
Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe e. V. 
Am Sandtorkai 2, 20457 Hamburg, Tel.: 040.366203/04, Fax: 040.366377, 

Email: info@zds-seehaefen.de, Internet: www.zds-seehaefen.de 

  

Nr.: 23/10 19. März 2010 

High Level-Veranstaltung beim Maritimen Koordinator 

High Level-Veranstaltung 
beim Maritimen Koordina-
tor:  

Bundesregierung prüft 
weitere Möglichkeiten zur 
Stärkung der deutschen 
Seehäfen 

Gestern Nachmittag fand ein Spitzenge-
spräch im Bundeswirtschaftsministerium über 
aktuelle Liquiditätsfragen in der maritimen 
Wirtschaft statt, zu dem der Maritime Koordi-
nator der Bundesregierung und Parlamentari-
sche Staatssekretär im Bundeswirtschaftsmi-
nisterium, Hans-Joachim Otto, die Beteiligten 
aus den Küstenländern, ausgewählte Vertre-
ter der Bundesregierung und des Deutschen 
Bundestages, Vertreter der zuständigen Ver-
bände sowie Bankenvertreter eingeladen hat-
te. 

Die Teilnehmer waren sich einig, dass die ma-
ritime Wirtschaft für die deutsche Volkswirt-
schaft strategisch unverzichtbar sei und alles 
getan werden müsse, das maritime Cluster 
gestärkt aus der Krise herauszuführen. 

Dabei ging es auch um Unterstützungsmaß-
nahmen für die Hafenwirtschaft. 

In seinen Ausführungen machte der Präsident 
des ZDS, Detthold Aden, deutlich, dass flan-
kierende Maßnahmen des Bundes äußerst 
hilfreich wären, um Seehafenbetriebe in der 
Krise von den Kosten ihrer nicht ausgelaste-
ten Kapazitäten zu entlasten und einer weite-
ren Abwanderung von Verkehren in ausländi-
sche Konkurrenzhäfen entgegenzuwirken. 

Im Einzelnen bestehe folgender Handlungs-
bedarf: 

1. Maßnahmen zur Kostenentlastung bei der 
Produktion von Hafendienstleistungen: 

Das anstehende Gesetzgebungsverfahren 
zur Änderung des Stromsteuergesetzes 
sollte genutzt werden, energieintensive 
Seehafenbetriebe in dem von der EU vor-
gegebenen Rahmen von der Stromsteuer 
zu entlasten. 

2. Maßnahmen zur Kostenentlastung beim 
Zu- und Ablaufverkehr der deutschen See-
häfen: 

• Um die Anlaufkosten der deutschen 
Seehäfen wettbewerbsfähig zu gestal-
ten, sollten die Befahrensabgaben des 
Nord-Ostsee-Kanals (NOK) zeitlich be-
fristet gesenkt werden. 

• Um der Abwanderung von Verkehren in 
die Westhäfen entgegenzuwirken, soll-
ten bestehende Wettbewerbsverzerrun-
gen im Hinterlandverkehr durch unter-
schiedliche Bestimmungen der Tras-
senpreise beseitigt werden. 

3. Maßnahmen zur Kostenentlastung bei der 
Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen: 

Die Bereitstellung von Mitteln für die im Jahr 
2007 begonnene Qualifizierungsoffensive in 
den deutschen Seehäfen muss gewährleis-
tet bleiben. 

Die vom ZDS vorgeschlagenen Unterstüt-
zungsmaßnahmen finden Sie auf unserer In-
ternetseite www.zds-seehaefen.de unter dem 
Link Informationen/Positionen. 

Diese Maßnahmen wurden beim Gipfeltreffen 
von den Küstenländern unterstützt. Auch der 
Parlamentarische Staatssekretär im Bundes-
verkehrsministerium, Enak Ferlemann, sagte 
hinsichtlich der Senkung von Befahrensabga-
ben des NOK seine grundsätzliche Unterstüt-
zung zu. Im Hinblick auf die mögliche Ermä-
ßigung der Stromsteuer für energieintensive 
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Seehafenbetriebe wiesen die Vertreter des 
Bundeswirtschafts- und Bundesfinanzministe-
riums auf Abgrenzungs- und Präjudizproble-
me hin.  

Die Veranstaltung diente der Bestandsauf-
nahme von Problemen der Seeschifffahrt, des 
Schiffbaus und der Hafenwirtschaft mit dem 
Ziel, eine Aufgabenliste zu erstellen, um diese 
kurzfristig abzuarbeiten. 

Für den Hafenbereich wurde folgendes ver-
einbart: Die Bundesregierung prüft, ob zusätz-
lich zu der Senkung der Lotsabgaben weitere 
Möglichkeiten zur Stärkung der deutschen 
Seehäfen bestehen. 

Noch im ersten Halbjahr 2010 soll eine Evalu-
ierung der Aufgabenliste erfolgen mit dem 
Ziel, festzustellen, was zwischenzeitlich er-
reicht wurde und wo wir stehen. 

Außerdem beabsichtigt der Maritime Koordi-
nator noch im ersten Halbjahr 2010 bilaterale 
Gespräche mit den einzelnen Sektoren der 
maritimen Wirtschaft zu führen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


