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ZDS begrüßt hafenpolitische Ergebnisse der 6. Nationalen Maritimen Konferenz 
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Auf der 6. Nationalen Maritimen Konferenz, 
die gestern in Rostock stattfand, hat sich der 
Hafenworkshop mit dem Thema „Wettbe-
werbsfähige Häfen – Drehscheiben in den in-
ternationalen Logistikketten“ befasst. 

Dabei wurden insbesondere folgende Ergeb-
nisse erzielt: 

Die Küstenländer und Verbände stehen dem 
Entwurf des Nationalen Hafenkonzepts positiv 
gegenüber und haben ihre grundsätzliche Zu-
stimmung signalisiert. Sie anerkennen, dass 
alle gemeinsam an der Bewältigung der zu-
künftigen Herausforderungen mitwirken müs-
sen. 

Es bestand Einvernehmen, dass die derzeiti-
ge konjunkturelle Abschwächung den grund-
sätzlichen Trend zur Globalisierung und inter-
nationalen Arbeitsteilung nicht umkehren wird. 
Die Zunahme des Welthandels und des Welt-
seeverkehrs sind und bleiben die zentralen 
Herausforderungen für unsere Häfen. 

Hafenentwicklung muss sich aufgrund der 
langen Planungs- und Bauzeiten an mittel- 
und langfristigen Wachstumsprognosen orien-
tieren. Die derzeitige Atempause beim 
Wachstum des Umschlags muss genutzt wer-
den, um die Hafenentwicklung voranzutreiben 
und die Hafenanbindungen bedarfsgerecht 
auszubauen. 

Der Bund prüft insbesondere, wie die am 29. 
September 2008 durch die Verkehrsminister 
der Küstenländer verabschiedete Liste mit 
wichtigen norddeutschen Verkehrsinfrastruk-

turmaßnahmen beschleunigt umgesetzt wer-
den kann. 

Die im Investitionsrahmenplan bis 2010 für die 
Verkehrsinfrastruktur des Bundes enthaltenen 
Maßnahmen zum Ausbau der Hinterlandan-
bindungen deutscher Seehäfen sowie ihrer 
seewärtigen Zufahrten sollen wie vorgesehen 
umgesetzt werden. 

Hinsichtlich der europäischen Hafenpolitik un-
terstützt die Bundesregierung die Pläne, 
durch Beihilfeleitlinien und Transparenzrege-
lungen faire Wettbewerbsbedingungen für die 
Häfen zu schaffen. Sie wird darauf achten, 
dass aus deutscher Sicht problematische As-
pekte der „Port Package I und II“ nicht wieder 
aufgegriffen werden. 

Bei allen europäischen Maßnahmen ist darauf 
zu achten, dass keine Wettbewerbsverzer-
rungen entstehen und notwendige nationale 
Spielräume erhalten werden, um die Häfen 
nach standortspezifischen Strategien weiter 
entwickeln zu können. Das Subsidiaritätsprin-
zip ist bei der Ausgestaltung der europäischen 
Hafenpolitik unter allen Umständen anzuwen-
den. 

Hafenwirtschaft und Gewerkschaften werden 
gemeinsam die Existenz der Gesamthafenbe-
triebe sichern. Dabei regte die Parlamentari-
sche Staatssekretärin im Bundesverkehrsmi-
nisterium, Karin Roth, an, in den jeweiligen 
Regionen im Rahmen regionaler Arbeits-
marktkonferenzen mit Gewerkschaften, Ha-
fenwirtschaft, Arbeitsagenturen und der Politik 
„Hilfen für die maritime Wirtschaft“ zu erörtern. 

Der ZDS begrüßt die hafenpolitischen Ergeb-
nisse der 6. Nationalen Maritimen Konferenz. 
Der Entwurf des Abschlussberichts des Ha-
fenworkshops kann unter der Emailadresse 
klaus.heitmann@zds-seehaefen.de bei uns 
abgefordert werden. 
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An der Podiumsdiskussion des Hafenwork-
shops nahm für den ZDS Klaus-Dieter Peters 
teil. Dr. Ulrich Bauermeister sprach für die 
Osteehäfen. Die Manuskripte ihrer State-
ments können bei uns abgefordert werden. 

Der Workshop „Maritimer Klima- und Umwelt-
schutz“ der Konferenz befasste sich mit dem 
Thema „Emissionsarme Schifffahrt – Chancen 
für die maritime Wirtschaft“. Der Entwurf des 
Abschlussberichts kann ebenfalls bei uns ab-
gefordert werden. 
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