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Fläche: 353 Hektar

Umschlag 2010:

Wasser/Land: 663.000 t

Container: 225.500 TEU

Züge: ~ 2.330

Waggons: ~ 55.000 

Mitarbeiter gesamt: ca. 
1.600

Betriebe: 53

ENNSHAFEN
Der Ennshafen ist nicht nur der jüngste, sondern auch der modernste öffentliche Hafen Österreichs. Er 
stellt das größte zusammenhängende Industriebaugebiet an der oberen Donau, mit mehr als 350 Hek-
tar Fläche, dar. An einem Punkt sind hier drei Verkehrsträger (Straße, Schiene, Wasserstraße) optimal 
verbunden und bieten somit beste Voraussetzungen für einen schnellen und günstigen Gütertransport. 

Containerterminal
Auf einer Fläche von 80.000 m² befindet sich der 
Containerterminal. Über eine Länge von 750 Metern 
kann ein Containerbrückenkran (siehe Foto) alle drei 
Verkehrsmittel (Zug, LKW, Binnenschiff) parallel be- 
und entladen. Auf der Wasserseite ragt dieser Kran 
22 Meter weit über das Hafenbecken und kann damit 
zwei Binnenschiffe (1 Binnenschiff ist also 11 Meter 
breit), die nebeneinander im Hafenbecken stehen, 
gleichzeitig be- und entladen. Im Containerlager 
werden volle und leere Container zwischengelagert. 
Dann werden sie mit dem Zug oder LKW oder Bin-
nenschiff weitertransportiert. Die Container sind 
meist auch nicht mehr ganz neu. Deshalb kommt es 
immer wieder zu Transportschäden oder auch Alters-

erscheinungen wie Rost oder Dellen. Im Ennshafen 
gibt es dafür eine eigene Reparaturwerkstätte. Die 
Container werden hier standardmäßig überprüft und 
bei Bedarf auch repariert.

Bedeutung der Wasserstraße Donau
Der Anteil des Binnenschiffstransports am gesamten 
österreichischen Transport ist nach wie vor noch sehr 
gering. Die Donau als Wasserstraße wurde 2010 nur 
zu etwa 8–10 % genützt. Eine vermehrte Verlagerung 
des Transports auf das Binnenschiff würde also neben 
geringeren Kosten auch zu einer deutlichen Entlastung 
des Straßen- und Schienennetzes führen und sich 
zudem positiv auf das Klima und die Umwelt aus-
wirken. Ein Binnenschiff mit einer durchschnittlichen 
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Ladung von 2000 t ersetzt etwa 100 Lkw mit einer 
Ladung von 20 t. Dies entspricht einer Kolonne von 
ca. 7 Kilometern auf der Straße.

EU-Donauraum
Die Donau verbindet 19 Staaten, 2 Meere und etwa 
80 Millionen Einwohner. Um diese Verbindung zu 
erhalten, werden eine Reihe von Maßnahmen um-
gesetzt, um die Bedingungen der Schifffahrt auf der 
österreichischen Donau zu verbessern, aber auch 
um die natürliche Flora und Fauna im Nationalpark 
Donauauen zu erhalten und zu schützen.

Information über die 
Donau und ihre Nutzung 
Um langfristig die Bekanntheit und Wichtigkeit der 
Donauschifffahrt zu fördern, ist im Ennshafen die 
Errichtung eines Informations- und Wissensbereichs 

zum Thema Binnenschifffahrt und Gütertransport 
geplant. Dieser richtet sich vor allem an Lehrende, 
Schüler und Auszubildende sowie Wirtschaftspartner 
aus den Bereichen Logistik, Transport, Handel und 
Industrie. Bereits jetzt gibt es ein Besucherzentrum, 
welches Interessierten die Möglichkeit bietet, den 
Ennshafen zu erleben. Die Besucherwelt ist ein 
Informations-, Lern- und Erlebnisort am „Original-
schauplatz“ Ennshafen. Sie bietet ein reichhaltiges 
Angebot und attraktive Erlebnismöglichkeiten zum 
Thema Binnenschifffahrt auf der Donau.

Zukunft RoRo- und Containerlinienverkehr
Die Wasserstraße als umweltfreundlicher und kosten-
günstiger Transportweg wird in Zukunft eine wesentliche 
Rolle im internationalen Gütertransport spielen. Ein 
Ziel des Ennshafens ist der Aufbau eines regelmäßigen 
Container- und RoRo-Verkehrs auf der Rhein-Main-
Donauwasserstraße. Der Begriff „RoRo“ leitet sich von 
der englischen Formulierung „roll on/roll off“ ab und 
bezeichnet eine Rampe, über die Fahrzeuge direkt auf 
oder vom Schiff fahren können, ähnlich einer Fähre. 
Der Ennshafen betreibt den einzigen RoRo-Standort 
in Ober- und Niederösterreich. Somit kann auf dem 
Binnenschiff nicht nur Massengut wie Schotter, Holz 
und so weiter transportiert werden, sondern auch alle 
anderen Güter mitsamt dem Transportfahrzeug.  ●


