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Investitionspaket muss 
Seehafenanbindungen zu-
gutekommen – ZDS fordert 
konsequente Umsetzung 
des „Nationalen Prioritä-
tenkonzepts“ 

Ein substantieller Anteil des neuen Investiti-

onspakets von 10 Milliarden Euro, das Bun-

desfinanzminister Wolfgang Schäuble für den 

Zeitraum 2016/2018 angekündigt hat, muss in 

die Verkehrsinfrastruktur fließen. Der Bund 

muss dem Erhalt und der Ertüchtigung von 

Seehafenkorridoren dauerhaft deutlich mehr 

Geld zuführen, fordert der ZDS. 

Zudem dringt der ZDS auf die konsequente 

Umsetzung des im Koalitionsvertrag der Bun-

desregierung vorgesehenen „Nationalen Prio-

ritätenkonzepts“. Der Koalitionsvertrag der 

Bundesregierung sieht vor, dass für beson-

ders dringende und schnell umzusetzende 

überregional bedeutsame Vorhaben im neuen 

Bundesverkehrswegeplan und in den Aus-

baugesetzen für die Verkehrsträger Schiene, 

Straße und Wasserstraße ein „nationales Pri-

oritätenkonzept“ definiert wird. 

Das Bundesverkehrsministerium überarbeitet 

derzeit das Verfahren zur Bewertung von Pro-

jekten für den Bundesverkehrswegeplan. In 

einer Antwort des Bundesverkehrsministeri-

ums auf eine Abgeordnetenfrage heißt es 

dazu: „Das [BMVI] hält an der in der Grund-

konzeption vorgeschlagenen Priorisierungs-

strategie fest. Dazu gehört auch, dass beson-

ders dringliche überregionale Projekte im 

Bundesverkehrswegeplan (BVWP) entspre-

chend gekennzeichnet werden. Diese beson-

ders dringlichen Projekte wurden in der 

Grundkonzeption als „Vordringlicher Bedarf 

Plus (VB+)“ bezeichnet. Es ist möglich, dass 

die Bezeichnung dieser Projekte im Zuge der 

Aufstellung des BVWP 2015 noch einmal an-

gepasst wird. Unabhängig von dem noch fest-

zulegenden Begriff bleibt aber das Ziel beste-

hen, durch die Kennzeichnung die 

unterschiedliche Dringlichkeit von Projekten 

innerhalb des BVWP-Realisierungszeitraums 

stärker zu berücksichtigen.“ 

Zugleich verfolge der Bundesverkehrswege-

plan 2015 konsequent einen europäischen 

Ansatz, heißt es aus dem Ministerium, und 

man passe die vorgesehene Bewertungsme-

thodik „an die europäische Sichtweise“ an. 

Aus Sicht des ZDS muss klar gestellt werden, 

dass eine „europäische Sichtweise“ nicht dazu 

führt, dass der Wettbewerb zwischen europäi-

schen Seehäfen zum Nachteil deutscher See-

hafenbetriebe verzerrt und dringend notwen-

dige Verbesserungen der Anbindung 

deutscher Seehäfen vernachlässigt werden. 

Laut Koalitionsvertrag sollen künftig als Ziel-

größe 80 Prozent der Mittel für den Neu- und 

Ausbau in Projekte des „Nationalen Prioritä-

tenkonzepts“ fließen. Dazu gehören „der Aus-

bau hoch belasteter Knoten, Seehafenhinter-

landanbindungen und Hauptachsen, die 

Schließung wichtiger überregional bedeutsa-

mer Netzlücken sowie die Einbindung trans-

europäischer und in völkerrechtlichen Verträ-

gen vereinbarter Verkehrsachsen.“ 


