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Hafen Hamburg 2030 – Impulsgeber für Norddeutschlands Wirtschaft
Einleitung und Ziele
Perspektiven für unseren Hafen: Seewärtige und landseitige Erreichbarkeit sicherstellen,
Wertschöpfungskette verlängern, Innovationen fördern
Die Elbvertiefung liegt auf Eis. Mängel in dem von Olaf Scholz verantworteten
Planungszeitraum führen jetzt zum weiteren Stopp der Elbvertiefung durch das
Bundesverwaltungsgericht. Das ist ein Desaster für den Hamburger Hafen und unsere ganze
Wirtschaft. Dies kann zu weiteren jahrelangen Verzögerungen oder sogar zum Scheitern der
Elbvertiefung führen. Gerade angesichts der weiteren Verzögerung im Gerichtsverfahren zur
Fahrrinnen-Anpassung der Elbe besteht akuter Handlungsbedarf zur Sicherung der
Attraktivität und der wirtschaftlichen Bedeutung des Hamburger Hafens für unsere Stadt und
ganz Deutschland. Der Senat muss nun ein ganzes Bündel an Maßnahmen entschlossen
anpacken. Deutschland braucht als Exportnation ein hoch leistungsfähiges System von Seeund Binnenhäfen in Verbindung mit guten wasser- und landseitigen Anbindungen. Dem
Hamburger Hafen kommt dabei als größtem deutschem Seehafen eine Schlüsselrolle für die
gesamte Volkswirtschaft zu.
Damit der Hamburger Hafen auch im Jahr 2030 und darüber hinaus ein effizientes Drehkreuz
bleibt und als Universalhafen mit moderner Industrieansiedlung Impulse für die
norddeutsche Wirtschaftsregion geben kann, sind unsere Hauptziele:
 Wettbewerbsfähigkeit des Hamburger Hafens verbessern und an die größer
werdenden Containerschiffe anpassen. Festhalten an den Plänen zur
Fahrrinnenanpassung, Beseitigung der vom Gericht monierten Mängel.
 Schonungslose Analyse der bestehenden wasser- und landseitigen
Kapazitätsrestriktionen, die eine Vollauslastung der Terminalkapazitäten nicht
zulassen.
 Erstellung eines Prioritätenkonzepts zur Beseitigung dieser kritischen
Kapazitätsengpässe in der hafenrelevanten norddeutschen Verkehrsinfrastruktur.
 Anpassung der Verkehrsinfrastruktur und Beseitigung der Kapazitätsengpässe im
Hamburger Hafen.
 Arbeitsplätze sichern und schaffen durch den Ausbau des Hafens zu einem
multifunktionalen Logistik-, Gewerbe- und Industriestandort.
 Reform des Bau- und Planungsrechts bei Infrastrukturvorhaben.
 Umwelt- und Klimaschutz im Hafen besser berücksichtigen.
 Im Rahmen eines gesunden Wettbewerbs Kooperationen mit anderen norddeutschen
Häfen und Bundesländern mit dem Ziel einer industriellen Renaissance der Küste.
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Mit diesem Leitbild stellt die CDU die Schwerpunkte für ihre Hafenpolitik bis zum Jahre 2030
vor. Die Infrastruktur für den Logistikstandort Hamburg ist eines der wichtigsten
wirtschaftspolitischen Themen des 21. Jahrhunderts. Aus diesem Grunde sollte der Dialog
darüber mit der ganzen Stadt und insbesondere Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Medien,
Natur- und Umweltorganisationen sowie von Verkehrsprojekten betroffenen Bewohnern
forciert werden.
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I. Effizientes Drehkreuz
Für eine auch zukünftig führende Rolle des Hamburger Hafens ist eine Verbesserung der
Effizienz des An- und Abtransports der Güter dringend erforderlich. Es reicht nicht aus, nur
die Terminalkapazitäten zu betrachten. Die Güter müssen den Hafen auch erreichen und
verlassen können. Das heute zur Verfügung stehende Straßen-, Schienen und
Binnenwasserstraßennetz reicht dazu bei weitem nicht aus. Es kommt schon jetzt immer
wieder zu Verzögerungen in der Güterabwicklung, die dem Hafen im Wettbewerb um die
internationalen Warenströme schadet.
Neben der Verbesserung der seewärtigen Erreichbarkeit müssen die Hafeninfrastruktur und
die Hinterlandanbindung den Erfordernissen angepasst werden. Zusätzlich müssen bei der
Wasser- und Schifffahrtsverwaltungsreform regionale Kompetenzen gesichert sowie das Bauund Planungsrecht bei Infrastrukturvorhaben reformiert werden.

1. Aktuelle Kapazitätsanalyse der land- und wasserseitigen Restriktionen
Eine aktuelle und schonungslose Analyse der land- und wasserseitigen Kapazitäten des
Hamburger Hafens ist unerlässlich und Voraussetzung für ein Prioritätenkonzept zur
Beseitigung dieser Engpässe.

