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BMVBS-Bericht zu den 
winterlichen Auswirkun-
gen auf den Verkehr in 
Deutschland 

Das Bundesverkehrsministerium (BMVBS) 
hat gestern seinen Bericht „Verkehr in 
Deutschland im Winter 2010/11, erste Analy-
sen, Schlussfolgerungen und Konsequenzen“ 
veröffentlicht. 
 
In dem Bericht formuliert das BMVBS einen 
vorläufigen Überblick über die wichtigsten 
durch die winterlichen Verhältnisse verursach-
ten Verkehrsstörungen und –behinderungen, 
sowie über die Maßnahmen, die zur Vorsorge 
und zur Behebung akuter Störungen ergriffen 
worden sind. 
 
Neben Ausführungen zum Straßenverkehr 
nebst Zustand und Funktionstüchtigkeit der 
Bundesfernstraßen, zu der Eisenbahn und 
zum  Luftverkehr enthält der Bericht auch An-
gaben über die Situation der Küsten-, See- 
und Binnenschifffahrt sowie der Seehäfen. 
 
Zur Küstenschifffahrt enthält der Bericht die 
Information, dass negative Auswirkungen der 
winterlichen Verhältnisse auf die Funktionsfä-
higkeit der Infrastruktur und den Betrieb an 
den Seeschifffahrtsstraßen gering geblieben 
seien. Die Aufrechterhaltung der Schifffahrt, 
aber auch der Infrastruktur, wie z.B. der 
Schleusen oder des Fährverkehrs am Nord-
Ostsee-Kanal, sei allerdings nur mit deutlich 
erhöhtem Aufwand durch verstärkte Anmie-
tung von Fahrzeugen und Geräten sowie ver-
stärktem Einsatz von Personal zu gewährleis-
ten gewesen. 
 
Weiterhin stellt der Bericht dar, auf die Seehä-
fen und die Schnelligkeit des dortigen Gü-
terumschlags habe das kalte Dezemberwetter 
zum Teil erhebliche Auswirkungen gehabt. 

Der intensive Schneefall der vergangenen 
Wochen habe einen beträchtlichen Räum- 
und Streuaufwand auf den Terminals verur-
sacht. Im Autoumschlag musste ein wesentli-
cher Mehraufwand betrieben werden, um die 
umgeschlagenen Fahrzeuge schnee- und eis-
frei zu halten. Die Sommerbereifung der zu 
verladenden Neuwagen habe dabei teilweise 
zu Problemen und Verzögerungen bei der 
Verladung geführt. 
 
Auf den Binnenwasserstraßen und in der Bin-
nenschifffahrt sei es hauptsächlich durch die 
massive Eisbildung, aber auch durch die Ver-
eisung betrieblicher Anlagen (Schleusen, 
Wehre, Vorhäfen), zu Einschränkungen und 
Unterbrechungen gekommen. 
 
Die weiteren Einzelheiten können Sie dem 
Bericht des BMVBS entnehmen, welchen Sie 
über unsere Webseite www.zds-seehaefen.de 
über die Menüpunkte Informatio-
nen/Positionen abrufen können. 
 
 


