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Umsetzung von Einzel-
maßnahmen des Master-
plans Güterverkehr und 
Logistik 

In ihrer Koalitionsvereinbarung hat sich die 
Bundesregierung vorgenommen, gemeinsam 
mit dem Gewerbe ausgewählte Maßnahmen 
aus dem Masterplan Güterverkehr und Logis-
tik umzusetzen. 

Auch der ZDS wurde jetzt vom Koordinator 
der Bundesregierung für Güterverkehr und 
Logistik und Parlamentarischen Staatssekre-
tär im Bundesverkehrsministerium, Dr. Andre-
as Scheuer, MdB, gebeten, dem Bundesver-
kehrsministerium mitzuteilen, welche Einzel-
maßnahmen aus unserer Sicht gestrichen 
oder modifiziert werden sollten. 

Der ZDS hat in seiner Stellungnahme deutlich 
gemacht, dass wir die grundlegende Neukon-
zipierung der Maßnahme „Transitverkehre 
optimieren“ begrüßen. Die deutschen Seehä-
fen sind bedeutende Schnittstellen des inter-
nationalen Güterverkehrs. Ein großer Teil des 
Außenhandels europäischer Nachbarstaaten 
wird über unsere Seehäfen abgewickelt. Sie 
erfüllen damit wichtige Transitfunktionen. Die-
se Verkehre dürfen nicht zur Disposition ge-
stellt werden. 

Nach Auffassung des Bundesverkehrsministe-
riums soll sich die Maßnahme „Konzentierte 
Aktion mit Verladern und Transportwirtschaft 
zur zeitlichen Entzerrung des Güterverkehrs“ 
nicht mehr auf die alleinige Erweiterung der 
Rampenzeiten fokussieren. Wir haben darauf 
hingewiesen, dass diese Maßnahme unsere 
Initiative „Port 24/7“ unterstützt.  

Außerdem haben wir deutlich gemacht, dass 
die Maßnahme „Aufstockung der Mittel für 
den Kombinierten Verkehr“, die der Aufsto-

ckung der Fördermittel für den Bau/Ausbau 
von Umschlaganlagen des Kombinierten Ver-
kehrs auf jährlich 115 Mio. € vorsieht, weiter-
hin von großer Bedeutung ist und nicht modi-
fiziert werden sollte. 

Darüber hinaus haben wir darauf hingewie-
sen, dass im Rahmen der Maßnahme „Um-
setzung eines Vermarktungskonzepts für den 
Logistikstandort Deutschland“ die Vermark-
tungsinitiative „Seaports of Germany“ auch 
weiterhin Unterstützung finden muss. 

Der ZDS ist gern bereit, sich konstruktiv am 
Umsetzungsprozess zu beteiligen und wird an 
den vorgesehenen Gesprächen gern teilneh-
men. 

„Ahrensburger Liste“ 

Mit ZDS Monitor Nr. 25/10 vom 23. März 
2010 hatten wir Ihnen als Anlage eine Prioritä-
tenliste zum Ausbau der seewärtigen Zufahr-
ten und Hinterlandanbindungen der deut-
schen Seehäfen übersandt und diese als „Ah-
rensburger Liste“ bezeichnet. 

Bei der Ahrensburger Liste handelt es sich um 
eine von der Küstenwirtschaftsministerkonfe-
renz am 29.10.2007 und von der Konferenz 
Norddeutschland beschlossene Liste. 

In der von uns gestern veröffentlichen Liste 
fehlt auf der einen Seite bei den Straßenpro-
jekten die B96 und bei den Schienenprojekten 
die Schienenknoten Hamburg, Bremen und 
Hannover sowie die Strecke Pinneberg-
Elmshorn. Auf der anderen Seite sind Was-
serstraßenprojekte (Außenemsvertiefung, An-
passung der seewärtigen Zufahrten der Häfen 
Wismar und Rostock sowie Fahrrinnenanpas-
sung Peene) hinzugefügt worden. 

Wir bitten, dies bei der Bezugnahme auf diese 
Liste zu berücksichtigen. 