2. Seewärtige Erreichbarkeit optimieren
Trotz der Vertagung der Entscheidung durch das Bundesverwaltungsgericht, muss
gemeinsam mit dem Bund eine bedarfsgerechte und rechtmäßige Fahrrinnenanpassung von
Unter- und Außenelbe zügig vorangetrieben werden. Dafür müssen Haushaltsmittel im
erforderlichen Maße bereitgestellt werden, um bei einer positiven Gerichtsentscheidung
umgehend und ohne weitere Verzögerungen mit den Baumaßnahmen beginnen zu können.
Darüber hinaus fordern wir den Bund auf, zeitnah sämtliche Planungen für den weiteren
Abbau des Sanierungsstaus beim Nord-Ostsee-Kanal (NOK) aufzunehmen und die dafür
notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. Der NOK ist ein wichtiges Bindeglied
zwischen dem Hamburger Hafen und den skandinavischen, baltischen, polnischen und
russischen Häfen. Die Passage durch den Kanal spart Zeit und Treibstoff und ist deshalb auch
aus Umweltschutzgründen ein Vorteil gegenüber der 250 Seemeilen längeren Strecke um das
Skagerrak.

3. Hafeninfrastruktur verbessern
a) Nord-Süd-Achsen (A1 und A7) verbinden
Autobahn zwischen A1 und A7 im südlichen Hafengebiet dringend erforderlich
Wir treten dafür ein, dass der Bau der Südvariante der sogenannten Hafenquerspange
(Autobahnverbindung zwischen A1 und A7) innerhalb der nächsten zehn Jahre realisiert wird
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und fordern, die begonnenen Planungen zügig voranzutreiben. Diese Südvariante („A26 Ost)
wird die Verkehrsdichte auf der Haupthafenroute deutlich reduzieren und die benachbarten
Stadtteile Wilhelmsburg und Harburg von Hafen- und Durchgangsverkehren entlasten.
Außerdem wird dies die Transportkosten und Luftschadstoffemission verringern.
Baustellenabstimmung mit Schleswig-Holstein und Niedersachsen intensivieren
Damit der Verkehrsfluss während der Bauphase der Hafenquerspange nicht über Gebühr
beeinträchtigt wird, muss dringend eine bessere Baustellenabstimmung zwischen den
Landesregierungen Hamburgs, Schleswig-Holsteins und Niedersachsens unter Beteiligung
von Vertretern der betroffenen Kommunen sowie den zuständigen Landes- und
Kommunalbehörden umgesetzt werden.
b) Ost-West-Achse erneuern und Köhlbrandquerung als Tunnellösung prüfen
Die Hafenquerspange kann die Funktion der Köhlbrandquerung – die einzige Verbindung in
die Industriegebiete des Hafens – nicht ersetzen. Der Verzicht auf die Köhlbrandquerung
würde großräumige Verkehrsverlagerungen auf andere Straßen bewirken. Eine Querung des
Köhlbrands ergänzend zu der Hafenquerspange ist deshalb aus verkehrlicher Sicht auch in
Zukunft unverzichtbar.
Die bestehende Köhlbrandbrücke wird voraussichtlich aufgrund ihres Bauzustandes nur noch
rund 20-30 Jahre in Betrieb bleiben können. Darüber hinaus ist sie zu niedrig für die neue
Generation von Containerschiffen. Die 18.000 TEU-Containerschiffe werden mit ihren
Aufbauten nicht mehr unter der Brücke durchkommen. Der Container-Terminal Altenwerder
ist damit für diese Schiffe abgeschnitten. Der Hafen braucht aus diesem Grunde eine
zukunftsfähige Lösung für die Köhlbrandquerung. Statt sich nur auf die Realisierung einer
„Neuen Köhlbrandbrücke“ zu beschränken, setzen wir uns dafür ein, einen
„Köhlbrandtunnel“ als gleichberechtigte Option zu untersuchen. Mit dem Tunnel wäre in der
Bau- und Eröffnungsphase ein Parallelbetreib möglich. Wir gehen davon aus, dass die
Tunnellösung aufgrund der gestiegenen Anforderungen an eine neue Köhlbrandbrücke (z.B.
