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 ZDS begrüßt Fortschreibung Nationales Hafenkonzept;  
BVWP 2015: Stellungnahme des ZDS zum Entwurf der Grundkonzeption

ZDS begrüßt 
Fortschreibung Nationales 
Hafenkonzept  

Mit ZDS-Monitor Nr. 9/13 vom 26. Februar 
2013 hatten wir Sie zuletzt über die Ange-
legenheit informiert. 

Der Beirat für die Umsetzung des Nationalen 
Hafenkonzepts hat auf seiner gestrigen 
Sitzung beschlossen, das Nationale Hafen-
konzept für die See- und Binnenhäfen vom 
17. Juni 2009 fortzuschreiben. 

Der ZDS begrüßt diesen Beschluss. Auch wir 
sind der Auffassung, das Nationale Hafen-
konzept zu aktualisieren und geänderten 
Verhältnissen anzupassen. Dabei sollte das 
fortgeschriebene Hafenkonzept mit dem 
Bundesverkehrswegeplan 2015 besser ver-
zahnt und mit Finanzierungsplänen hinterlegt 
werden. Maßnahmen des bisherigen Hafen-
konzepts, die noch nicht umgesetzt wurden, 
sollten vor der Fortschreibung umgesetzt 
werden. 

Die Fortschreibung des Nationalen Hafen-
konzepts muss auch weiterhin von dem 
Leitbild und den Zielvorstellungen ausgehen, 
den Hafenstandort Deutschland zu stärken. 

Bei der Umsetzung des Nationalen Hafen-
konzepts hat die Seehafenwirtschaft die in 
ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden Maß-
nahmen mehr als erfüllt. So hat sie von 2009 
bis 2012 3,2 Mrd. € in den Ausbau ihrer 
Terminals investiert und damit die Hafen-
suprastruktur so ausgebaut, dass die prog-
nostizierten Umschlagmengen realisiert 
werden können. Außerdem hat sie bis 2012 
4645 Langzeitarbeitslose qualifiziert und ein-
gestellt und diesen Menschen mit Unter-
stützung des Bundes damit eine Beschäf-

tigungsperspektive in der deutschen 
Seehafenwirtschaft gegeben. 

Dagegen fallen beim Bund Anspruch und 
Wirklichkeit, die seewärtigen Zufahrten und 
Hinterlandanbindungen der deutschen Seehä-
fen prioritär auszubauen, deutlich auseinan-
der. Beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur 
kann von einem Schwerpunkt „Seehafenan-
bindungen“ bisher keine Rede sein. Politische 
Absichtserklärungen, die Verkehrsanbindu-
ngen der deutschen Seehäfen prioritär 
auszubauen, müssen stärker als bisher in die 
Tat umgesetzt werden. 

Bis zum Ende dieser Legislaturperiode kann 
eine Fortschreibung des Nationalen Hafen-
konzepts natürlich nicht realisiert werden. Bis 
dahin können jedoch Leitlinien und Prioritäten 
entworfen und abgestimmt werden. 

 

BVWP 2015: 
Stellungnahme des ZDS 
zum Entwurf der 
Grundkonzeption 

Mit ZDS-Monitor Nr. 6/13 vom 05. Februar 
2013 hatten wir Sie über den Entwurf der 
Grundkonzeption für den Bundesverkehrs-
wegeplan 2015 (BVWP 2015) informiert. 

Heute haben wir gegenüber dem Bundesver-
kehrsministerium hierzu Stellung genommen. 

Wichtigste Aufgabe der Grundkonzeption ist 
die Entwicklung von Kriterien zur Priorisierung 
der Verkehrsinfrastrukturinvestitionen. Wir be-
grüßen, dass bei der Priorisierungsstrategie 
nach fachlich fundierten sowie klaren und 
nachvollziehbaren Kriterien vorgegangen wer-
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den soll. Dabei soll sich die Priorisie-
rungsstrategie eng an die Ziele des BVWP 
2015 orientieren. 

Ein abgeleitetes Ziel des BVWP 2015 ist die 
Beseitigung der größten Engpässe im 
Verkehrsnetz. Ein wichtiges Kriterium für die 
Priorisierungsstrategie ist daher die Engpass-
beseitigung.  

Vor allem im Hinterlandverkehr der deutschen 
Seehäfen, der ein wichtiger „Treiber“ der 
Verkehrsentwicklung ist, bestehen erhebliche 
Engpässe. Bei den Schwerpunktsetzungen für 
die Priorisierungsstrategie muss der Seeha-
fenhinterlandverkehr daher besonders be-
rücksichtigt werden. 

Wir begrüßen, dass in der neuen 
Priorisierungsstrategie eine zusätzliche Dring-
lichkeitsstufe eingeführt wird. Zukünftig soll es 
eine Kategorie „Vordringlicher Bedarf Plus 
(VB+)“ geben. Darin sollen die Projekte 
eingestellt werden, die aus fachlicher Sicht 
eine besonders hohe verkehrliche Bedeutung 
haben und deshalb möglichst frühzeitig 
umgesetzt werden sollen. 

In die Kategorie „Vordringlicher Bedarf Plus“ 
sollten insbesondere Projekte des 
Seehafenhinterlandverkehrs aufgenommen 
werden. Die Einstufung von Projekten zum 
Ausbau der seewärtigen Zufahrten und 
Hinterlandanbindungen  der deutschen See-
häfen in die Kategorie VB+ darf jedoch nicht 
durch die Umweltbetroffenheit der Projekte in 
Frage gestellt werden. 

Nach dem Entwurf der Grundkonzeption 
sollen Projekte in der neuen Priorisierungs-
strategie nur dann in den VB+ eingestuft 
werden, wenn sie keine sehr hohe 
Umweltbetroffenheit aufweisen. Dies würde 
bedeuten, dass Fahrrinnenanpassungen oder 
Schienenprojekte, wie z.B. die Y-Trasse, trotz 
Erfüllung aller übrigen Kriterien nicht in die 
Kategorie VB+ eingestuft werden können. 
Dies ist nicht akzeptabel. 

In der Nutzen-Kosten-Analyse gehen auch  
die Kosten des Umweltschutzes ein, so dass 
die Umweltbetroffenheit einzelner Projekte 
ohnehin berücksichtigt wird. Außerdem fängt 

der BVWP 2015 nicht bei Null an. Bei der 
Aufnahme einzelner Projekte in den BVWP 
2015 werden bisherige Planungen 
berücksichtigt. Das Kriterium „Umweltbetrof-
fenheit“ sollte daher nochmals eingehend 
diskutiert werden. Erforderlich ist ein prag-
matisches Vorgehen. Die Umweltbetroffenheit 
darf jedoch nicht zu einem K.O.-Kriterium für 
die Aufnahme von Projekten in die Kategorie 
VB+ führen. 

Vielmehr sollten die Planungsverläufe für 
diese Projekte verkürzt und bei eventuellen 
Klagen die Instanzenwege gemäß dem In-
frastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz 
verkürzt werden. 

Unsere vollständige Stellungnahme finden Sie 
auf unserer Internetseite: www.zds-
seehaefen.de unter dem Link: Informa-
tionen/Positionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


