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Es gilt das gesprochene Wort.

Frau Präsidentin.
Häfen und Schifffahrt sind eine Querschnittsaufgabe. Sie betreffen alle Bereiche,
zu denen meine Vorredner gesprochen haben. Wir stellen den Schienenverkehr
in unseren eigenen Häfen sicher. Wir stellen die Digitalisierung dort sicher. Wir
halten Kaianlagen vor, um die Transporte sicherzustellen, die über unsere
niedersächsischen Häfen stattfinden können.
Wir haben 50 Millionen t Güter in unseren fünf Seehäfen, in den sieben
Inselversorgungshäfen und in drei Regionalhäfen umgeschlagen und den
sicheren Transport von insgesamt 6 Millionen Menschen von dem einen Hafen in
den anderen Hafen - vom Ursprung zum Ziel - gewährleistet, indem wir in unsere
Infrastruktur investieren.
Diese Infrastruktur wird von dem landeseigenen Betrieb NPorts sichergestellt.
Dafür stellen wir jedes Jahr gewisse Summen bereit. In den letzten zwei Jahren
haben wir diese Summen jeweils um 5 Millionen Euro angehoben, sodass Sie ein
Budget von 40 Millionen Euro für Ihren Haushalt haben, um diese Maßnahmen zu
gewährleisten.
Das haben wir in diesem Jahr auch wieder auf die Agenda der
Haushaltsberatungen gesetzt. Ich bin froh, dass wir diese Aufstockung um 5
Millionen Euro auf 40 Millionen Euro für 2020 wieder gewährleisten können. Damit
kann diese Arbeit vor Ort in den Häfen durch die Mitarbeiter von NPorts und durch
die regionalisierte Sicht auf unsere Häfen wieder so durchgeführt werden, dass
wir die von mir gerade benannten Transporte sicherstellen können.
Immerhin gewährleisten wir mit unserem eigenen Landesbetrieb eine
Schiffsfrequentierung von 42 000 Schiffsbewegungen im Jahr. Dafür, dass das so
gut dargestellt werden kann, braucht NPorts Planungssicherheit. Ich bin froh,
dass wir das Geld im kommenden Jahr wiederum über die Gewährung der 40
Millionen Euro für NPorts, für unsere Häfen, für Arbeitsplätze in der Region und
für Wertschöpfung in ganz Niedersachsen und darüber hinaus zur Verfügung
stellen können.
Danke.
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