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Entschlammung Altrhein-km 2,6 – 4,7

Schwerpunktthema in der heutigen Ausgabe:

Beschwerde bei der ZKR
Antrag bei der WSV

Besuch bei Info-Veranstaltung in Bonn
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Am 16.06.2017 hatten die ALA-Sprecher (ALA-Arbeitsgemeinschaft  Lampertheimer Al-
trhein), Otto Edinger und Werner Reuters,  zum dritten Treffen ins „Alte Rathaus“ einge-
laden. Eingeladen waren Firmen, Vereine, Verbände, private Stegbesitzer, die Stadtver-
waltung und Kommunalpolitiker. Ziel war es, diese unterschiedlichen Gruppierungen über
den Sachstand der Arbeit der ALA zu unterrichten. 

Von Anfang an war es ja das erklärte Ziel der ALA, eine Rechtssicherheit für den Erhalt
des Lampertheimer Altrheins zu erreichen. Dazu hat die ALA über ihre Fachanwälte für
Schifffahrtsrecht und Verwaltungsrecht verschiedene Anträge an unterschiedliche Organi-
sationen gestellt. Die  verschiedenen Anträge wurden zwischenzeitlich von den jeweiligen
Behörden bearbeitet und die Ergebnisse der ALA über die jeweiligen Fachanwälte über-
mittelt. 

Nunmehr liegen folgende vorläufigen Ergebnisse vor: 

 
ZKR-Straßburg weist Beschwerde zurück
Die Beschwerde bei der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR) in Straßburg,
wurde von dort angenommen und am 21.03.2017 verhandelt. Wie die ZKR dann kurz
nach diesem Termin mitteilte, würde eine Entscheidung am 31.05.2017 bekannt gegeben
werden. Dies ist nun ebenfalls geschehen. Die ZKR-Entscheidung lautet dahingehend daß
die  Beschwerde zurück  zuweisen  ist.  Allerdings  ist  die  Begründung der  Entscheidung
nicht einmal für den Anwalt für Schifffahrtsrecht, so ganz verständlich. 

Die ZKR ist der Auffassung, daß die „Revidierte Rheinschifffahrts Akte von 1868“, kurz
Mannheimer Akte genannt, nur in Teilen für Fähren gilt. Die ALA hatte ja ausgeführt, daß
durch die Verschlammung des Altrhein kein Fährbetrieb mehr möglich sein würde. Die
ZKR sieht aber die Fähren in einem eigenen Rechtsraum (Regalien), der nicht oder nur
teilweise durch die Mannheimer Akte abgedeckt wären. 

Das ist in sofern unverständlich, als das die Beschwerde bei diesem Sachstand erst gar
nicht hätte verhandelt werden dürfen bzw. die Beschwerde erst gar nicht angenommen
werden durfte. Aber leider ist es nun so, daß es gegen diese Entscheidung kein Rechts-
mittel möglich ist. Damit wäre diese Möglichkeit ausgeschöpft. 

WSV-Bund lehnt Antrag ab
Wie Otto Edinger und Werner Reuters den Teilnehmern an der Info-Veranstaltung mitteil-
te wurde der Antrag auf  Entschlammung des Lampertheimer Altrheins durch die Wasser-
und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, kurz WSV-Bund,  mit Verweis auf die Schreiben
aus 2016 rundherum abgelehnt. Einige Tage später kam auch aus dem Bundesministeri-
um für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) , ebenfalls ein Ablehnungsschreiben mit
Bezug auf das Schreiben der WSV-Bund. Hier allerdings noch mit dem Zusatz, ein eben-
falls im Antrag angebotenes gemeinsames Gespräch wäre sinnlos. 

