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Die CDU-Landtags-/Bürgerschaftsfraktionen 
der norddeutschen Küstenländer haben ein 
Positionspapier zur möglichen Initiative der 
EU-Kommission im Bereich Konzessionen 
vorgelegt, soweit Seehäfen betroffen sein 
könnten. 
 
Danach unterstützen sie alle Regelungen und 
Bemühungen, um einen fairen und transpa-
renten Wettbewerb in und zwischen den eu-
ropäischen Seehäfen sicherzustellen, der die 
zur Bewältigung der stark steigenden Güter-
ströme notwendigen langfristigen Investitio-
nen in die Infra- und Suprastruktur der Häfen 
weiter ermöglicht. 
 
Sie weisen allerdings darauf hin, dass ein 
funktionierender Wettbewerbsrahmen bereits 
besteht, insbesondere in Form der  
 
- EU-Vergaberichtlinie für Bau-, Liefer- und 

Dienstleistungsaufträge im Bereich der 
Baukonzessionen, 

- „Sektoren-Vergaberichtlinie“ im Bereich der 
Bereitstellung von Häfen im See- oder Bin-
nenschiffsverkehr, 

- Vorgaben des EG-Vertrages zur Gleichbe-
handlung, Transparenz und Nichtdiskrimi-
nierung im Bereich der Dienstleistungskon-
zessionen. 

 
Diese Regelungen hätten sich bewährt und 
zur Entstehung moderner und leistungsfähiger 
Seehäfen in Europa beigetragen. Eine Ände-
rung dieses Wettbewerbsrahmens in Richtung 
der Vorschläge, die die EU-Kommission be-
reits mit den Port Packages I und II verfolgt 

hat, würde nicht zu mehr Wettbewerb führen, 
sondern Anreize für langfristige Investitionen 
schmälern und dadurch die Leistungsfähigkeit 
der europäischen Seehäfen schwächen. Eine 
weitere Initiative zur Liberalisierung der Ha-
fendienstleistungen lehnen die norddeutschen 
CDU-Landtagsfraktionen daher ab. 
 
Sie fordern ihre jeweiligen Landesregierungen 
sowie die Bundesregierung auf, ihre ableh-
nende Position gegenüber eine mögliche Ein-
beziehung von Hafendienstleistungen in eine 
allgemeine EU-Richtlinie zur Regelung von 
Konzessionen aufrechtzuerhalten und auf EU-
Ebene energisch zu vertreten sowie bei ande-
ren Mitgliedstaaten und Gebietskörperschaf-
ten mit Hafenstandorten für diese ablehnende 
Position zu werben. 
 
Der ZDS begrüßt das Positionspapier der 
CDU-Landtagsfraktionen der norddeutschen 
Küstenländer, dessen Positionen vom ZDS 
uneingeschränkt geteilt und voll inhaltlich un-
terstützt werden. 
 
Das Positionspapier kann unter der Email-
Adresse klaus.heitmann@zds-seehaefen.de 
bei uns abgefordert werden. 
 


