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Wie mit ZDS-Monitor Nr. 03/10 vom 13. Ja-
nuar 2010 angekündigt, stattet der designierte 
Koordinator der Bundesregierung für die mari-
time Wirtschaft und Parlamentarische Staats-
sekretär beim Bundeswirtschaftsministerium, 
Hans-Joachim Otto, MdB, der maritimen Wirt-
schaft vom 14. bis 16. Januar 2010 einen ers-
ten Besuch ab. 

Gestern Vormittag fand das Gespräch mit 
dem ZDS statt, das dem beiderseitigen Ken-
nenlernen diente. Dabei haben wir PStS Otto 
deutlich gemacht, dass die krisenbedingte 
Wachstumspause beim deutschen Seegü-
terumschlag genutzt werden muss, die see-
wärtigen Zufahrten und Hinterlandanbindun-
gen der deutschen Seehäfen bedarfsgerecht 
auszubauen. 

 

Außerdem haben wir angesichts der aktuellen 
Lage auf die besondere Bedeutung der wett-
bewerbsfähigen Gestaltung der Anlaufkosten 
der deutschen Seehäfen hingewiesen und 
deutlich gemacht, dass zur Unterstützung der 
bereits eingeleiteten Maßnahmen der Hafen-
unternehmen und der Küstenländer flankie-
rende Maßnahmen des Bundes wichtig seien 
und ein deutliches Signal an den Markt bei 
der Erhebung von Lotsabgaben und Befah-

rensabgaben des Nord-Ostsee-Kanals äu-
ßerst hilfreich sei. 

Gegenstand des Gesprächs war auch die 
Umsetzung des Nationalen Hafenkonzepts, 
wobei wir insbesondere auf die Kooperation 
von See- und Binnenhäfen eingegangen sind 
und vorgeschlagen haben, im Rahmen der 
Förderung des kombinierten Verkehrs nicht 
nur KV-Terminals, sondern künftig auch das 
System von See- und Binnenhäfen in die För-
derung einzubeziehen. 

PStS Otto sagte zu, sich insbesondere dafür 
einzusetzen, die Seehafenanbindungen zu-
kunftssicher zu machen. 

Gestern Abend fand ein Roundtable-
Gespräch mit Spitzenvertretern der maritimen 
Wirtschaft im Rahmen eines Branchen Din-
ners in Hamburg statt. Dabei wurde verein-
bart, die Vier-Branchen-Gespräche mit Spit-
zenvertretern der Seeschifffahrt, Seehäfen, 
Werften/Zulieferer und der maritimen Technik 
regelmäßig durchzuführen.  

Vor der nächsten Runde ist ein Gespräch mit 
der Kreditwirtschaft unter Einbeziehung des 
vom Bundeswirtschaftsministeriums einge-
setzten Kreditmediators vorgesehen, um Li-
quiditätsprobleme der maritimen Wirtschaft zu 
erörtern. 

Außerdem sind neben der Fortsetzung der 
Arbeit in der Fachgruppe Maritime Wirtschaft 
zu Vorbereitung der nächsten Nationalen Ma-
ritimen Konferenz, die 2011 stattfinden soll, 
sektorale Einzelgespräche mit PStS Otto vor-
gesehen. 

 

 


