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Grußwort  

von Herrn Bruno Georges, 

Generalsekretär der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, 

anlässlich der dritten Länderkonferenz Rhein 

am 14. November 2016 in Düsseldorf 

(Redenmitschnitt / Abschrift ) 

 

- Es gilt das gesprochene Wort - 

 

Sehr geehrter Herr Minister Groschek, 

sehr geehrter Herr Minister Al-Wazir, 

sehr geehrter Herr Minister Hermann, 

sehr geehrter Herr Minister Dr. Wissing, 

sehr geehrter Herr Staatssekretär Ferlemann, 

sehr geehrter Herr Theologitis, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,  

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

vielen Dank, sehr geehrte Herren Minister, für die Einladung zur deutschen Länderkonferenz 

Rhein nach Düsseldorf. Sie haben einen Ort gewählt mit einem dynamischen Hafen an der 

wichtigsten Verkehrsachse in Europa, für die Sie heute erneut gemeinsam mit dem Bund und 

internationalen Partnern vieles bewegen möchten. 

 

Ich freue mich sehr, dass meine erste Reise als Generalsekretär der Zentralkommission für die 

Rheinschifffahrt mich nach Nordrhein-Westfalen führt.  

 

Dieses Bundesland ist in der Binnenschifffahrt in Deutschland führend mit rund 120 

Millionen Tonnen Gütern, die hier jährlich am Rhein, an den Kanälen und der Weser 

umgeschlagen werden.  

 

Bei Ihnen in Duisburg, der Stadt des größten Binnenhafens Europas, schlägt das Herz der 

deutschen Binnenschifffahrt. Ich denke an die Schule für die Binnenschiffer, das Schulschiff, 

die wissenschaftliche Forschung und die vielen engagierten Akteure für das Verkehrssystem. 

 

Wenn ich heute in neuer Funktion zu Ihnen komme, grüße ich Sie gern. Ebenso gern höre ich 

Ihnen zu und lerne von Ihnen. Das möchte ich auch morgen bei meinem ersten Besuch in 

Bonn, beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, sehr geehrter Herr 

Staatssekretär Ferlemann, von dem viele gute und entscheidende Impulse für die Arbeit der 

ZKR ausgehen. 

 

Ihre Tradition der Länderkonferenzen Rhein zeigt mir, dass Sie gemeinsam etwas erreichen. 

Bei Ihrer ersten Konferenz in Mainz 2013 haben die Länder im Westen und Süden 

Deutschlands in der „Düsseldorfer Liste“ gemeinsame Prioritäten für die Infrastruktur 

formuliert. Der Bund hat vieles davon in seine Planungen aufgenommen, wie der neue 

Bundesverkehrswegeplan zeigt. 

 

Bei Ihrer zweiten Konferenz in Mannheim 2015 haben Sie für die erforderlichen 

Planungskapazitäten für Unterhaltung und Ausbau des Verkehrsnetzes geworben.  
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Eine angemessene Infrastruktur bleibt eine enorme Herausforderung. Auf sie sind alle 

Akteure im Rheinkorridor und Europa angewiesen. Sie wissen das in Bund und Ländern nur 

zu gut. Dabei denken Sie an den Rhein und vor allem an die Kanäle und staugeregelte Flüsse.  

Sie denken an die Industrie bei Ihnen und an den Tourismus, der zurzeit auf dem Wasser eine 

Renaissance erlebt. 

 

Auch für die Zentralkommission hat die Zusammenarbeit mit der Verbesserung der 

Infrastruktur begonnen. Damals sprach man noch nicht von einem gemeinsamen Europa, 

geschweige denn von einem „good navigation status“. Aber indem wir unserer Tradition 

folgen, arbeiten wir genau daran. Herr Theologitis wird sicher dazu im Anschluss noch etwas 

hinzufügen. 

 

Auch für uns in der Zentralkommission waren dieselben Orte, Mainz und Mannheim, die 

entscheidenden Stationen für die internationale Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten (der ältesten noch aktiven internationalen Organisation), für eine erfolgreiche 

Zusammenarbeit und für gemeinsame Rahmenbedingungen für die Häfen am Ufer und die 

Prosperität der Rheinschifffahrt.  

 

Wie selbstverständlich erweitert sich jetzt diese Zusammenarbeit in einem gemeinsamen 

europäischen Markt mit immer enger werdenden Wirtschafts- und Verkehrsverbindungen. 

Daher arbeiten wir heute immer enger mit der Europäischen Kommission zusammen. Wenn 

wir heute Nachmittag über LNG sprechen, zeigt dieses Beispiel, wie wir aktuell in Europa 

zusammenarbeiten: Sie wissen, dass wir hier zunächst mit Einzelgenehmigungen agiert 

haben. Jetzt haben wir gemeinsame Regelungen für die Technik, das Betanken und die 

Ausbildung bei diesen Schiffen erreicht.  

