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Deutschland, ein sicherer Hafen?! 

Chancen und Herausforderungen der Globalisierung im 21. Jahrhundert  

 

Beschluss des Deutschlandrates der Jungen Union  

vom 16. bis 17. August 2013 in Hamburg 

 

Einleitung 

Deutschlands Seehäfen sind unsere Tore in die Welt: Etwa 25 Prozent des deutschen Außenhandels 

werden über unsere Seehäfen abgewickelt. Seit Jahrhunderten sind sie Anlaufpunkt für Händler und 

Reisende, für Dienstleistungen und Waren aus allen Teilen der Erde. In Zeiten zunehmender 

Globalisierung kommt den Binnen- und Seehäfen der Bundesrepublik eine zentrale Rolle für unsere 

gesamte Wirtschaft zu. Als Drehscheiben des europäischen und internationalen Warenaustausches, 

als logistische Knotenpunkte, als Standorte für Industrie- und Dienstleistungsunternehmen und als 

Schnittstellen zwischen Wasser, Straße und Schiene bilden die Häfen neuralgische Punkte unserer 

Volkswirtschaft, die regelmäßig ertüchtigt und erneuert werden müssen. Sie stehen sinnbildlich für 

die Verzahnung der Länder untereinander. Als führende Exportnation ist Deutschland auf sichere 

Handelswege, eine stabile Versorgung mit Rohstoffen und verlässliche Wirtschaftspartner zwingend 

angewiesen.  

 

Die Junge Union Deutschlands sieht in der fortschreitenden Globalisierung Herausforderungen und 

Chancen zugleich. Wir erleben einen ungeheuren Aufschwung neuer Wirtschafts- und Militärmächte 

– gerade auch in Asien oder auf dem südamerikanischen Kontinent. Jenes Gleichnis, wonach nur 

demokratische Staaten wirtschaftliche Erfolge verzeichnen, ist nicht mehr gewiss. Moderne 

Transportwege schaffen neue Austauschmöglichkeiten, zugleich machen neue und vielfach volatile 

politische Strukturen Verhandlungen untereinander schwieriger. Unser Land und mit ihm seine vielen 

Unternehmen müssen sich dem globalen Wettbewerb stellen. Die Voraussetzungen hierfür zu 

schaffen, ist Aufgabe der Politik. Schwerpunkte hierbei sind der Erhalt und Ausbau der maritimen 

Infrastruktur, die Einrichtung von Freihandelszonen, die Sicherung von Handelswegen und die 

Etablierung nachhaltiger Rohstoffpartnerschaften.  
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1. Investitionen in maritime Infrastruktur  

Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der 17 größeren See- und rund 250 deutschen Binnenhäfen 

wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Deutschland ist als rohstoffarmes Land auf den 

Import und als Hersteller von hochwertigen Gütern auf den Export über die deutschen Häfen 

angewiesen. Die internationale Spitzenstellung der Bundesrepublik bei Güterverkehr und Logistik als 

Tor nach Mittel- und Westeuropa gilt es als nationale Herausforderung zu begreifen und gemeinsam 

zu verteidigen. 

Deutschlands Häfen sind Jobmotoren ihrer jeweiligen Region. Alleine der Hamburger Hafen, der 

zweitgrößte Containerhafen Europas, schafft rund 155.000 Arbeitsplätze in der Metropolregion. Jeder 

Euro, der im Hafen ausgegeben wird, sorgt für zusätzliche 71 Cent an Wertschöpfung in anderen 

Branchen abseits der Waterkant. Die Multiplikationseffekte der Hafenwirtschaft wirken abseits der 

Region sogar noch stärker. Insbesondere Süddeutschland profitiert, rund ein Drittel entfällt auf 

Bayern und Baden-Württemberg. 

Bis 2030 wird von einer Verdopplung des Umschlags der deutschen Seehäfen ausgegangen. Unsere 

Häfen müssen deshalb fit für die Zukunft gemacht und bestehende Infrastruktur erhalten werden. 

Dazu braucht Deutschlands maritime Wirtschaft, die mit rund 400.000 Beschäftigen ein 

Umsatzvolumen von mehr als 54 Milliarden Euro erarbeitet, einen Investitionsschub. Dies gilt 

insbesondere für die Infrastruktur der Häfen selbst sowie ihre Hinterlandanbindung. 

Dabei umfasst die maritime Wirtschaft mehr als Schifffahrt und Häfen. Logistisch gut angebundene 

Hafenstandorte fördern die Entstehung maritimer Dienstleistungszentren, ziehen produzierendes 

Gewerbe ebenso wie Tourismus und Gastronomie an. Kurzum, sie sind Dreh- und Angelpunkt des 

regionalen Strukturwandels der maritimen Wirtschaft. 

