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Die neue Website der Bundesanstalt für Wasserbau 
– informativ, vielseitig und spannend  
www.baw.de mit neuer Struktur und in aktuellem Design 

Karlsruhe, 7. Juni 2022 „Die Website baw.de ist unsere zentrale digitale Kommunikati-
onsplattform. Sie erfreut sich seit Jahren steigender Beliebtheit und wird monatlich fast 
100.000 Mal aufgerufen“, kommentierte der Leiter der Bundesanstalt für Wasserbau 
(BAW), Prof. Dr.-Ing. Christoph Heinzelmann, den Start des grundlegend überarbeiteten 
Internetauftritts, der am heutigen Tag online gegangen ist. „Unser Webauftritt ist der erste 
Anlaufpunkt für Informationen über die BAW. Er präsentiert unsere vielfältigen digitalen 
Angebote sowie unsere umfangreichen Projekt- und Forschungsarbeiten und richtet sich an 
unsere Partner in Verwaltung, Wissenschaft und Unternehmen sowie an die interessierte Öf-
fentlichkeit.“ 
 
Infrastruktur, Umwelt und Mobilität – diese drei Themenbereiche markieren die wesent-
lichen Aufgabenschwerpunkte der BAW und kommen daher in der neuen Struktur beson-
ders zum Ausdruck. Anhand ausgewählter Beispielprojekte haben Besucherinnen und Be-
sucher der Website die Möglichkeit, sich vertieft über die Arbeit der BAW zu informieren. 
Prof. Heinzelmann ergänzt: „Durch unsere Arbeit leisten wir einen wichtigen Beitrag dazu, 
dass die Wasserstraßen in Deutschland den wachsenden verkehrlichen, technischen und 
ökologischen Anforderungen gerecht werden.“ 
 
Die Startseite des neuen Internetauftritts bietet Schnellzugriff auf das große Spektrum 
sämtlicher Dienste und Informationsangebote der BAW. Die interessierte Öffentlichkeit 
findet dort beispielsweise das IZW-Medienarchiv mit derzeit mehr als 20.000 frei verfüg-
baren Bildern aus der langen Geschichte der Bundeswasserstraßen, den BAW-Flickr-
Kanal mit aktuellen Bilddokumentationen, Erklärvideos zu wasserbaulichen Themen auf 
dem BAW-YouTube-Kanal und vieles mehr. Im BAWBlog berichten Beschäftigte der BAW 
direkt aus ihrem Arbeitsalltag. 
 
Im Repositorium für den Wasserbau ‚HENRY‘ hält die BAW aktuell über 10.000 frei zu-
gängliche wissenschaftliche Publikationen für die Fachöffentlichkeit bereit. Spezielle 
Fachinformationen zu verkehrswasserbaulichen Themen sind im BAWiki zu finden, das 
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als breitgefächertes Nachschlagewerk fortlaufend erweitert wird und zunehmend an Be-
deutung gewinnt, wie die Zugriffszahlen zeigen. Mit diesen und weiteren Onlineangebo-
ten positioniert sich die BAW als eine der wichtigsten Fachinformationsquellen in 
Deutschland und Europa auf dem Gebiet des Verkehrswasserbaus. 
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