprecher der "Welt". RWE 
(Link: http://www.welt.de/themen/rwe/) und E.on wiederum, also die beiden größten Stromversorger 
hierzulande, verzeichnen nach eigenen Angaben noch keine nennenswerten 
Einschränkungen. Und auch der Versorger EnBW sieht noch keine Negativeffekte, bereitet 
sich aber darauf vor. "Wir beobachten die Situation sorgfältig und sind mit den Behörden im 
Gespräch", sagte eine Sprecherin.

Viele Kohle- und Kernkraftwerke in Deutschland benötigen Flusswasser zur Kühlung durch 
direkten Durchfluss, für die Speisung von Kühltürmen oder in einer Kombination aus beidem. 
In heißen Sommern ist nicht nur die geringere Wassermenge ein Problem, sondern auch die 
höhere Temperatur. Denn bei der Rückführung aus dem Kraftwerk darf die 
Einleitungstemperatur – je nach Fluss – 25 bis 28 Grad nicht übersteigen. In den Sommern 
2003 und 2006 lief jeweils rund ein Dutzend Kraftwerke gebremst. 
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