Zunahme der Brückenhöhe von 53 auf 72 Meter) im Vergleich zur Brückenlösung
kosteneffizienter als bisher angenommen ist. Darüber hinaus wäre die
Schiffsgrößenentwicklung in der Zukunft kein Problem mehr. Im Hinblick auf die Realisierung
des Projekts ist es sinnvoll, dass Hamburg auf den Bund zugeht und eine
Vorfinanzierungsvereinbarung dieses Vorhabens mit dem Bund abklärt.
c) Westerweiterung und Drehkreis am Parkhafen realisieren
Wir setzen uns für den Ausbau der Westerweiterung des Hafens ein. Die dadurch
entstehenden zusätzlichen zwei Großschiffsliegeplätze sowie der Feederliegeplatz würden
für den Hamburger Hafen im Hinblick auf größer werdende Containerschiffe neue
Perspektiven eröffnen und die Wettbewerbsfähigkeit des Hafens erhalten. Da sich der
Baubeginn für die Westerweiterung wegen umweltrechtlichen Prüfungsbedarfes weiter nach
hinten verschieben wird, ist zumindest die zeitnahe Erweiterung des Drehkreises am
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Parkhafen auf einen Durchmesser von 600 Meter dringend erforderlich, damit die großen
Containerschiffe ohne großen Zeitverlust besser rangieren können.
d) Optimierung des Verkehrs und der Abfertigung durch elektronische Leitsysteme und
Verbesserung der Effizienz von Logistikketten
Ein optimaler Wirtschaftsverkehr hängt heute nicht nur von einer hoch entwickelten Straßeninfrastruktur ab, sondern im wachsenden Maße von der Optimierung des
Verkehrsmanagements durch elektronische Leitsysteme und die computergestützte
Abwicklung von transportbegleitenden Informationen. Für die Verbesserung der Effizienz von
Logistikketten ist die Abstimmung der einzelnen Glieder (Reeder, Speditionen,
Terminalbetreiber etc.) ausschlaggebend. Wartezeiten und Leerfahrten lassen sich
vermeiden, wenn die an dem Logistikprozess Beteiligten wissen, welcher Container sich zu
welchem Zeitpunkt wo befindet und wo er hin muss. Die Fahrtzeiten von Schiffen sollten auf
den Zeitpunkt abgestimmt werden, an dem am Terminal Platz ist.
Momentan verfügt der Hamburger Hafen über das Verkehrsleitsystem DIVA (Dynamische
Informationen zum Verkehrsaufkommen). Hinzu kommt das Port River Information System
Elbe (PRISE), durch das der Zu- und Ablauf von Großcontainerschiffen effizienter gesteuert
wird.
Der Hamburger Hafen muss im Hinblick auf sein Verkehrsmanagement auch für die Zukunft
gerüstet sein. Wir setzen uns für dessen weiteren Ausbau und fortlaufender Optimierung
nicht nur in Richtung Straße, sondern auch in Richtung Schiene und Binnenschifffahrt ein und
wollen die zeitnahe (innerhalb der nächsten fünf Jahre) Einführung einer
verkehrsübergreifenden Leitzentrale (Port Traffic Center) vorantreiben.

4. Hinterlandinfrastruktur verbessern
Die Kapazitätsengpässe bei der Hinterlandanbindung drohen zunehmend zum
Wettbewerbsnachteil für den Hafenstandort Hamburg zu werden.
a) Straße, Schiene und Binnenschifffahrt
Straßen für mehr Leistungsfähigkeit
Wir treten dafür ein, dass neben der Köhlbrandquerung und der Hafenquerspange auch
andere wichtige Straßenprojekte vorrangig umgesetzt werden. Dazu gehören:
 weiträumige Anbindung und Umfahrungen Hamburgs über die A20 mit Elbtunnel bei
Glückstadt,
 Ausbau der A21 mit Anschluss an die A24,
 mögliche Fortführung zur A25 und weiter an die A39,
 Erweiterung der A7 auf acht Fahrstreifen zwischen dem Elbtunnel und dem
Autobahndreieck Hamburg-Süd,
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Erweiterung der A1 auf acht Fahrstreifen vom Autobahnkreuz Hamburg-Ost bis zur
Landesgrenze Hamburg / Niedersachsen.

Schienenkapazitäten erweitern
Zur Verbesserung der Kapazitäten auf der Schiene ist das zentrale Projekt der Ausbau der
Eisenbahninfrastruktur im Korridor Hamburg/Bremen/Hannover – Lübeck/Travemünde. Wir
setzen uns für die Beschleunigung dieses für die Seehäfen und auch den
Schienenpersonenverkehr wichtigen Projektes ein. Darüber hinaus treten wir für
Optimierungen im Schienenknoten Hamburg und für Ausbaumaßnahmen in Richtung Südund Osteuropa sowie Skandinavien mit Anbindung der geplanten festen Querung des
Fehmarnbelt ein. Ziel ist es, dass im Jahr 2030 mehr Güter über die Schiene statt über die
Straße befördert werden.
Binnenwasserstraßen ertüchtigen und vernetzen
Auch der derzeitige Anteil des Binnenschiffs als Verkehrsmittel für den Containertransport
muss von ca. 2 Prozent auf mindestens 5 Prozent weiter wachsen. Dazu muss die
Optimierung der Infrastruktur für die Binnenschifffahrt entlang der Mittel- und Oberelbe und
entlang der Unterelbe sowie auf dem Elbe-Seitenkanal vorangetrieben und der Ausbau der
Umschlagsanlagen für Binnenschiffe forciert werden. Der Hamburger Hafen ist nicht nur der
größte Seehafen, sondern auch der drittgrößte Binnenhafen Deutschlands und der
Weitertransport von Gütern auf dem Wasserweg gehört zu seinen Stärken.
