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ZDS begrüßt Koalitionsvertrag 

ZDS begrüßt Koalitions-
vertrag 

Der hafenpolitische Teil des von CDU/CSU 
und FDP ausgehandelten Koalitionsvertrages 
wird vom ZDS begrüßt. 

Danach wird die Koalition die Wettbewerbsfä-
higkeit der deutschen Seehäfen durch eine 
zügige Optimierung der seewärtigen Zufahr-
ten sicherstellen und die dazu notwendigen 
Fahrrinnenanpassungen zügig realisieren. 

Zudem wird im Koalitionsvertrag festgeschrie-
ben, dass die Seehafenhinterlandanbindun-
gen gezielt ausgebaut werden. Der Ausbau 
der Hinterlandverkehre sei von allergrößter 
Bedeutung für die gesamte exportorientierte 
Wirtschaft. 

Das Bekenntnis der Koalition zur Notwendig-
keit, die Verkehrsinfrastruktur zu erhalten und 
weiter auszubauen, findet unsere volle Unter-
stützung. Wir freuen uns, dass die neue Bun-
desregierung Investitionen in die Verkehrsinf-
rastruktur auf hohem Niveau für Straße, 
Schiene und Wasserstraße sicherstellen wird. 

Deutschland ist die Logistikdrehscheibe Euro-
pas. Wenn wir diese Position halten wollen, 
brauchen wir leistungsfähige Hinterlandver-
bindungen, die dem künftigen Bedarf gerecht 
werden. 

Wir begrüßen es daher, dass im Koalitions-
vertrag vereinbart wird, den Logistikstandort 
Deutschland weiter auszubauen und seine 
Förderung durch die Umsetzung von gemein-
sam mit dem Gewerbe ausgewählten Maß-
nahmen aus dem „Masterplan Güterverkehr 
und Logistik“ zu erreichen. 

Schließlich begrüßen wir, dass die Koalition 
die Wettbewerbsfähigkeit der maritimen Wirt-
schaft in Deutschland stärken und die Natio-

nalen Maritimen Konferenzen fortsetzen wird. 
Dabei hoffen wir, dass die Bundesregierung 
auch weiterhin einen Maritimen Koordinator 
einsetzen wird. 

Der ZDS wird Bundeskanzlerin Dr. Angela 
Merkel nach ihrer Wiederwahl und dem de-
signierten Bundesverkehrsminister Dr. Peter 
Ramsauer nach seiner Ernennung im Namen 
der deutschen Hafenwirtschaft recht herzlich 
gratulieren und ihnen Erfolg und Fortüne so-
wie einen guten Start in ihren Ämtern wün-
schen. Wir freuen uns auf den Dialog in ha-
fenpolitischen Angelegenheiten mit dem neu-
en Bundesverkehrsminister. 

Außerdem werden wir Enak Ferlemann, MdB, 
zu seiner Ernennung zum Parlamentarischen 
Staatssekretär im Bundesverkehrministerium 
gratulieren und freuen uns auf die weitere Zu-
sammenarbeit mit ihm. 

Der Koalitionsvertrag, der heute unterschrie-
ben werden soll, kann unter der Emailadresse 
klaus.heitmann@zds-seehaefen.de bei uns 
abgefordert werden. 

 

 

 


