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Bundesministarium tor Vemhr, Bau und StadtentwIcklung • 11030 Borlln 

Frau 
Dr. Valerie Wilms MdB 
Deutscher Bundestag 
Platz der Republik I 
II 0 II Berlin 

Datum: Berlin, 21.05.2012 
Seite 1 von 2 

Sehr geehrte Frau Kollegin, 

Ihre Frage Nr. 1241Mai: 

Welche Abschnitte von Binnenwasserstraßen werden in 2012 und 2013 mit 
Bundesmitteln jeweils ausgebaut (laufende und neue Ausbauvorhabenl ein
zelne Kosten je Projekt und Jahr tabellarisch al{/schlfisseln inkl. Planungs
kosten)? 

beantworte ich wie folgt: 

Alle Um-, Aus- und Neubaumaßnahmen an Bundeswasserstraßen wer
den im Kapitel 1203 bei Titel 78012 veranschlagt. Die Einzelmaß
nahmen sind in Anlage 1 zu Kapitel 1203 aufgeflihrt. Von den in 2012 
und 2013 veranschlagten Maßnahmen sind die Ausbaurnaßnahrnen an 
Binnenwasserstraßen in der folgenden Tabelle aufgelistet. Überwie
gend handelt es sich um kombinierte Maßnahmen, in denen ein indis
ponibler Ersatzanteil enthalten ist. 

EDak FerlemaDD, MdB 
Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Verkehr, 
Bau und Stadtenlwlcklung 
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Maßnahme 

Ausbaumaßnahmen Mittellandka-
nalWeststrecke 

Ansatz 
2012 

17,5 

.I 
Voranschlag 
2013 

fMio.€l 
15,0 

__ "e,"""_", • _'. _____ . ______ . _____ ._,.,"" , .. , ., .. ,'." _."._.,, ___ •• , ,' .... ' .',., ..... , ..... '"'_'_'_-"_'_'_'_'_' ''<'' 

Ausbaumaßnahmen Mittellandka- 4,8 1,0 
nal Oststrecke 

Anpassungs- und Ausbaumaßnah- 11,0 5,5 
men Mittelweser ................................ ········",,·,,·,,···,···""·· _____ . ______ ._._'H''" "" .. "" .. " ••••••• ,," ••• ,,"" ••••• ,," ........... ", ... _,_,_._._ ... _._._._,_._ ..... "., .. ,,, 

Ausbaumaßnahmen am Westdeut- 5,0 5,0 
sehen Kanalnetz 

....................................................... -----_._----_._-- -_ ....... _--------------------------. . .. _._._._ ... _._._._._._ ... _._._._ ... .. 

Ausbaumaßnahmen Südstrecke 40,0 22,5 
Dortmund-Ems-Kanal 

Anpassung der Nordstrecke Dort
mund-Ems-Kanal 

Maßnahmen am Rhein zwischen 
Mainz und Rolandseck 

Maßnahmen am Rhein zwischen 
Rolandseck und Emmerich 

Bau zweiter Schleusenkammem an 
der Mosel 

4,0 2,5 

1,7 1,0 

16,5 15,5 

10,0 10,0 

Bemerkung 

Ausbau mit überwie
gendem Ersatzinvesti
tionsanteil 

:A-us~~~.~~~ .. s.~:.~~:~!l~ell) .......................................... I .. ~.~ ............... ___ ~ ____ ..... ~~~........ . ...... __ ~:~~~~~~1!~1:! ___ ..... . 
Verlängerung und Instandsetzung 8,0 20,0 Ausbau mit über-
der Schleusen am Neckar wiegendem Er----- ..... -..... -.. -......... " .. " ..... ".-" ...... -----.-.. -.-." .. ".--- ....................................................................... ------.. ----- satzinvestitions-
Bestandssicherung, Umkanali- 35,0 20,0 
sierung und Vertiefung am Main anteil 

... _---------------_._----------_._------.---_ .. --.-------_._-------_ .. _ .. _ .. _._ ... _._._._ .. _. __ ._._._._._ ... _._.- ............. " .. " .. ., .. " ....... "." .. " .... ",." ." .. _-_._---- .................... " .... " ....... " .... _" .. _ .... _" ..... _ ................... _ ......... . 

Donau, 2,0 2,5 Restabwicklung 
Strecke Regensburg Straubing 

"" '""""'"" ." ..... ~-~ .. _ .. _-_ .... _ ... - .......................•........ " .............................. _-~._. __ ._. __ ..••.••.. . ..................................................•.... _-/--_ .. _-_ .................... ~ .... " ........ ~ .. _--_."---I 
Donau, 15,5 14,0 

.. ~~_c!<c~_~!t:.aubj~-=_yj!~~~~.l1. ............. " ................. _____ _ 
Projekt 17 VDE (Verbindung Rü- 69,5 70,0 
hen - Magdeburg - Berlin) 1-._----_ ............................................................ _ ...... _._--.--.......... __ ._-"""""""""""""""-"""-". ". " .. " .... -.-.-.-.-.-... -.--.......... . 
Neubau Schiffshebewerk Niederfi- 50,0 
now 

Ausbaumaßnahmen in der Dich
tungsstrecke der Havel-Oder
Wasserstraße 

50,0 

5,0 3,0 

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben, und verbleibe 
mit freundlichen Grüßen 

'k6.J ~ 
Enak Ferlemann 

nur Untersuchungen 

Ausbau mit über
wiegendem Er
satzinvestitions
anteil 

• .,,. 
Zertlflk~t lelt 2009 

."dIt berufllnclfamille 
./ 