Das Binnenschiff eignet sich hervorragend für den Transport von Massengütern und
Projektladungen und ist wegen seiner großen Kapazitäten äußerst wirtschaftlich. Von allen
Verkehrsmitteln bietet es beim Containerverkehr die größten Zuwachspotenziale. Das gilt
sowohl für den Fernverkehr als auch für hafeninterne Umfahrten. Vor allem für die
Entlastung des Straßenverkehrs ist das Binnenschiff eine sinnvolle Ergänzung, um den Hafen
zu umfahren. Wir fordern daher zusätzlich die Fertigstellung des seit längerem
angekündigten Masterplan „Wasserstraßen Hamburger Hafen“. Dieser Masterplan soll
Maßnahmen aufzeigen, die die Wettbewerbsfähigkeit des Hamburger Hafens bezogen auf
das Wasserstraßensystem dauerhaft – vor allem bei dem steigenden Ladungs- und
Verkehrsaufkommen – sichern. Ziel soll ein zwischen den Beteiligten abgestimmtes
Gesamtkonzept für eine effektive, sichere, umweltschonende und verlässliche Abwicklung
des Schiffsverkehrsaufkommens im Hamburger Hafen sein.
Vor dem Hintergrund der anhaltend positiven Entwicklung und der enormen
Wachstumspotenziale des Ladungsaufkommens ist der Hamburger Hafen auf die Gesamtheit
seiner Hinterlandverkehrsträger inklusive einer optimalen Auslastung der Wasserstraßen
angewiesen.
Neben der eingehenden Betrachtung der Wasserwege im Bereich des Hamburger Hafens ist
auch deren Einbindung in das gesamte nordeuropäische Wasserstraßensystem zu beachten.
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b) Public Private Partnership-Modelle als Finanzierungsmöglichkeit
Bei den Straßenprojekten, die noch nicht durchfinanziert sind, sollten neue Wege der
Finanzierung mit einbezogen werden. Um auch private Investoren einbinden zu können,
wollen wir für den Aufbau, die Erweiterung und die Wartung von Infrastruktureinrichtungen
zunehmend auch Public Private Partnership-Modelle (PPP) und Formen von LeasingFinanzierungen einsetzen. Das PPP-Modell wird beim Ausbau der A1 bereits realisiert.

5. Reform der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
Wir setzen uns dafür ein, bei der in Angriff genommenen Reform der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) den Erhalt regionaler Kompetenzen
sicherzustellen. Wir fordern den Senat auf, sich aktiv in den Umstrukturierungsprozess
einzubringen. Die WSV war immer ein Garant für ein leistungsfähiges maritimes
Wasserstraßenmanagement mit kompetenten und vernetzten Ansprechpartnern vor Ort.
Das muss auch in Zukunft so bleiben. Deshalb brauchen wir die Einrichtung eines
‚Kompetenzzentrums Küste’ in der Form, dass die geplanten Außenstellen der neuen
Generaldirektion in Kiel und Aurich mehr Kompetenzen erhalten.

6. Reform des Bau- und Planungsrechts und frühzeitige Bürgerbeteiligung bei
Infrastrukturvorhaben
Wir setzen uns für eine grundlegende Reform des Bau- und Planungsrechts bei
Großprojekten der öffentlichen Hand – vor allem beim Aus- und Neubau von Straßen und
Wasserwegen – ein. Hier müssen alle Möglichkeiten der Beschleunigung innerhalb des
Rechtsrahmens der Europäischen Union vorurteilsfrei geprüft werden. Der Aus- und Neubau
von Straßen wird in sehr aufwändigen Verfahren geplant. Bekannt ist vor allem das
Planfeststellungsverfahren. Diese Planfeststellung steht jedoch erst am Ende einer Kette von
mehreren Planungsverfahren für Straßen. Vorgelagert sind weitere Planungen in einem
abgestuften Verfahren. Insbesondere bei Straßenbauvorhaben mit großer räumlicher
Ausdehnung sowie maßgeblichen Eingriffen in Rechte Dritter und mit Auswirkungen auf die
Umwelt wird dem Planfeststellungsverfahren ein Raumordnungsverfahren vorangestellt. Das
Raumordnungsverfahren findet behördenintern statt. Die intensive Bürgerbeteiligung ist erst
während des Planfeststellungsverfahrens möglich.
Anstelle des vorgelagerten Raumordnungsverfahrens sollen in Zukunft – wie in anderen
europäischen Ländern (z.B. Dänemark) bereits praktiziert – bei Großprojekten der
öffentlichen Hand die Bürger künftig schon zu Beginn der Planungen einbezogen werden. Am
Anfang eines Großprojekts muss es öffentliche Erörterungen geben. Dazu muss das
Planverfahren transparenter werden:
 Sitzungen sollten öffentlich abgehalten werden und nach Möglichkeit im Internet
oder in anderen Medien übertragen werden.