Mit dieser ablehnenden Haltung hatte die ALA ja gerechnet. Durch diese Ablehnung ist
nunmehr allerdings die Möglichkeit geschaffen worden, eine Klage beim Verwaltungsge-
richt einzureichen. Diesen Schritt behält sich die ALA vor. Das Verwaltungsgericht würde,
bevor dann der Klageweg beschritten wird, noch prüfen, ob die Klage berechtigt ist. Soll-
te die Klage angenommen werden, besteht berechtigte Hoffnung, zu einem für den Al-
trhein positiven Urteil zu kommen. 
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Besuch beim BMVI (Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur) 
Das BMVI hatte die beiden Sprecher der ALA zu einer Veranstaltung in Bonn mit dem Titel

Nebenwasserstraßen 
Zukunftsperspektive oder Verwaltung zweiter Klasse?

eingeladen. Neben hochkarätigen Referenten aus dem BMVI, der Wirtschafts- und dem
Umweltministerium waren auch weit über 50 Teilnehmer aus den Bereichen der Sport-
schifffahrt,  dem Tourismusbereich  und verschiedenen Organisation  aus dem Netzwerk
Deutsche Nebenwasserstrassen zu der Veranstaltung erschienen. 

Der Gastgeber der Veranstaltung Ministerialdirektor Reinhardt Klingen, Abteilungsleiter
Wasserstrassen  und  Schifffahrt  im  Bundesministerium  für  Verkehr  und  Infrastruktur,
machte in seiner Moderation deutlich, dass der Bund die Notwendigkeit der zukünftigen
Nutzung der Nebenwasserstrassen für Tourismus und Freizeitwert erkannt hat, aber die
Umsetzung nur Schritt für Schritt erfolgen kann. Sicher ist aber, daß die Nebenwasser-
strassen beim Bund verbleiben. 

Die ALA – Sprecher konnten Herrn Klingen zu einem persönlichen Gespräch treffen im
Rahmen dieser Veranstaltung treffen.  .Bei  diesem Gespräch wurde deutlich,  dass das
Thema „Entschlammung des Lampertheimer Altrhein“ noch so einiges an  Gesprächs- und
Erklärungsbedarf hat. Hier zeigte es sich wieder, wie notwendig ein persönlicher Kontakt
ist und daß man die gleiche Sprache spricht. Herr Klingen ging bisher davon aus, und so
ist es ihm von seinen Mitarbeitern transportiert worden, daß der Lampertheimer Altrhein
zwischen Altrhein-km 2,6 und km 4,75 ausgebaggert werden soll. Otto Edinger und Wer-
ner Reuters argumentierten aber, daß der Altrhein nicht ausgbaut sondern entschlammt
werden soll. 

Die ALA – Sprecher betonten gegenüber Herrn Klingen ausdrücklich, dass es eine Rechts-
sicherheit für den Unterhalt des Lampertheimer Altrhein geben muss, was ja auch Sinne
des BMVI sein müsste. Herr Klingen begrüßte diese Aussage und erklärte sich bereit, sich
mit den ALA-Sprechern zu einem Gespräch in Lampertheim zu treffen. Die Sprecher der
ALA sehen in dieser Gesprächszusage einen großer Erfolg. Hat doch Herr Klingen in sei-
nem Brief vom 19.05.2017an die ALA, ein Treffen rundweg abgelehnt. 

Ein Termin ist bereits mit Herrn Klingen abgestimmt. Herr Klingen kommt am 19.09.2017
nach Lampertheim . Ziel dieses Gespräches wird es sein, eine Vereinbarung zum Lam-
pertheimer Altrhein zu erarbeiten, die von allen Beteiligten getragen werden kann.  Herr
Ministerialdirektor  Klingen  ist  als  Abteilungsleiter  Wasserstrassen  und  Schifffahrt  der
oberste Dienstherr der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes und hie entspre-
chend weisungsbefugt. Er ist nur noch gegenüber dem beamteten Staatssekretär Oden-
wald und dem jeweiligen Verkehrsminister, z.Zt. Herr Dobrindt, verantwortlich. Die ALA-
Sprecher gehen davon aus, daß es mit Herrn Klingen eine  solche Vereinbarung geben
wird und dann die rechtliche Situation am Lampertheimer Altrhein final geklärt ist.

Als Ergebnis der Info-Veranstaltung vom 16.06.2017 wurde vereinbart, daß an dem Ge-
spräch mit Ministerialdirektor Klingen die beiden Initiatoren (Otto Edinger, Werner Reu-
ters) und Bgm. Störmer teilnehmen werden. Die übrigen „Mitstreiter“ werden zeitnah
nach dem Gespräch informiert werden. 

IMit freundlichen Grüssen
gez. 

Werner Reuters Otto Edinger.
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