8 seeh
hafenpolitische Kern
nforderung
gen zur nie
edersächsischen Lan
ndtagswah
hl 2017
 Zur B
Bewältigung der zukünftiigen logistiscchen Heraus
sforderungen
n und für diee Sicherung von Beschäfftigung und Wertschöpfu
W
ung in Niede
ersachsen muss die Infrastruktur deer niedersäc
chsischen
Seeh
häfen voraussschauend un
nd nachfrage
eorientiert au
usgebaut und
d unterhaltenn werden.
 Für d
den Erhalt un
nd den Ausba
au der Seeh
hafeninfrastru
uktur ist eine verlässlichee, marktkonfo
orme und
umse
etzbare Finanzierung erfforderlich, di e den Substanzverzehr der
d letzten Jaahrzehnte au
usgleicht.
Für d
den nachfrag
georientierten
n und voraussschauenden Erhalt und
d Ausbau deer Infrastruktur in den
niede
ersächsische
en Seehäfen sind eine d auerhafte Errhöhung der Landesmitteel auf minde
estens 40
Millio
onen Euro prro Jahr sowie
e die zusätzlliche Bereitstellung von Sondermittel
S
ln des Lande
es für beamme, wie fü
ür die Instandhaltung von
n Schleusenn oder ähnliche Großdarfsbezogene Sonderprogra
projekte, erforderrlich.
erkehrswege
eplan im vorrdringlichen Bedarf gena
annten Fahrrrinnenanpassungen
 Die im Bundesve
ms, Weser und
u Elbe für den bedarfsg
A
der seewärtigen Z
Zufahrten de
er Niedergerechten Ausbau
an Em
sächssischen Seehäfen sind zügig
z
umzussetzen. Eine zielführende
ere Beförderu
rung der Maß
ßnahmen
durch
h die eingeb
bundenen Ministerien un
nd/oder dere
en nachgelagerten Orgaanisationen (z.B.
(
den
Niede
ersächsische
en Landesbe
etrieb für Wassserwirtscha
aft, Küsten- und Naturschhutz) ist notw
wendig.
 Leistu
ungsfähige Hafenhinter
H
rlandanbind ungen der Seehäfen an die Wirtscchaftszentren
n im Binnenla
and sind von
n größter volkswirtschafttlicher Bedeu
utung zur Sc
chaffung vonn Wohlstand und Beschäfftigung. Dah
her müssen die im Bun
ndesverkehrs
swegeplan enthaltenen
e
V
ojekte zur
Verkehrspro
verbe
esserten verkkehrlichen Anbindung
A
de
er Seehäfen für den Erhalt der Wettbbewerbsfähig
gkeit und
der A
Arbeitsplatze zügig umge
esetzt werde
en. In diesem
m Zusammenhang musss die Politik auch gewährlleisten, dasss ausreichend
d Planungskkapazitäten in
n den Planun
ngsbehördenn vorhanden sind.
 Eine leistungsstarke und verlä
ässliche Bre
eitbandinfras
struktur bild
det die Grunddlage wirtsch
haftlichen
delns. Zum Erhalt
E
der Zukunfts- unss Wettbewerrbsfähigkeit der
d niedersäächsischen Seehäfen
S
Hand
gilt e
es, bestehen
nde Versorg
gungslücken zügig zu schließen
s
un
nd flächendeeckend Breitbandanschlü
üsse zu gewä
ährleisten, um die Grund
dlage für Wa
achstum, Wo
ohlstand undd Beschäftigung nicht
zu en
ntziehen.
 Damiit auch nachkommenden
n Generation en in der Kü
üstenregion eine
e
Perspekktive geboten
n werden
kann, sind die Se
eehäfen für die
d Zukunft w
wettbewerbs
sfähig aufzus
stellen. Die D
Digitalisieru
ung muss
Chance genu
utzt werden. Dieser Prozzess muss durch
d
eine umfassende
u
Weiterbildungs- und
als C
Qualiifizierungsofffensive progressiv gesta
altet werden, um die Arb
beitsplätze inn der Hafenw
wirtschaft
weite
erzuentwickeln und eine positive
p
Bescchäftigungsb
bilanz dieses
s technologisschen Wande
els zu erzielen
n.
 An den norddeuttschen Küsttenstandorte n trägt die Offshore-Bra
anche weseentlich zur re
egionalen
nd Beschäftig
gung bei. Die
bauziele stelllt die Branch
he jedoch
Wirtsschöpfung un
e Reduzierung der Ausb
n. Zur Weiterrentwicklung der Offshorre-Windenerrgie und derr Nutzung
vor große Heraussforderungen
ndustriepolitischen Chan
nce für die n orddeutsche
en Seehafenstandorte – auch im Hin
nblick auf
der in
die S
Schaffung ne
euer Arbeitsp
plätze – musss der Decke
el für den Ausbau
A
der O
Offshore-Win
ndenergie
angehoben werde
en. Bis 2030
0 ist ein Ausb
bauziel von mindestens 20 Gigawattt in Nord- und Ostsee
mindestens 30
3 Gigawatt bis 2035 erfo
orderlich.
und m
 Wir fo
ordern einen
n eigenen Au
usschuss fü
ür Häfen un
nd Schifffahrt im Niederrsächsische
en Landtag. Es reicht niccht aus, die Belange de
er Hafenwirts
schaft in einem Unterauusschuss des
s Niederdtags zu beh
handeln. Die Bedeutung der
d Seehäfen muss nochh stärker in der
d Politik
sächssischen Land
des L
Landes Berü
ücksichtigung
g finden. Nurr mit einem eigenen Aus
sschuss für H
Häfen und Schifffahrt
S
im Niedersächsischen Landta
ag können die
e Belange de
er Häfen ang
gemessen veertreten werd
den.