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Es müssen informelle Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger geschaffen werden.
Sobald ein Konflikt droht, sollte frühzeitig eine Mediation oder Schlichtung eingeleitet
werden.
Zum Schluss – nach Ablauf eines angemessenen Erörterungszeitraumes – sollten das
Projekt und die Alternativen im Parlament zur Abstimmung gestellt werden und statt
als Verwaltungsakt als Gesetz festgelegt werden, das nur noch einer Normenkontrolle
durch die Gerichtsbarkeit unterworfen werden kann.
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II. Impulsgeber für die norddeutsche Wirtschaftsregion als moderner Universal- und
Industriehafen
Wir unterstützen das Vorhaben „Renaissance der Küste“ der norddeutschen Industrie- und
Handelskammern. Hamburg muss zukunftsträchtige Industrie an die Kaikante holen. Vor
allem wegen der hohen Transportkosten ist ein Standort mit Nähe zu einem Hafen für
exportorientierte Unternehmen attraktiv. Wegen reduzierter Verkehrsbelastungen und
verringerter CO2-Emissionen würde sich eine solche Ansiedlung aber nicht nur
betriebswirtschaftlich, sondern auch volkswirtschaftlich rechnen.

1. Nutzung des Central-Terminal Steinwerder (CTS)
Für die zukünftige Positionierung als moderner Universal- und Industriehafen ist die
Entwicklung des Central-Terminal Steinwerder (CTS) von entscheidender Relevanz. Diese
Fläche bietet sich dafür an, durch einen Branchenmix den Universalhafen-Charakter
Hamburgs zu unterstreichen. Die Nähe zum Wasser und die gute Landanbindung sind ideal
für eine Kombination von verschiedenen Wirtschaftszweigen (z.B. Umschlag, Produktion,
Leichtmontage und Logistik). Durch diese Kombination entstehen positive Synergieeffekte.
Die für den Hamburger Hafen nicht unmaßgeblichen Faktoren wie Wirtschaftswachstum
seiner Handelspartner und Fortgang des Containerumschlags sprechen zwar dafür, die
zukünftige Nutzung des CTS flexibel zu gestalten. Dennoch müssen im
Hafenentwicklungsplan substanzielle Entwicklungsziele für das CTS formuliert werden.
Dadurch macht Hamburg sich als potenzieller Ansiedlungsort für hafenabhängige Betriebe
und Industrieunternehmen interessant. Zudem lässt sich das mögliche Verkehrsaufkommen
besser abschätzen. Wir begrüßen die Ideen des internationalen Markterkundungsverfahrens,
das die HPA von August 2009 bis März 2010 durchgeführt hat, und setzen uns für ein
Nutzungskonzept ein,
 das auf den Bau eines modernen Multi-Purpose-Terminals für den in Hamburg nach
wie vor wichtigen Umschlag von Schwergut und Projektladung abzielt,
 das Hafenumschlag und Industrie miteinander verbindet und dafür Flächen für
zukunftsträchtige Unternehmen (z.B. für Erneuerbare Energien, für
Speichertechnologien, für die Produktion und Installation von Tiefsee- und
Bodenkabeln sowie die Verarbeitung von Verbundstoffen) vorsieht und
 das entsprechend den Marktanforderungen die Entwicklung eines modernen
Terminals für den Containerumschlag zum Gegenstand hat und die Feederschifffahrt
mehr berücksichtigt.
Darüber hinaus treten wir für die Realisierung von Flächen für Logistik und
Hafendienstleistungen ein.
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2. Umschlag von Kraftfahrzeugen
Wir fordern einen Hafenbereich, in dem die Fahrzeugproduktion für den In- und Export sowie
für die Montage von umweltfreundlichen Fahrzeugen zusammengefasst wird und der gut von
der Hafenbahn bedient werden kann.

3. Entwicklung von Kreuzfahrtterminals
Wir sprechen uns klar für die Entwicklung weiterer Kreuzfahrtterminals aus. Aber um
sicherzustellen, dass die oben skizzierte künftige Entwicklung für den Bereich Steinwerder
möglich bleibt, darf das dritte Kreuzfahrtterminal am Standort Kronprinzkai nur als
Interimslösung konzipiert werden. Wir fordern die Aufnahme von Planungen für die
Entwicklung des Kleinen Grasbrooks als Standort eines Kreuzfahrtterminals – auch
unabhängig von Planungen für olympische und paralympische Sommerspiele. Dies kann
Impulse für die Stadtentwicklung setzen, weil dieser Standort den Sprung über die Elbe
architektonisch greifbarer macht und zugleich den Grasbrook als Hafengelände erhält.
Außerdem ist er sehr viel attraktiver für die Passagiere und ist über die geplanten
öffentlichen Verkehrsmittel sowie die Anbindung an die Bundesautobahn A255 besser
erreichbar.