Innerhalb Deutschlands sind unsere Häfen Konkurrenten und bemühen sich nicht zuletzt durch ihre 

Ansiedlungspolitik, nationale und internationale Unternehmen für sich zu gewinnen. Im europäischen 

und internationalen Wettbewerb gilt es jedoch, eine Balance zwischen Kooperation und Wettbewerb 

der deutschen Häfen zu finden. Die deutsche maritime Wirtschaft wird nur so ihre internationale 

Bedeutung erhalten können. 

Die christlich-liberale Regierung hat in den letzten Jahren entsprechende Meilensteine gesetzt. So 

finden sich eingängige Punkte im aktuellen Koalitionsvertrag, ein Nationales Hafenkonzept wurde 

beschlossen, ebenso ein Aktionsplan Güterverkehr und Logistik. Auf zahlreichen nationalen 

maritimen Konferenzen wurde durch die deutsche Regierung zusätzlich verdeutlicht, dass die 

Seehäfen und ihre Anbindung prioritär ausgebaut werden sollen. 

Dennoch konnten noch nicht alle Maßnahmen umgesetzt, noch nicht alle Ziele erreicht werden. 

Ursächlich liegt dies an nicht ausreichenden Investitionsmitteln, Klagen von Vertretern von 
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Partikularinteressen gegen Planfeststellungbeschlüsse, noch nicht abgeschlossene 

Planfeststellungsverfahren sowie weiteren Verzögerungen. 

Für die kommende Legislaturperiode braucht es deshalb ein eindeutiges, mit finanziellen Mitteln 

untermauertes Bekenntnis der Bundesregierung zum Ausbau der maritimen Wirtschaft. 

 

2. Seewege sichern – maritime Sicherheit stärken 

Neben einer soliden maritimen Infrastruktur in Deutschland ist auch die Sicherheit der See- und 

Handelswege eine zentrale politische Herausforderung. Wie bereits das Weißbuch des 

Bundesverteidigungsministeriums zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der 

Bundeswehr aus dem Jahre 2006 festhält, sind ein offenes Welthandelssystem und freie 

Transportwege von großer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland – besonders 

hinsichtlich der Energiesicherheit. Sollte es zu Blockaden von Seewegen an geographischen 

Nadelöhren wie der Straße von Hormuz, der Straße von Malakka oder dem Sinai-Kanal kommen, hätte 

dies direkte Auswirkungen auf die weltwirtschaftliche Gesamtsituation. Die EU-Mission ATALANTA 

zur Bekämpfung der Piraterie am Horn von Afrika und die Piraterie im Golf von Guinea machen 

deutlich, dass die Sicherheit der Meere auf multilateraler Ebene am besten gewährleistet werden 

kann. Die deutsche Bundesregierung leistet in diesem Kontext einen wesentlichen Beitrag. Maritime 

Sicherheit ist ein wesentlicher Bestandteil des globalen Welthandelssystems im 21. Jahrhundert. 

 

3. Rohstoff- und Energiesicherheit in einer globalisierten Welt 

Deutschland ist bei der Rohstoff- und Energiesicherheit im großen Maße auf Importe aus anderen 

Regionen der Welt angewiesen. Besonders Öl wird über Seewege verbracht, aber auch bei der 

Verbringung von Gas – so ist zu erwarten – werden die Seewege eine zunehmende Bedeutung 

erlangen. Erdgas wird immer öfter als Flüssigerdgas (Liquid Natural Gas) mit Tankern an die jeweiligen  

Bestimmungsorte transportiert. Die zuverlässige Versorgung der deutschen Wirtschaft mit Energie 

bekommt damit eine maritime Dimension. Abgesehen davon ist es wichtig, dass die 

Versorgungsinfrastruktur insgesamt diversifiziert wird. Hierbei spielen vor allem Pipelineprojekte wie 

die Trans-Anatolien-Pipeline (TANAP) und die Trans-Adriatic Pipeline (TAP) eine wichtige Rolle. 

Mittels der Diversifizierung der Transportinfrastruktur kann Deutschland die Abhängigkeit von 

einzelnen Förder- und Transitländern reduzieren und damit die Versorgungssicherheit insgesamt 

erhöhen. Deutschland hat zudem Rohstoffpartnerschaften mit der Mongolei und Kasachstan und ein 

Rohstoffabkommen mit Chile abgeschlossen. Diese Initiativen stehen beispielhaft für eine auf 

dauerhaften Erfolg angelegte Energie- und Rohstoffpolitik. Als weiterer Zukunftsmarkt sollte Kanada 

im Mittelpunkt des Rohstoff-Engagements der Bundesregierung stehen. Das Land verfügt in vielen 
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Bereichen über die größten Rohstoffvorkommen der Welt. Es ist deshalb in deutschem Interesse, die 

Beziehungen  zu Kanada auch über die politische und kulturelle Ebene weiter auszubauen und zu 

intensivieren. Hierbei spielen Unternehmen aus der Bundesrepublik, die in der Erforschung und 

Exploration sowie der Bereitstellung von Fördertechnologien von Rohstoffen tätig sind, eine 

besondere Rolle. 

