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„Aktionsplan Güterverkehr 
und Logistik“: Zustimmung 
mit Vorbehalten 

Dem Entwurf  des „Aktionsplans Güterver-

kehr und Logistik“ des Bundesverkehrsminis-
teriums (BMVI) und dessen fünf strategischen 
Zielen stimmt der ZDS mit Vorbehalten zu.  

Die Weiterentwicklung des Aktionsplans wird 
die Parlamentarische Staatssekretärin 
Dorothea Bär am kommenden Mittwoch, 25. 
Juni, in Berlin mit Branchenvertretern erörtern. 

Nach den Plänen des BMVI soll sich der Akti-
onsplan künftig an folgenden fünf Zielen orien-
tieren: 

1. Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur erhal-
ten und erweitern  

2. Logistikstandort Deutschland stärken  

3. Bessere Vernetzung aller Verkehrsträger 
erreichen  

4. Umweltfreundlichen und energieeffizienten 
Gütertransport fördern  

5. Nachwuchssicherung und gute Arbeitsbe-
dingungen unterstützen. 

Ein grundsätzlicher Vorbehalt des ZDS richtet 
sich gegen den zumindest durch die vorlie-
genden Unterlagen vermittelten Eindruck ei-
ner stark nach innen gerichteten Sichtweise. 
Der klare Blick auf die hohe Bedeutung des 
internationalen und interkontinentalen Güter-
verkehrs für Deutschland fehlt. Dem Eindruck 
kann die Bundesregierung entgegenwirken, 

wenn sie die Stärkung des Logistikstandortes 
wieder an erste Stelle des Aktionsplans setzt.  

Ebenso sollten das Nationale Hafenkonzept 
und das neue Luftverkehrskonzept bei der 
Stärkung des Logistikstandortes Deutschlands 
wieder an erster Stelle stehen. Denn nur wenn 
diese Eckpfeiler des Güterverkehrssystems 
stehen, macht es Sinn über die weitere Festi-
gung des Netzwerkes Güterverkehr und Lo-
gistik bzw. über die Fortentwicklung der Ver-
marktung des Logistikstandortes zu sprechen.  

Bei der Ausarbeitung von Netzplänen sollten 
internationale Handelspartner, insbesondere 
aus Asien, Nord- und Südamerika und dem 
Mittleren Osten, eingebunden werden. Im Ak-
tionsplan Güterverkehr und Logistik muss 
deutlich werden, dass Häfen nicht Endpunkte 
von Logistikketten, sondern die Sammel- und 
Verteilstellen der deutschen Export- und Im-
portwirtschaft sind. 

Ebenso muss deutlich werden, dass der Akti-
onsplan Güterverkehr und Logistik nicht ange-
legt ist, die Wettbewerbsbedingungen am 
deutschen Standort zum Nachteil deutscher 
Häfen zu verzerren.  Die Verbesserung der 
Anbindung deutscher Nord- und Ostseehäfen 
an das Schienennetz sowie an Autobahnen 
und Binnenwasserstraßen muss auch im Akti-
onsplan klar als Schwerpunkt benannt wer-
den.  

Die Verkehrspolitik der Bundesregierung sollte 
den Güterverkehr nicht an deutschen Häfen 
vorbeilotsen. 

Ein ausführlicheres Positionspapier ist auf 
www.zds-seehaefen.de  abrufbar. 