4. Schiffbau- und Zulieferindustrie
Wir wollen die industriepolitischen Rahmenbedingungen so gestalten, dass die deutsche
Schiffbau- und Zulieferindustrie ihre Position im internationalen Wettbewerb sichern und
weiter ausbauen kann. Deshalb setzen wir uns für den Abschluss und die Anwendung
internationaler Regeln ein, die auf die Einhaltung weltweit einheitlicher
Wettbewerbsprinzipien abzielen. Die maritime Wirtschaft in Hamburg und Norddeutschland
kann zum Vorreiter der Umrüstung vorhandener Schiffe auf alternative Antriebsformen und
Treibstoffe [siehe Punkt 5. a)] werden. Wir plädieren dafür, dass die Europäische
Investitionsbank den Schiffbau bei der Finanzierung während des Baus (Vorfinanzierung) und
während des Betriebs von Schiffen (Endfinanzierung) unterstützt.

5. Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie im Hamburger Hafen
Wir wollen die Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie im Hafen vorantreiben. Konkret
bedeutet das:
a) Alternative Energieversorgung von Schiffen
Wir begrüßen die Ausstattung des Kreuzfahrtterminals Altona mit einer Landstromanlage
und die Projektierung der erforderlichen Infrastruktur für die Stromversorgung der
Kreuzfahrtschiffe am Terminal in der Hafencity mit sogenannten „Power Bargen“. Wir fordern
aber die Umsetzung dieser Vorhaben bis spätestens Herbst 2015. Wir setzen uns dafür ein,
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dass in einem weiteren Schritt neben den Kreuzfahrtschiffen auch andere Schiffe während
ihrer Liegezeit mit sauberer Energie versorgt werden können.
b) Verbesserung des Schadstoffausstoßes durch neue Antriebsformen
Die Landstromversorgung von Schiffen kann unseres Erachtens nur eine Übergangslösung
sein, bis umweltschonende Antriebsformen und Treibstoffe für die Schifffahrt technologisch
ausgereift sind und wirtschaftlich eingesetzt werden können. Bei der Förderung und
Erprobung von umweltschonenden Antriebstechniken sollte die Öffentliche Hand prinzipiell
in ihrer Vorreiterrolle einen aktiven Part einnehmen. Bei Neuanschaffungen für die HADAGFährflotte sollen innovative, umweltschonende Antriebstechniken in jedem Fall bevorzugt
werden. Aktuell erscheint der umweltfreundliche Treibstoff Flüssigerdgas (Liquefied Natural
Gas-LNG) als eine effektive und zügig umsetzbare Lösung, um das Ziel einer Reduzierung der
Emissionen von schädlichen Abgasen durch die Seefahrt zu realisieren. Damit dieser neue,
umweltfreundliche Antriebsstoff auch effizient eingesetzt werden kann, ist die Einrichtung
einer funktionierenden Versorgungsinfrastruktur erforderlich.
Vor diesem Hintergrund begrüßen wir ausdrücklich die in Hamburg gegründete LNGPlattform, die sich dem Ziel verschrieben hat, durch den Einsatz von LNG zu einer deutlichen
Reduktionen von Emissionen wie SOx, NOx, CO2 und Feinstaub zu einer sauberen Schifffahrt
zu gelangen. Grundsätzlich sollten für den Hamburger Hafen fortlaufend Möglichkeiten
überprüft werden, wie umweltfreundliche Schiffsantriebe auf Umweltverträglichkeit und
Wirtschaftlichkeit in der Praxis getestet werden können.
c) Einsatz von Elektroautos
Wir wollen Hamburg, vor allem auch den Hafen, zu einer Modellregion für Elektroautos auf
Basis Erneuerbarer Energien in Europa machen. Wir fordern, dass eine öffentliche
Ladeinfrastruktur auch im Hafenbereich installiert wird. Insbesondere bei
Containerumfahrten im Kurzstreckenverkehr innerhalb des Hafens ist der Einsatz von Lowund Zero-Emission-Fahrzeugen anzustreben.
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III. Hafenfinanzierung
Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Hamburger Hafens muss die Finanzierung der
allgemeinen Infrastruktur sichergestellt werden. Hierzu wird es auch in den kommenden
Jahren erforderlich sein, öffentliche Aufgaben, wie z.B. die Straßeninfrastruktur oder die
Entsorgung durch den Elbstrom kontaminierter Sedimente, durch den öffentlichen Haushalt
zu finanzieren.

