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A n t r a g * )

der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Klarheit über Reform der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 27. September 2012
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Der Koalitionsvertrag für die 17. Wahlperiode des Bundestages sieht einen Gesetz-
entwurf der Bundesregierung zur Reform der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des
Bundes vor. Das Bundesverkehrsministerium hat mit seinem fünften Bericht an den
Haushaltsausschuss des Bundestages vom 22. Juni 2012 dazu sein abschließendes Kon-
zept vorgelegt. Mit diesem Konzept soll eine Umstrukturierung der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung in Angriff genommen werden, um die Schifffahrt wettbe-
werbsfähig zu halten und zeitgemäß weiterzuentwickeln. Danach soll wesentliches
Ziel der Reform ein erheblicher Personalabbau sowie die zukünftige Konzentrierung
der personellen und finanziellen Ressourcen bei den Bundeswasserstraßen sein. Hier-
zu hat der Bund die Bundeswasserstraßen in Kategorien eingeteilt, die im Wesentli-
chen auf das Güteraufkommen und das Entwicklungspotenzial abstellen. Danach
wurden Rhein und Mosel als ausbauwürdig eingestuft, was mit Blick auf den not-
wendigen Ausbau der Moselschleusen von der Landesregierung Rheinland-Pfalz be-
grüßt wird. Die Wasserstraße Lahn wurde demgegenüber abgestuft. Es steht daher zu
befürchten, dass die bisherige Unterhaltungs- und Betriebsqualität stark beeinträch-
tigt wird. 

An diesen Kategorien soll sich die künftige Struktur der WSV einschließlich der Per-
sonalzumessung sowie der Mitteleinsatz orientieren. Im Ergebnis sollen die Dienst-
stellen bundesweit von derzeit 53 auf zukünftig 35 reduziert und bis zum Jahr 2023
rund 2 600 Planstellen abgebaut werden. Vor dem Hintergrund der Finanzsituation
der öffentlichen Haushalte und den Aussagen des Bundesrechnungshofes zu den Pro-
blemen bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung erscheint es daher grundsätzlich
sinnvoll, strukturelle Einsparpotenziale aufzuzeigen und vor Ort mit den Betroffe-
nen zu diskutieren. 
Im Zentrum der Reform steht die Errichtung einer neuen Generaldirektion für Was-
serstraßen und Schifffahrt mit Sitz in Bonn. Die bisherigen sieben regionalen Wasser-
und Schifffahrtsdirektionen – darunter die Direktion Südwest in Mainz – werden zu
Außenstellen herabgestuft. Ein Teil ihrer bisherigen Aufgaben soll bei der neuen
 Generaldirektion konzentriert werden.

Die geplante drastische Rückführung des heutigen Leistungsspektrums der sieben
Wasser- und Schifffahrtsdirektionen sowie die Veränderungen bei den Wasser- und
Schifffahrtsämtern lassen erhebliche negative Auswirkungen auf einzelne Standorte
der WSV auch in Rheinland-Pfalz erwarten. Inzwischen ist bekannt geworden, dass
der Bund die Außenstellen der neuen Generaldirektion mittelfristig abbauen, unter
Umständen sogar ganz auflösen wird. Auch im nachgeordneten Bereich sind gravie-
rende Zuständigkeitsänderungen und Aufgabenverlagerungen vorgesehen. Besonders
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betroffen sein wird wohl auch das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Koblenz, mit
derzeit rund 450 Dienstposten eines der größten in Deutschland. In das WSA Koblenz
wurden in den vergangenen Jahren viele Finanzmittel investiert, es verfügt über mo-
derne Anlagen und ist an einem zentralen Standort angesiedelt. Trotzdem soll es nach
den Plänen der Bundesregierung kurzfristig  in das WSA Trier integriert und mittel-
fristig ganz aufgelöst werden. Hierbei ist mit einem erheblichen Personalabbau zu
rechnen. 

Neben den sozialen Folgen für die Beschäftigten und Auszubildenden in den Ämtern
der Wasser- und Schifffahrtverwaltung ist zu befürchten, dass das wichtige regional-
spezifische Fachwissen auf Dauer verloren geht und dass beispielsweise für Scha-
densereignisse wie Havarien die Einsatzverfahren deutlich erschwert werden.

Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf,

– die geplante Umstrukturierung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung im Hin-
blick auf die Auswirkungen für Rheinland-Pfalz kritisch zu begleiten;

– sich für eine Organisationsstruktur im Bereich der Wasser- und Schifffahrtsver-
waltung einzusetzen, die bedarfsgerecht ist, die Schifffahrt als „ökologischen“ Ver-
kehrsträger wettbewerbsfähig hält und weiter stärkt im Vergleich zu den anderen
Verkehrsträgern;

– gegenüber dem Bund deutlich zu machen, dass bei einer Neujustierung der Be-
hörde  die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie sowie auch eine ökologisch
vertretbare Nutzung der Wasserstraßen eine angemessene Berücksichtigung findet; 

– sich für den Erhalt der Aufgabenbereiche der WSV und die gerade an den bedeu-
tenden Wasserstraßen in Rheinland-Pfalz gelegenen Standorte der WSV einzuset-
zen;

– beim Bund auf einen sozialverträglichen Behördenumbau zu drängen sowie den
Bund aufzufordern, dann etwaig erforderliche Umstrukturierungen im engen Dia-
log mit den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umzusetzen;

– sich dafür einzusetzen, dass die insbesondere für den Tourismus wichtige Wasser-
straße Lahn in der Verantwortung des Bundes verbleibt;

– sich für eine verbindliche Zusage zum notwendigen Ausbau der Moselschleusen
durch den Bund einzusetzen.
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