
Wesertag 2015:

Positionspapier zur 9. Nationalen Maritimen Konferenz 
am 19. + 20. Oktober 2015 in Bremerhaven

1. Maritime Wirtschaft erwartet konkrete und verlässliche Zusagen
Die infrastrukturellen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für eine leistungs- 
und wettbewerbsfähige maritime Wirtschaft sind in den letzten Jahren hinreichend er-
örtert und formuliert worden. Es gibt keine wesentlichen Erkenntnisdefizite!

Die Realisierung der notwendigen Projekte und Maßnahmen steht in vielen Bereichen 
allerdings noch immer aus bzw. hat sich auf Zeiträume verschoben, die den wirtschaft-
lichen Notwendigkeiten einer bedarfsgerechten Umsetzung in keiner Form entspre-
chen. Damit wird nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit des maritimen Sektors ge-
schwächt, sondern auch die außenhandelsorientierten Unternehmen in allen Regionen
Deutschlands. 

Die Unternehmen der maritimen Wirtschaft in der Region Weser-Jade fordern von der 
Bundesregierung, im Rahmen der 9. Nationalen Maritimen Konferenz die bestehenden
Handlungsdefizite durch konkrete, zeitlich verlässliche Zusagen abzubauen.

2. Verbesserung der Seehafenhinterlandanbindungen als Schwerpunkt 
des Bundesverkehrswegeplans 2015 – 2030
Die aktuelle Seeverkehrsprognose des Bundesverkehrsministeriums kommt zu dem Er-
gebnis, dass der Umschlag in den deutschen Seehäfen im Zeitraum 2010 – 2030 um ca.
74 % wachsen wird; dies entspricht einem durchschnittlichen Jahresanstieg von 
2,8 %.

Der Binnenverkehr – ohne Berücksichtigung der Verkehre von und zu den deutschen 
Seehäfen – wird gemäß der Verkehrsprognose des Verkehrsministeriums hingegen um 
durchschnittlich jährlich 0,8 % im Zeitraum bis 2030 ansteigen. 

Da die Wachstumsraten im Seehafenverkehr gemäß den Prognosen des Verkehrsmi-
nisteriums um ca. das Dreifache gegenüber den Binnenverkehren liegen, muss der 
Aus- und Neubau der Verkehrsinfrastruktur diese Entwicklungen bedarfsgerecht be-
rücksichtigen und den Seehafenhinterlandanbindungen oberste Priorität einräumen. 
Dies insbesondere auch angesichts der Tatsache, dass der deutsche Außenhandel auf 
leistungsfähige Verkehrsverbindungen zu und von den deutschen Seehäfen zwingend 
angewiesen ist und daher der Vorrang der Seehafenverbindungen im nationalen Inter-
esse liegt.   
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Vorrangige Investitionsprojekte in der Wirtschaftsregion Weser-Jade:

3. Anpassung der Fahrrinnen von Außen- und Unterweser
Die zügige Anpassung der Fahrrinnen von Außen- und Unterweser ist entscheidend für 
die Wettbewerbsfähigkeit der bremischen und niedersächsischen Häfen und mariti-
men Unternehmen, in denen ca. 78.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt von den See-
häfen abhängen. 

Die Landesregierungen in Bremen und Niedersachsen sowie die Bundesregierung wer-
den aufgefordert, sich uneingeschränkt für eine zügige Realisierung der Fahrrinnen-
Anpassungen von Außen- und Unterweser einzusetzen und die erforderlichen Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren nachhaltig zu unterstützen. 

Das Bundesverkehrsministerium wird aufgefordert, die Wasser- und Schifffahrtsver-
waltung durch die Bereitstellung der erforderlichen Personal- und Sachmittel in die 
Lage zu versetzen, die notwendigen Verfahren und Untersuchungen schnellstmöglich 
durchführen zu können. 

4. Binnenschifffahrtsweg Mittelweser
Durch den Anschluss an das deutsche Wasserstraßennetz über den Binnenschifffahrts-
weg Mittelweser von Bremen bis Minden/Mittellandkanal werden die Wirtschafts-
standorte an der Küste mit bedeutenden Wirtschaftsregionen in der Bundesrepublik 
verbunden. Angesichts der positiven Wachstumsprognosen der deutschen Seehäfen 
und der Kapazitätsengpässe der landgebundenen Verkehrsträger wird die Mittelweser 
als Hinterlandanbindung zukünftig für die Wettbewerbsfähigkeit der bremischen und 
niedersächsischen Seehäfen an der Weser eine zunehmende Bedeutung erhalten.