Um die Möglichkeiten der Unternehmen zur Sicherung des Rohstoffbezugs aus dem Ausland zu 

verbessern, sollte die Bundesregierung eine Weiterentwicklung der Außenwirtschaftsinstrumente des 

Bundes prüfen. 

 

4. Weltweiten Freihandel fördern 

Je freier sich das globale Welthandelssystem gestaltet, desto besser für die exportorientierte deutsche 

Wirtschaft. Im Rahmen des vergangenen G8-Gipfels in Irland ist ein historischer Schritt in diese 

Richtung unternommen worden. Die USA und die EU haben den Beginn von Verhandlungen für eine 

Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) bekannt gegeben. Mit ihr soll unter 

Einbeziehung Kanadas die größte Freihandelszone der Welt entstehen. Der Bund der Deutschen 

Industrie (BDI) schätzt, dass durch dieses Projekt allein in Deutschland zusätzlich 100.000 neue 

Arbeitsplätze entstehen können. Sollten die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen 

erfolgreich verlaufen, wird sich der Warenaustausch zwischen Nordamerika und Europa über den 

Atlantik weiter intensivieren. Entscheidend ist jedoch, dass die Freihandelszone allen interessierten 

Staaten zum Beitritt offen steht.  Vor diesem Hintergrund muss der von der Welthandelsorganisation 

WTO angestoßene Doha-Prozess trotz der bestehenden Probleme weiter fortgesetzt und zu einem 

positiven Ergebnis geführt werden. Die Globalisierung und mit ihr die Öffnung des Welthandels für 

weitere Marktteilnehmer aus Schwellenländern ist zweifellos in deutschem Interesse. 

 

 Vor diesem Hintergrund fordert die Junge Union Deutschlands: 

 Der Aus- und Weiterbau sowie die Instandhaltung der deutschen Häfen sowie ihrer 

Hinterlandanbindung mit Straßen, Schienen und Wasserstraßen muss als Vorhaben von 

nationaler Bedeutung stärker als bisher berücksichtigt werden. Für die schnelle Beseitigung 

der gravierendsten Engpässe sollte das Ende 2013 auslaufende „Sofortprogramm 

Seehafenhinterlandverkehr“ verlängert werden. Die logistische Attraktivität des neuen 

Wilhelmshavener JadeWeserPort muss international besser vermarktet werden.  

 Das Nationale Hafenkonzept soll in der kommenden Legislatur als strategische Leitlinie der 

deutschen Hafenpolitik fortgeschrieben werden. Die deutschen Seehäfen sind für die 
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Energiewende von großer Bedeutung. Dies muss sich ebenfalls bei der Fortschreibung 

widerspiegeln. 

 Die zur Verfügung stehenden Mittel für Infrastrukturmaßnahmen müssen unter 

Berücksichtigung der nationalen Schuldenbremse als Investitionen in die Zukunft 

Deutschlands insgesamt erhöht werden. 

 Die Fahrrinnenanpassung der Elbe muss dringend realisiert werden, um die Erreichbarkeit von 

Hamburg als Deutschlands größtem Hafen auch für die neue Generation von 

Großcontainerschiffen zu gewährleisten. 

 Ebenso müssen Ems, Weser und Wismarer Bucht unter Abwägung von ökologischen und 

ökonomischen Interessen den Entwicklungen der Schiffsgrößen angepasst werden.  

 Der Nord-Ostsee-Kanal und auch der Rostocker Seekanal müssen als prioritäre Projekte mit 

Mitteln aus dem Bundeshaushalt ertüchtigt, ausgebaut und modernisiert werden. Für den 

Nord-Ostsee-Kanal ist hierbei zur Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit insbesondere der Neu- 

und Ausbau der Schleusen in Brunsbüttel und Kiel, die Verbreiterung der Oststrecke und seine 

Vertiefung von großer Relevanz.  

 Die Entwicklung einer multilateralen Gesamtstrategie zur Sicherung der weltweiten Seewege 

sollte vorangetrieben werden.  

 Der Ausbau nachhaltiger Rohstoff- und Energiepartnerschaften und die Diversifizierung der 

Transportinfrastruktur muss Vorrang haben, um die Versorgungssicherheit der deutschen 

Wirtschaft zu erhöhen und die Abhängigkeit von einzelnen Förder- und Transitländern zu 

reduzieren. 

 Die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) sollte zügig verhandelt 

werden und in Kraft treten, um den freien Welthandel zwischen Nordamerika, Europa und 

darüber hinaus zu fördern. 