 

Die Zusammenarbeit erleichtert ein neuer Ausschuss zur Erarbeitung von Standards in der 

Binnenschifffahrt, kurz CESNI genannt, der bei der ZKR angesiedelt ist. Unsere Ziele für die 

nächsten Jahre sind gemeinsame Standards für die Verordnungswerke in der 

Binnenschifffahrt, zunächst im Bereich der technischen Vorschriften und der 

Berufsqualifikationen.  

 

Um dabei zu optimalen Ergebnissen zu kommen, haben wir die traditionell gute 

Zusammenarbeit mit der Wirtschaft in CESNI noch einmal verstärkt. Das gilt auch für die 

Zusammenarbeit mit den anderen Flusskommissionen, und nicht zuletzt für die Vereinten 

Nationen, mit denen wir im Bereich Gefahrgut schon lang eng zusammenarbeiten. 

 

Gerade die chemische Industrie oder die Stahl- und die Konsumgüterindustrie sind auf 

Standorte mit guten Anbindungen an die Schnittstellen im Rheinkorridor angewiesen.  

Gute Rahmenbedingungen auf der Wasserstraße sind ein klarer Standortvorteil. Dies zeigt das 

Wachstum des Transports der chemischen Industrie im Rheinkorridor. Wir werden davon 

heute Nachmittag noch etwas hören.  

 

Lassen Sie mich an dieser Stelle meine Anteilnahme für die Familien und Freunde der Opfer 

des Brandes in Ludwigshafen ausdrücken, die aus den Reihen der Werksfeuerwehr und von 

einem Tankschiff stammen. Den Verletzten wünsche ich baldige und vollständige Genesung. 

 

Doch erlauben Sie mir, zurück zu kommen zu den Aufgaben, die vor uns liegen: Wir werden 

weiter an harmonisierten europäischen Rahmenbedingungen für umweltfreundliche Antriebe 

arbeiten. Das betrifft innovative Konzepte wie elektrische Antriebe. Für sie schlagen wir ein 

eigenes Kapitel im Europäischen Standard für technische Anforderungen an Binnenschiffe 



3 

 

vor. Das betrifft auch das Verhältnis der ambitionierten Non-Road-Mobile-Machinery-

Verordnung zum technischen Standard. Hier machen wir Vorschläge, was exakt bei der 

Reparatur oder Ersatz eines Motors oder bei Motoren, die vor 2019 / 2020 produziert wurden, 

passieren sollte.  

 

Das ist ein Beispiel für den Nutzen von CESNI: wir können doppelte Regelungen vermeiden 

und dem Sektor möglichst früh Klarheit über die Regeln verschaffen. Herr Theologitis wird 

zu den großen Entwicklungen gleich sicher noch etwas sagen. 

 

Bei den Berufsqualifikationen schlagen wir gemeinsame Standards für den Schiffsführer und 

für Matrosen vor. Gute Praxis nehmen wir für die Zusatzqualifikationen der Schiffsführer auf. 

Erste weiter gehende Innovationen, die gemeinsam mit der Europäischen Kommission 

angehen, sind Standards für praktische Prüfungen für neue Kapitäne. Außerdem entwickeln 

wir Standards für Simulatoren, die künftig stärker beim Training und im Examen 

berücksichtigt werden. So kommen wir zurück nach Duisburg. 

 

Die wenigen Beispiele zeigen, dass wir uns gemeinsam mit der Europäischen Kommission für 

konkrete Ergebnisse einsetzen. Wir wollen in der Praxis brauchbare internationale Standards 

entwickeln. Da gibt es noch viel zu tun, über die Bereiche hinaus, über die wir heute schon 

sprechen. Insofern kann erneut vom Rhein ein Impuls für eine neue Qualität der Kooperation 

ausgehen, partnerschaftlich mit allen Beteiligten an allen Flüssen. 

 

Last but not least handeln wir gemeinsam bei der Marktbeobachtung mit der Europäischen 

Kommission und Partnern in der Wirtschaft und bei den Flusskommissionen. Wir arbeiten 

daran, Ihnen in Zukunft noch vollständiger und methodisch konsistenter über ganz Europa zu 

berichten. Bitte greifen Sie auf eine weitere Frucht der Zusammenarbeit zwischen ZKR und 

EU-Kommission zu, die für Sie hier ausliegt: das Heft Market Inside, Europäische 

Binnenschifffahrt in aktuellen Trends für den Herbst 2016, das die regelmäßigen Berichte zur 

Marktbeobachtung aktuell ergänzt. 

 

Ich persönlich würde mich freuen, wenn wir heute und bei künftigen Besuchen und 

gemeinsamen Treffen noch intensiver ins Gespräch kommen könnten. In meiner neuen 

Position möchte ich daran mitwirken, die verschiedenen Aktivitäten noch besser zu vernetzen. 

Deshalb freue ich mich neben der ersten Reise nach Düsseldorf und Bonn selbstverständlich 

auch auf weitere Begegnungen mit Ihnen, meine Damen und Herren. 

 

Ich wünsche der heutigen Konferenz einen guten Verlauf und Ihnen allen in Ihrer Arbeit viel 

Erfolg.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