Der Wesertag 2015 fordert daher:
 Uneingeschränkte Anpassung der Mittelweser für den Einsatz von Großmotorgü-

terschiffen (110m) sowie Schubverbänden und verlängerten GMS-Schiffen (135m 
Länge) ab dem Jahr 2017  gemäß dem im Verwaltungsabkommen zwischen dem 
Bund und dem Land Bremen vereinbarten Ausbauprogramm.

 Verhinderung der zurzeit vom Bund geplanten zusätzlichen betrieblichen Beschrän-
kungen, die auf bis zu ca. 40 % der Mittelweser ständige Begegnungsverbote (Ein-
bahnverkehr) vorsehen. 

6. Verkehrsinfrastruktur Straße
Vor dem Hintergrund der weitgehenden Auslastung der Kapazitäten der Straßeninfra-
struktur in Norddeutschland und der in allen Prognosen erwarteten Zunahme des Stra-
ßenverkehrs ist der Neu- und Ausbau des überregionalen Straßennetzes zwingend er-
forderlich. Die politisch gewollte und zu begrüßende Verstärkung des Verkehrs auf 
Schiene und Wasserwegen muss ergänzt werden durch die notwendigen Verkehrsin-
frastrukturprojekte im Bereich des Straßennetzes.
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 Küstenautobahn A 20
Zügiger Bau der Küstenautobahn A 20 als transeuropäische Magistrale mit 
herausragenden Funktionen für die Personen- und Wirtschaftsverkehre in Nord-
deutschland. Die Küstenautobahn ist in den so genannten „Vordringlichen Bedarf 
plus“ des Bundesverkehrswegeplans 2015 aufzunehmen.
 

 BAB 281
Unverzügliche Fertigstellung der Autobahneckverbindung BAB 281 einschließlich 
Weserquerung.  

7. Verkehrsinfrastruktur Schiene
Der Schienengüterverkehr in Norddeutschland ist in den zurückliegenden Jahren be-
reits an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen. Die Prognosen gehen allein beim Seehafen-
hinterlandverkehr von und zu den Nordseehäfen von einer erheblichen Zunahme aus. 
Diese Verkehre können auf den bestehenden Schienengüterstrecken des Bundes nicht 
bewältigt werden!
Die Schieneninfrastruktur in Norddeutschland muss daher schnellstmöglich ausgebaut 
werden:

 Zügige Planung und Realisierung neuer Schienenkapazitäten im Nord-Süd-Verkehr 
zwischen Bremen/Hamburg in Richtung Hannover bzw. Süd- und Ostdeutschland 
bis zum Jahr 2020.

 Sanierung, Ausbau und Optimierung des nicht bundeseigenen Schienennetzes in 
Norddeutschland mit finanzieller Unterstützung des Bundes. 

 Schnellstmögliche Elektrifizierung der Strecke Wilhelmshaven – Oldenburg inkl. 
Fertigstellung der erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen. 

 Bedarfsgerechter Ausbau der Bahnknotenpunkte Bremen und Oldenburg inkl. Neu-
bau der Huntebrücke in Oldenburg.

 Ausbau der Strecke Bremen – Langwedel – Uelzen – Stendal – Berlin/Magdeburg 
zur Kapazitätssteigerung der Schienenanbindung der Nordwest-Region an Ost-
deutschland sowie Mittel- und Osteuropa.

8. „Nationales Hafenkonzept“ des Bundes
 Mit der Fortschreibung des „Nationalen Hafenkonzepts“ beabsichtigt die Bundesre-

gierung, einen stärkeren Einfluss auf die Entwicklung der Häfen an Nord- und Ost-
see zu nehmen. Dies darf jedoch nicht zu einer zentral gesteuerten Hafenpolitik 
durch den Bund führen. Der Ausbau der hafenorientierten Verkehrsinfrastruktur 
muss auch zukünftig durch die Anforderungen des Marktes und die Wettbewerb-
spotentiale der Häfen maßgeblich bestimmt werden. Die enge Kooperation zwi-
schen den maritimen Unternehmen und den norddeutschen Ländern sichert be-
darfsorientierte Entwicklungen, die unmittelbar auf den marktorientierten Anfor-
derungen der jeweiligen Hafenstandorte beruhen. 

 Kooperationen zwischen Hafenstandorten und hafenorientierten Unternehmen 
können nur markt- und nachfrageorientiert erfolgen. Unterlassene Infrastruktur-
maßnahmen sind nicht geeignet, die Kooperation von Hafenstandorten zu fördern, 
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sondern schwächen im Ergebnis die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Außen-
handels und die Marktposition der deutschen Seehäfen gegenüber den europäi-
schen Wettbewerbern.

