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Ausbau der Offshore-
Windenergie erfordert 
moderne Hafeninfrastruk-
tur: Antrag der SPD-
Bundestagsfraktion 
 

Mit ZDS Monitor Nr. 18/12 vom 15. März 
2012 hatten wir Sie über den Beschluss der 
Konferenz Norddeutschland im Hinblick auf 
ein KfW-Zusatzprogramm für die Finanzierung 
von Häfen und Schiffen für den Ausbau der 
Offshore-Windenergie informiert. 
 
Vor diesem Hintergrund wurde auf der gestri-
gen Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion ein 
Antrag „Ausbau der Offshore-Windenergie 
erfordert moderne Hafeninfrastruktur“ be-
schlossen. Darin wird u.a. die Bereitstellung 
von Mitteln für den Ausbau der Hafen- und 
Schiffbaukapazitäten im Rahmen des KfW-
Sonderprogramms „Offshore-Windenergie“ 
gefordert. 
 
Im Einzelnen fordert der Deutsche Bundestag 
die Bundesregierung danach insbesondere 
auf: 
 
 

• den bereits für 2011 angekündigten „Fort-
schrittsbericht Offshore-Windenergie – 
Chancen und Potenziale für Häfen und 
Schiffe“ zeitnah vorzulegen und insbeson-
dere mit Blick auf die Hafenkapazitäten ei-
ne umfassende Bedarfsanalyse vorzuneh-
men;  

 
• die Küstenländer dabei zu unterstützen, 

ihre Planungen für den Ausbau der Hafen-
kapazitäten im Offshore-Bereich stärker 
miteinander abzustimmen und geeignete 
Hafeninfrastrukturen in ausreichendem 
Umfang vorzuhalten, damit die deutschen 

Häfen die Wachstumschancen der Wind-
kraft auf See nutzen können;  

 
• sich für eine einheitliche Strategie zur Ent-

wicklung der Offshore-Infrastruktur in 
Deutschland einzusetzen und in diesem 
Zusammenhang zu prüfen, inwieweit eine 
Weiterentwicklung des „Nationalen Hafen-
konzeptes für die See- und Binnenhäfen“ 
erforderlich ist;  

 
• die Förderung im Rahmen des bestehen-

den Sonderprogramms „Offshore-
Windenergie“ der KfW-Bank für den Be-
reich der Hafen- und Schiffskapazitäten zu 
öffnen und die verfügbaren Mittel bis zu ei-
ner Höhe von 10% des Gesamtvolumens 
vorrangig für Kreditvergaben in diesem Be-
reich zu verwenden;  

 
• gemeinsam mit den Küstenländern darüber 

hinaus Fördermöglichkeiten für den Aus-
bau der Hafenkapazitäten zum Ausbau der 
Offshore-Windbranche, insbesondere im 
Rahmen der KfW-Förderprogramme, zu 
schaffen und zur Erarbeitung von weiteren 
flankierenden Maßnahmen einen Exper-
tenkreis mit Vertretern des Bundes, der 
Küstenländer und der maritimen Branche 
einzurichten;  

 
• beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur im 

Hinterland an Land und zu Wasser insbe-
sondere schwerlastfähige Verlade- und 
Umschlagmöglichkeiten zu prüfen, um den 
schnellen und problemlosen Transport von 
großen Offshore-Anlagenteilen zu gewähr-
leisten. 

 
Der ZDS begrüßt diesen Antrag des SPD-
Bundestagsfraktion und unterstützt die Forde-
rungen im Einzelnen.  


