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Stellungnahme des ZDS 
zum Bericht des BMVBS 
zur Reform der WSV 

Das Bundesverkehrsministerium (BMVBS) 
hat dem Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages den angeforderten Bericht zur 
Reform der Wasser- und Schifffahrtsverwal-
tung des Bundes (WSV) zugeleitet (siehe 
ZDS Monitor Nr. 83/10 vom 3.12.2010), der 
vom Haushaltsausschuss auf seiner Sitzung 
am 9. Februar 2011 beraten werden soll. 

Dabei geht es auch um die Kategorisierung 
der künftigen Netzstruktur der Bundeswasser-
straßen. Für Seewasserstraßen/Seehafen-
zufahrten und Bundeswasserstraßen im Küs-
tenbereich werden folgende Kategorien defi-
niert: 

• Vorrangwasserstraßen (Verkehrsauf-
kommen > 50 Mio. t/Jahr) 

• Hauptwasserstraßen (Verkehrsaufkom-
men > 5 Mio. t/Jahr) 

• Sonstige Wasserstraßen. 

Der ZDS hat zu der vorgeschlagenen Netz-
struktur der Bundeswasserstraßen Stellung 
genommen und dabei deutlich gemacht, dass 
wir vor dem Hintergrund der notwendigen 
Haushaltskonsolidierung das Vorhaben 
grundsätzlich begrüßen, die verfügbaren Res-
sourcen an Investitions- und Sachmitteln so-
wie Personal zukünftig zu konzentrieren. 

Die Kriterien für die Steuerung begrenzter 
Ressourcen müssen allerdings ausgewogen 
sein, gesamtwirtschaftliche Vorteilhaftigkeit 
nicht außer Acht lassen und sich aus dem Na-
tionalen Hafenkonzept für See- und Binnen-
häfen herleiten. 

Nach dem Nationalen Hafenkonzept und dem 
Aktionsplan Güterverkehr und Logistik hat der 
Ausbau der seewärtigen Zufahrten der deut-
schen Seehäfen oberste Priorität. Auch der 
Koalitionsvertrag der Bundesregierung sieht 
vor, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Seehäfen durch eine zügige Optimierung der 
seewärtigen Zufahrten sicherzustellen. Die 
dazu notwendigen Fahrrinnenanpassungen 
sollen zügig realisiert werden. 

Das vorgeschlagene Konzept zum Ausbau 
der Bundeswasserstraßen ist jedoch nicht ge-
eignet, der politischen Zielsetzung gerecht zu 
werden, dem Ausbau der seewärtigen Zufahr-
ten der deutschen Seehäfen oberste Priorität 
einzuräumen. Es führt nicht, wie von der Bun-
desregierung angekündigt, zur Stärkung des 
Seehafenstandortes Deutschland. 

Unsere Bedenken hinsichtlich der Reform-
überlegungen haben wir in einem Positions-
papier zusammengefasst, das unter der 
Email-Adresse klaus.heitmann@zds-
seehaefen.de bei uns abgefordert werden 
kann und in Kürze auf unserer Webseite ver-
öffentlicht wird. 

Unser Positionspapier haben wir Bundesver-
kehrsminister Dr. Peter Ramsauer sowie den 
Mitgliedern des Haushaltsausschusses des 
Deutschen Bundestages zugeleitet. 

 

 

 