1. Finanzierung des Hafenausbaus
a) 150 Millionen Euro aus dem Hamburger Haushalt für Investitionen
Das Geld, das der Senat in der mittelfristigen Finanzplanung für die Hafeninfrastruktur
vorsieht, reicht nicht aus: 100 Mio. Euro will der jetzige Senat jährlich aus dem Haushalt für
die Hafeninfrastruktur bereitstellen, sobald die sogenannte „HHLA-Milliarde“ aufgebraucht
ist. Hinzu kommen bis zum Jahr 2019 bis zu rund 21 Mio. Euro pro Jahr vom Bund. Benötigt
werden 2015 aber bereits 207 Mio. Euro und der Senat räumte bereits ein, dass bis 2018
zwischen dem Projektvolumen des Hafenausbaus und dem Geld, das die Stadt bereitstellt,
eine Lücke von 444 Millionen Euro klaffen wird. Wir setzen uns für eine Erhöhung der
staatlichen Ausgaben für die Verkehrsinfrastruktur ein. Allein der Haushalt der Hansestadt
muss jährlich 150 Mio. Euro für den Ausbau und den Erhalt des Zustands der Straßen,
Brücken und Schienenwege im Hafen bereitstellen.
b) 60 Millionen Euro für hafenfremde Aufgaben sicherstellen
Das Aufgabenspektrum der Hamburg Port Authority (HPA) umfasst auch viele Tätigkeiten, die
nicht unmittelbar dem Hafen zuzuordnen bzw. von diesem verursacht worden sind. Für diese
Aufgaben, z.B. der Betrieb von Neuwerk oder des Alten Elbtunnels, aber auch die Reinigung
der Elbe von kontaminierten Elbschlick aus dem Oberlauf, müssen dauerhaft von der
öffentlichen Hand finanziert werden und können nicht dem Hafenbetrieb zugeordnet
werden. Im Haushalt 2015/2016 sind dafür insgesamt 60 Mio. Euro pro Jahr vorgesehen.
Dieser Betrag muss dauerhaft sichergestellt werden.
c) Hafenfinanzierung als nationale Aufgabe
Aufgrund der nationalen Bedeutung des Hamburger Hafens werden wir uns auch dafür
einsetzen, dass die bis 2019 auf bis zu rund 21 Mio. Euro pro Jahr festgeschriebene
Finanzhilfe des Bundes für Investitionen in die allgemeine Hafeninfrastruktur dauerhaft
verstetigt und möglichst ausgebaut wird.
d) Beihilfeleitlinien der EU-Kommission
In diesem Zusammenhang werden wir das Vorhaben der EU-Kommission, die Beihilfen und
die Hafenfinanzierung neu zu regeln, kritisch begleiten. Wir werden uns vor allem dafür
einsetzen, dass die Mitgliedstaaten weiterhin berechtigt sind, im Rahmen ihrer Wirtschaftsund Verkehrspolitik die allgemeine öffentliche Hafeninfrastruktur in ihren Häfen zu
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unterhalten und auszubauen. Die Unterhaltung und der Ausbau der allgemeinen
Infrastruktur in Seehäfen sind deshalb eine öffentliche Aufgabe, weil Seehäfen nicht nur
Nahtstellen zwischen Land- und Seetransport, sondern auch Zentren regionaler Wirtschaftsund Beschäftigungsentwicklung sind. Wir unterstützen strukturelle Weiterentwicklungen der
heutigen HPA, um die Transparenz der in Frage stehenden Finanzströme und die
Wettbewerbsfähigkeit der HPA zu erhöhen (s.a. Punkt 2).

e) Beteiligung privater Partner
Zusätzlich müssen aber auch Konzepte entwickelt werden, die die Beteiligung von privaten
Partnern als Mittel der Hafenfinanzierung zum Gegenstand haben. Es gibt bereits solche
Ansätze. In Bremerhaven sind beispielsweise die Beteiligungen Privater (vor allem
Reedereien) an den Terminals (Container- und Offshoreterminals) seit Jahren der Normalfall.
Die Realisierung und der Betrieb des Containerterminals in Wilhelmshaven erfolgt ebenfalls
unter Beteiligung von Eurogate und der Maersk-Reederei.
Auch im Hamburger Hafen können durch die Beteiligung von Reedereien und anderen
privaten Partnern künftige Projekte umgesetzt werden. Vor allem im Hinblick auf den Bau
und den Betrieb zukünftiger Terminals bietet sich eine Beteiligung privater Investoren oder
Unternehmen an. Wir unterstützen daher den Ansatz, zukünftige Ausbauprojekte gesondert
über differenzierte Business Case-Berechnung zu bewerten und
Gesamtfinanzierungskonzepte zu erarbeiten, die sowohl private als auch bei Bedarf
öffentliche Finanzierungsanteile berücksichtigen.

2. Hafenfinanzierung und Hamburg Port Authority (HPA)
Die HPA verfügt über ein umfangreiches Anlagevermögen und eigene Einnahmen, die sich im
Wesentlichen aus Mieten für die Immobilien, Hafenentgelten für die Nutzung der
Wasserwege und Hafenbahnentgelten für die Nutzung der Gleisanlagen zusammensetzen.
