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Das Bewertungsverfahren zum Bundesver-
kehrswegeplan 2015 muss überarbeitet wer-
den. Zu diesem Schluss kommt der ZDS nach 
einer Auswertung der Dokumentation, die die 
Bundesregierung der Öffentlichkeit im April 
2014 vorgestellt hat. Denn trotz des umfang-
reichen Materials von mehr als 800 Seiten 
bleibt unklar, wie nun die für die deutsche Ha-
fenwirtschaft so dringend erforderliche Priori-
sierung von Projekten zur Verbesserung der 
Anbindung von Seehäfen an das Hinterland 
erreicht und mit dem  Nationalen Hafenkon-
zept verzahnt werden soll. 
 
Für den ZDS ist angesichts der herausragen-
den Bedeutung von Seehäfen im Güterverkehr 
unverzichtbar, dass insbesondere Projekte 
des Seehafenhinterlandverkehrs in die Kate-
gorie „Vordringlicher Bedarf Plus“ (VB+) auf-
genommen werden. Die Einstufung von Pro-
jekten zum Ausbau der seewärtigen Zufahrten 
und Hinterlandanbindungen der deutschen 
Seehäfen in die Kategorie VB+, die eine abso-
lute Vorrangigkeit nahelegt, sollte sich allein 
aus einem hohen Kosten-Nutzen-Verhältnis 
ergeben. Unverzichtbare Projekte dürfen nicht 
zurückgestellt werden, weil sie wegen einer 
hohen Umweltbetroffenheit kompliziert sind. 
 
Für die Umsetzung des Nationalen Hafenkon-
zepts ist es zudem entscheidend, dass der 
Bundesverkehrswegeplan 2015 und das Be-
wertungsverfahren mit ihm verzahnt werden. 
 
Im Einzelnen: 
 
• Angesichts der herausragenden Rolle von 

See- und Flughäfen bei der Gewährleis-
tung des für die deutsche Volkswirtschaft 

ausschlaggebenden internationalen Han-
dels sollte die Komponente „Verbesserte 
Anbindung von See- und Flughäfen“ bei-
behalten werden.  

 
• Es ist keinesfalls hinnehmbar, dass der 

zukünftige Bundesverkehrswegeplan auf-
grund theoretischer Annahmen wie Vollbe-
schäftigung und Arbeitskräftemangel die 
dringend notwendigen Verbesserungen 
der Hinterlandanbindungen deutscher 
Seehäfen abwertet. Der Wettbewerb unter 
den Seehäfen darf nicht zugunsten aus-
ländischer Konkurrenten verzerrt werden. 

 
• Eine erhöhte Umweltbetroffenheit darf 

nicht zu einer Abwertung der Vordringlich-
keit von Projekten führen.  

 
• Die in der Dokumentation unterstellten 

Emissionsfaktoren von Seeschiffen sind in 
Rücksprache mit den einschlägigen Fach-
verbänden auf Aktualität zu prüfen.  

 
• Eine überarbeitete Fassung des Bewer-

tungsmoduls „Raumordnerische Beurtei-
lung“ sollte ausführlich darlegen, nach wel-
chen Verfahren und Kriterien einzelne Gü-
terverkehrsstandorte eingeordnet werden 
und wie die einzelnen Kriterien definiert 
sind. 

 
Die anhaltende öffentliche Diskussion um den 
Erhalt und den Ausbau der deutschen Ver-
kehrsinfrastruktur zeigt, wie dringend konkrete 
Maßnahmen geworden sind. Bei der Vielzahl 
von notwendigen Infrastrukturprojekten ist eine 
Priorisierungsstrategie, die nach fachlich fun-
dierten sowie klaren und nachvollziehbaren 
Kriterien vorgeht, notwendig.  Der vorliegende 
Entwurf eines Bewertungsverfahrens zum 
Bundesverkehrswegeplan muss jedoch neu 
gefasst werden. 
 

 


