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BINNENSCHIFFFAHRT

Auf Grund gelaufen
Die Lage auf dem Rhein entspannt sich durch Regenfälle nur vorübergehend. Das Risiko von
Versorgungsengpässen bleibt hoch.

Trotz der kräftigen Regenfälle in Süd-
deutschland in den vergangenen Tagen
bleibt die Lage auf Deutschlands Was-
serstraßen angespannt.  Das zeigen die
aktuellen Pegelstände am Rhein.
Der für die Schifffahrt wichtige Pegel-
stand bei Kaub erhöhte sich bis Sonn-
tagmittag nach Angaben der Wasserstra-
ßen-  und  Schifffahrtsverwaltung  des
Bundes (WSV) zwar auf 67 Zentimeter.
Das waren 25 Zentimeter mehr als am
Samstag  um die  gleiche  Uhrzeit.  Der
WSV-Prognose  zufolge  könnte  der
Pegelstand bis zum Dienstagmorgen auf
142 Zentimeter steigen und danach wie-
der sinken.
Für die Rheinschifffahrt bleibt der Eng-
pass nahe der Loreley jedoch kritisch.
Denn die Tiefe der Fahrrinne liegt dort
nur  1,12  Meter  über  dem Pegelstand.
Voll  beladene  Frachtschiffe  auf  dem
Rhein sinken jedoch 2,50 bis 4,50 Meter
tief ein, zusätzlich müssen sie weitere
20 bis 30 Zentimeter Sicherheitsabstand
zum Grund einhalten.
Auch an der  niederländischen Grenze
bei Emmerich, wo der Pegel zeitweise
sogar knapp unter die Null-Marke sank
und am Sonntag  bei  drei  Zentimetern
liegt, können lediglich leicht beladene
Schiffe passieren. Dort ist die Fahrrinne
nur noch etwa zwei Meter tief, der Fluss
ist  mit  150  Metern  nur  noch  halb  so
breit  wie üblich.  Schiffsüberholungen
werden damit  schwierig.
Die  Reedereien  müssen  daher  inzwi-
schen kreativ  werden.  Der  Container-
Transporteur Contargo, eine Tochter des
westfälischen Familienkonzerns Reth-
mann, ging in den vergangenen Tagen
dazu über, die Stahlboxen in Mannheim
auf die Bahn zu verladen, um sie bis zu
den Häfen Duisburg und Emmerich am

Niederrhein auf der Schiene zu transpor-
tieren. „Bislang geschah dies nur in Ein-
zelfällen“,  sagt  dazu  eine  Sprecherin.
„Nun plant Contargo, diese Lösung zum
Regelverkehr zu machen.“
Den Grund nennt sie gleich mit:  „Das
Niedrigwasser  wird  noch  eine  ganze
Weile dauern.“ Von mindestens zwei bis
drei  Wochen  ist  bei  dem  Duisburger
Container-Hinterlandlogistiker  die
Rede.  Doch  auch  die  Bahn  plagen
enorme Transportprobleme. Unzählige
Baustellen,  hohe  Krankenstände  und
fehlende  Waggon-Kapazitäten  setzen
dem Ausweichen auf die Schiene enge
Grenzen.
Schon vor einigen Tagen hatte Steffen
Bauer, Chef von Europas größtem Bin-
nenschiff-Logistiker HGK, vor Versor-
gungsengpässen von Tankstellen in Süd-
deutschland gewarnt. Nun trifft es sogar
eine  Großraffinerie  deutlich  weiter
rheinabwärts  am  Niederrhein.
„Aufgrund des niedrigen Wasserstands
des Rheins haben wir die Kapazität des
Shell  Energy  and  Chemicals  Park
Rheinland reduziert“, teilte der Betrei-
ber  Shell  am  Donnerstag  per  E-Mail
mit. Die Versorgungslage sei schwierig,
erklärte das Unternehmen auf die Frage
nach Lieferbeschränkungen für die Kun-
den. Hergestellt werden dort Kraftstoffe,
Heizöl und Petrochemikalien.
Der Chemiepark befindet sich am lin-
ken Rheinufer zwischen Köln und Bonn,
wo  HGK-Chef  Bauer  vor  wenigen
Tagen Störungen noch als wenig wahr-
scheinlich eingestuft  hatte.  Allerdings
lag der Pegel bei Bonn mit 97 Zentime-
tern am Sonntagmittag weiterhin nahe
an seinem historisch niedrigsten Was-
serstand,  die  Fahrrinnentiefe  beträgt
damit  etwa  zwei  Meter.
Der nahe gelegene Raffineriekomplex

besteht  aus  den  Werken  Godorf  und
Wesseling,  die  laut  der  Nachrichten-
agentur  Bloomberg  zusammen  eine
Rohölverarbeitungskapazität von etwas
mehr als 320.000 Barrel pro Tag haben.
Europas größte Raffinerie, Shell Pernis
in Rotterdam, verarbeite täglich 400.000
Barrel Rohöl.
Laut WSV dürfte der Wasserstand am
gesamten Mittel-  und Niederrhein auf
einem relativ konstanten, aber äußerst
niedrigen Niveau verharren . „Innerhalb
der nächsten Tage steigen die Wasser-
stände aufgrund der Niederschläge im
gesamten  Rheineinzugsgebiet  wieder
an“, teilte die Behörde am Freitag mit.
Die 14-Tage-Vorhersage deute darauf
hin, dass die Wasserstände bis Ende der
nächsten Woche um etwa einen halben
Meter steigen, nach dem Durchlauf der
Welle aber wieder abklingen werden.
Die  mittelfristigen  Wasserstände  am
Mittel- und Niederrhein bleiben also auf
einem für diese Jahreszeit außergewöhn-
lich  niedrigen  Niveau.  Niederschläge
blieben  in  den  vergangenen  Wochen
und  Monaten  weitgehend  aus.
„Eigentlich ist am Rhein immer erst der
September der typische Niedrigwasser-
Monat“,  berichtet  HGK-Chef  Bauer.
Das  Rekord-Niedrigwasser  2018,  bei
dem der Pegel bei Kaub auf 25 Zentime-
ter sank, traf die Binnenschiffer sogar
erst im Oktober.

ZITATE FAKTEN MEINUNGEN

320.000  Barrel  Rohöl  können  in  den
Raffinerien  in  Godorf  und  Wesseling
täglich produziert werden. Quelle: Shell
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