Seit Errichtung der HPA wurde die Ertragskraft bereits gesteigert. Weiteres
Steigerungspotential ist vorhanden und sollte genutzt werden, um die
Finanzierungsnotwendigkeiten auch darüber abzusichern. Wir halten eine Weiterentwicklung
der Gesellschaftsstruktur der heutigen HPA für erforderlich, um die notwendige Transparenz
über die Aufgaben- und Finanzzuordnung für die Öffentlichkeit herzustellen und damit das
Potential der eigenen Finanzierungskraft zu stärken. Die HPA sollte sich außerdem auf die
Kernaufgaben – die Entwicklung und Bewirtschaftung hafenspezifischer Immobilien, Flächen
und Infrastruktureinrichtungen – konzentrieren und darüber hinaus die Digitalisierung des
Hafens und damit die Optimierung der Hafeneffizienz sowohl im ökonomischen wie
ökologischen Kontext vorantreiben.
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IV. Hafenkooperation in Norddeutschland
In der Vergangenheit ist es zwischen den norddeutschen Häfen nicht selten zu
kostenintensiver Standortkonkurrenz gekommen. Unnötige öffentlichen Ausgaben und eine
Kultur der Mitnahme öffentlicher Fördergelder können die Folgen einer solchen Politik sein.
Diese negativen Effekte kann eine partnerschaftliche Kooperation verhindern. Darüber
hinaus lassen sich dadurch zusätzliche Synergieeffekte erzielen. Basierend auf den Austausch
von Erfahrungen bieten Kooperationen auch Ansatzpunkte für eine Effizienzsteigerung und
Modernisierung der Erfüllung unterschiedlicher Aufgaben.
Insbesondere die Erfahrungen der Häfen in der Unterelberegion zeigen, dass eine
Neuorientierung der Politik auf die Kooperation von Häfen eine plausible Strategie darstellt.
Diese Strategie kann aber nur dann für alle von Vorteil sein, wenn sie den gesunden
Wettbewerb zwischen den Häfen und damit das Prinzip von Angebot und Nachfrage
mitberücksichtigt. Lösungsansätze auf dem Reißbrett lassen sich zwar relativ einfach
entwerfen. Aber Reedereien bzw. deren Kunden werden sich bei der Auswahl ihres
Anlaufhafens kaum an theoretisch ausformulierten, rein politischen Zielsetzungen
orientieren.
Vor diesem Hintergrund sollten die folgenden Punkte die Leitlinie für eine norddeutsche
Hafenkooperation bilden:
 Die norddeutschen Häfen sollen voneinander profitieren, indem sie den Austausch
von Waren und Dienstleistungen im Bereich Logistik im Sinne der Reedereien bzw.
Kunden untereinander fördern. Um ihre Konkurrenzfähigkeit auf nationaler und
europäischer Ebene zu sichern, sollten Norddeutschlands Häfen sich durch
Abstimmungsprozesse mit ihren jeweils spezifischen Funktionen gezielt ergänzen,
gemeinsam nach außen auftreten und auf diesem Wege neue Märkte erschließen.
 Als maritime Wirtschaftsstandorte vertreten die norddeutschen Hafenstädte in
verschiedenen Politikfeldern, z.B. bei Verkehrsprojekten, dieselben oder ähnliche
Forderungen. Die Kooperation soll dazu beitragen, diese Positionen noch besser
aufeinander abzustimmen und dadurch die Wirksamkeit der Forderungen, z.B.
gegenüber dem Bund oder der EU, zu erhöhen.
 Alle Hafenstädte stehen in vielen Handlungsfeldern vor ähnlichen
Herausforderungen, wie z.B. Verkehrs- und Flächenmanagement, berufliche
Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung, Arbeitsmarkt und Beschäftigungspolitik,
Umweltschutz sowie Verwaltungsmodernisierung. Ein Austausch von Erfahrungen,
erfolgreichen Maßnahmen, gelungenen Vorgehensweisen und innovativen
Lösungswegen soll dazu beitragen, gemeinsam bessere Lösungen zu entwickeln und
zugleich Kosten für die Aufgabenerledigung einzusparen.
 Für die Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen den norddeutschen Hafenstädten
sollten gemeinsame Sitzungen der politischen Entscheidungsträger – regelmäßig und
nach Bedarf – stattfinden. Ein Koordinierungskreis sollte die Kooperationsprojekte
steuern. Zusätzlich sollte die Bundesregierung über ihren Maritimen Koordinator als
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Moderator fungieren. Darüber hinaus sind alle hafenrelevanten Gruppen aus Politik,
maritimer Wirtschaft, Anwohnern sowie Experten aus der Wissenschaft ebenfalls in
angemessener Form zu beteiligen.
Weiterhin muss die Kooperation der Hafenstandorte dazu führen, dass ein noch effizienteres
Netz logistischer Knotenpunkte verwirklicht wird. Kleinere Binnenhäfen sollten als Inland
Hubs zu Kooperationspartnern des Hamburger Hafens entwickelt werden.
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