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Infrastrukturausbau nicht 
behindern - 5. Hafenent-
wicklungsdialog in Wismar 

Der bedarfsgerechte und vorausschauende 
Ausbau der see- und landseitigen Anbindun-
gen der deutschen Seehäfen sei eine ent-
scheidende Voraussetzung für die Bewälti-
gung der mittel-  und langfristig wachsenden 
internationalen Warenströme. Und: Die euro-
päische Ordnungspolitik müsse für Erhalt und 
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur den richti-
gen Rahmen schaffen. Darin waren sich die 
für Hafenfragen zuständigen Minister und Se-
natoren der fünf norddeutschen Bundesländer 
und die Hafenwirtschaft einig. 

Im Rahmen der norddeutschen Hafenkoope-
ration trafen sich am 27. Juni 2016 die Ver-
kehrsminister und -senatoren der Küstenlän-
der zum 5. Hafenentwicklungsdialog in 
Wismar, um hafenpolitische Themen zu disku-
tieren. Auf der Tagesordnung des Treffens, 
bei dem auch die Parlamentarischen Staats-
sekretäre Uwe Beckmeyer (BMWi) und Enak 
Ferlemann (BMVI) vertreten waren, standen 
der Bundesverkehrswegeplan (BVWP), insbe-
sondere das Thema Hafenanbindungen, die 
Reduzierung von Schadstoffemissionen in 
Häfen, die EU-Hafenpolitik und die Umset-
zung des Nationalen Hafenkonzepts.  

ZDS-Hauptgeschäftsführer Daniel Hosseus 
äußerte sich positiv über den Dialog: „Das 
jährliche Treffen bietet eine besondere Mög-
lichkeit des Austauschs zwischen Bund, Län-
dern und Hafenwirtschaft und ermöglicht so 
bessere Hafenpolitik.“ 

Für den ZDS im Fokus stand das EU-
Beihilferecht für Häfen. 

Der ZDS warnte, dass sich die öffentliche 
Hand nicht das Heft des Handels bei Infra-
strukturfinanzierung aus der Hand nehmen 
lassen darf. Bund und Länder müssen die 
uneingeschränkte Möglichkeit haben, Auto-
bahnen, Eisenbahnen und Wasserwege zu 
erhalten und auszubauen. Hintergrund: Die 
Europäische Kommission bewertet – ver-
kehrsträgerübergreifend – zunehmend viele 
Infrastrukturmaßnahmen als unzulässige Bei-
hilfe. Die Politik muss gegensteuern, fordert 
der ZDS. 

Hinsichtlich der Hafen-Verordnung („Port 
Package III“) betonte der ZDS, dass das Eu-
ropa-Parlament erst nach abschließender 
Klärung der Einzelheiten zur Einbeziehung 
von Häfen in die allgemeine Gruppenfreistel-
lungsverordnung im EU-Wettbewerbsrecht 
(AGVO) über die Hafen-Verordnung abstim-
men sollte, da sich die beiden Verordnungen 
aufeinander beziehen.  

Den BVWP bewertete der ZDS positiv. Der 
ZDS betonte jedoch die Notwendigkeit einer 
rechtzeitigen und engen Verzahnung der Per-
sonalplanung von Bund und Ländern mit dem 
BVWP sowie eines entsprechenden Ausbaus 
von Personalkapazitäten. Zudem sollten die 
Planungen wichtiger Großprojekte für die Zeit 
nach 2030 schon jetzt beginnen. Aktuelle Stu-
dien zeigen, dass sich das Güterverkehrsauf-
kommen in Europa bis 2050 mehr als verdrei-
fachen wird. 