 Bei der „Wasserstraßenklassifizierung“ des Bundesverkehrsministeriums müssen 
neben der Tonnage weitere Kriterien berücksichtigt werden, um die volks- und re-
gionalwirtschaftliche Bedeutung und Potentiale der Wasserstraßen hinreichend ab-
zubilden. Damit wird auch dem im Koalitionsvertrag der Bundesregierung enthalte-
nen Auftrag Rechnung getragen. 
Aufgrund der tatsächlichen Verkehrsbedeutung und den Potentialen, die durch die 
geplanten Anpassungen der Fahrrinnen von Unter- und Mittelweser in reale Trans-
portmengen umgesetzt werden können, müssen beide Weser-Abschnitte in die 
oberste Priorität „A“ aufgenommen werden (zurzeit nur Stufe B: „Erhaltung“). 

9. EU-Politik: Auswirkungen auf die maritime Wirtschaft
Sowohl die aktuellen Standortbedingungen als auch die Entwicklungsmöglichkeiten der
maritimen Wirtschaft werden zunehmend durch verbindliche Regelwerke/ Richtlinien 
der EU und deren nationale/regionale Umsetzung durch den Bund und die Länder 
nachteilig beeinflusst. Die maritime Wirtschaft muss – stärker als in der Vergangenheit 
- ihre Interessen und ökonomischen Notwendigkeiten nachhaltig bei der Festlegung 
der Rahmenbedingungen und Maßnahmenprogrammen einbringen. Die erheblichen 
Probleme bei den Fahrrinnenanpassungen von Weser und Elbe belegen, dass die Wett-
bewerbsfähigkeit der maritimen Wirtschaft entscheidend davon abhängt, ob es ge-
lingt, die ökonomischen Notwendigkeiten angemessen zu berücksichtigen. 

Der Wesertag 2015 fordert eine Evaluierung des europäischen und nationalen Umwelt-
rechts mit der Zielsetzung, ausgewogene Abwägungsprozesse zwischen Ökologie, so-
zialen Belangen und Ökonomie sicherzustellen.

10. EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL)
Mit der EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie soll ein einheitlicher Meeresschutz in 
der EU erreicht werden. Bis Ende 2015 müssen für Nord- und Ostsee koordinierte 
Maßnahmenprogramme aufgestellt werden.

Vor dem Hintergrund der Auswirkungen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie, die
u. a. mit dem sogenannten „Verschlechterungsverbot“ zu wesentlich höheren Auflagen
und Anforderungen hinsichtlich der Anpassung der Fahrrinnen von Weser und Elbe ge-
führt hat,  müssen die Interessen und Belange der maritimen Wirtschaft bei den aufzu-
stellenden Programmen im Rahmen der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie nachhaltig 
und angemessen berücksichtigt werden (z. B. keine Einschränkungen bei den Schiff-
fahrtswegen). Ansonsten werden die Standort- und Entwicklungsmöglichkeiten der 
maritimen Wirtschaft wesentlich beeinträchtigt.
Der Wesertag 2015 fordert eine adäquate Berücksichtigung der ökonomischen Not-
wendigkeiten und Entwicklungsperspektiven bei der Aufstellung von Maßnahmenpro-
grammen. 

4


	Sowohl die aktuellen Standortbedingungen als auch die Entwicklungsmöglichkeiten der maritimen Wirtschaft werden zunehmend durch verbindliche Regelwerke/ Richtlinien der EU und deren nationale/regionale Umsetzung durch den Bund und die Länder nachteilig beeinflusst. Die maritime Wirtschaft muss – stärker als in der Vergangenheit - ihre Interessen und ökonomischen Notwendigkeiten nachhaltig bei der Festlegung der Rahmenbedingungen und Maßnahmenprogrammen einbringen. Die erheblichen Probleme bei den Fahrrinnenanpassungen von Weser und Elbe belegen, dass die Wettbewerbsfähigkeit der maritimen Wirtschaft entscheidend davon abhängt, ob es gelingt, die ökonomischen Notwendigkeiten angemessen zu berücksichtigen. Der Wesertag 2015 fordert eine Evaluierung des europäischen und nationalen Umweltrechts mit der Zielsetzung, ausgewogene Abwägungsprozesse zwischen Ökologie, sozialen Belangen und Ökonomie sicherzustellen.

