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ZDS begrüßt heutige 
Beschlüsse der 
KüWiVerMinKo  
 

Heute fand eine Konferenz der Wirtschafts-
und Verkehrsminister/-senatoren der nord-
deutschen Küstenländer (KüWiVerMinKo) in 
Hamburg statt. 
 
Dabei ging es auch um die Reform der Was-
ser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) sowie 
um Schwefelgrenzwerte in Schiffstreibstoffen. 
Hierzu wurden folgende Berichte zur Kenntnis 
genommen: 
 
WSV-Reform  

 
− Aus Sicht der Küstenländer ist vor allem 

der Abbau regionaler Kompetenz proble-
matisch. Schwerpunkte des Transportes 
auf den Wasserstraßen liegen im Bereich 
der Küste, die dortigen Wasserstraßen sind 
somit zur Sicherung des deutschen Au-
ßenhandels von größter Bedeutung. Aus 
Sicht der Küstenländer muss bei der WSV 
ein hohes Maß an Kompetenz im Hinblick 
auf die Seeschifffahrt erhalten bleiben. Die 
Küstenländer setzen sich dafür ein, dass 
die Generaldirektion in einem Küstenland 
angesiedelt wird. 

 
− Vorgesehen ist ferner die Trennung der 

bisherigen Aufgaben der WSÄ, von denen 
künftig ein Teil für Betrieb und Unterhal-
tung, ein anderer Teil für verkehrssteuern-
de  Aufgaben zuständig sein soll. Dadurch 
werden bestehende Synergien aufgehoben 
oder ins Gegenteil verkehrt.   

 
− Neben den WSÄ sollen für Neubauaufga-

ben zusätzlich vier spezialisierte Bauämter 
(Schleusen, Wehre, Ufer, Sonderbauten) 
als sog. Kompetenzzentren eingerichtet 
werden. Allerdings entsprechen binnen-

schifffahrtsbezogene Bauwerke  nicht den 
seeschifffahrtsbezogenen. Daher ist si-
cherzustellen, dass Baumaßnahmen an 
Seewasserstraßen von Bauämtern in den 
Küstenländern durchgeführt werden. Es 
wird darüber hinaus für erforderlich gehal-
ten, den Seehafenhinterlandverkehr und 
das hierfür wichtige Wasserstraßennetz in 
eine einheitliche, regional orientierte Be-
treuung zu legen, um so eine Netzoptimie-
rung aus einer Hand für die Abwicklung der 
zunehmenden Verkehrsströme auf der 
Wasserstraße vornehmen zu können. 

 
In einem gemeinsamen Schreiben der Küs-
tenländer Schleswig-Holstein, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern  und Bremen  vom 
03. September 2012  wurden  die im Bericht  
genannten kritischen Punkte der Reform der 
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung an Bun-
desverkehrsminister  Ramsauer herangetra-
gen. Zuvor waren die Vorstellungen des Lan-
des Niedersachsen zur WSV-Reform und zum 
Ausbau der Wasserstraßeninfrastruktur mit 
einem Schreiben vom 10. Juli 2012 dem 
BMVBS übermittelt worden. 
 

 
Schwefelgrenzwerte in Schiffstreibstoffen 
 
− Die bislang von der Bundesregierung in 

Aussicht gestellten Maßnahmen erschei-
nen nur begrenzt geeignet, eine substan-
tielle Hilfe für den betroffenen Schiffsver-
kehr darzustellen. Sowohl das Umweltin-
novationsprogramm des BMU als auch 
das Programm „Innovativer Schiffbau si-
chert wettbewerbsfähige Arbeitsplätze“ 
des BMWi werden in der derzeit vorgese-
henen Form aufgrund der Fokussierung 
auf Pilotprojekte, dem jeweils breiten 
Themenspektrum der Programme sowie 
der limitierten Höhe der zur Verfügung 
stehenden Mittel keine wirkungsvolle Un-
terstützung bei den Maßnahmen zur Re-
duzierung der Schwefelemissionen leis-
ten. 
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−  Zudem wurden bislang keine Pilotprojekte 

für den flächendeckenden Einsatz von 
Abgasentschwefelungsanlagen durchge-
führt, womit der Nachweis der Praxistaug-
lichkeit der Anlagen nach wie vor aus-
steht.  

 
− Eine Umsetzung der SECA-Grenzwerte 

erfordert daher eine speziell zugeschnitte-
ne und möglichst flächendeckende Förde-
rung umzurüstender oder schwefelredu-
zierten Treibstoff nutzender Schiffe, um 
den ökologisch bedenklichen Verkehrsver-
lagerungen vom Schiff auf die Straße ent-
gegenzuwirken und die Entwicklung des 
Schiffverkehrs in der Nord- und Ostsee 
weiterhin zu gewährleisten. 

 
Die KüWiVerMinKo verweist auf ihren Be-
schluss vom 02.05.2011 zur Forderung nach 
einer praxistauglichen Umsetzung der Schwe-
felgrenzwerte für den Schiffstreibstoff in den 
SECA-Gebieten und nach Maßnahmen, um 
unerwünschte Verkehrsverlagerungen auf das 
Land zu vermeiden. 
 
Die Verkehrs- und Wirtschaftsminister/-
senatoren der norddeutschen Küstenländer 
werden ein gemeinsames Schreiben an Bun-
desverkehrsminister Dr. Ramsauer richten.  
 
Die beiden Beschlüsse zur WSV-Reform und 
zu den Schwefelgrenzwerten in Schiffstreib-
stoffen werden vom ZDS begrüßt und nach-
drücklich unterstützt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


