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Einführung
Inhalte des Berichts
Auf den folgenden Folien werden der Prozess und die Ergebnisse der Online-Beteiligung zum Hafenentwicklungsplan
2040 dargestellt (Laufzeit 13. Oktober bis 11. November 2021). Die Aufbereitung der Diskussionsbeiträge erfolgt
allparteilich durch die Beteiligungsagentur Zebralog GmbH, die den Prozess begleitet und moderiert hat. Ziel des
Berichtes ist es alle Facetten der Diskussion zusammenfassend und thematisch strukturiert wiederzugeben. Die
Themen und Anmerkungen dienen als wichtige Grundlage bei der Erstellung des Hafenentwicklungsplans. Der Eingang
der einzelnen Beiträge unterliegt der fachlichen Einschätzung der verantwortlichen Behörde für Wirtschaft und
Innovation sowie dem politischen Abwägungsprozess durch den Senat.

Einführung:

Online-Dialog:

Fazit und Ausblick:

• Beteiligungsgegenstand

• Zielsetzung und Umsetzung

• Prozess-Evaluation

• Der Dialog in Zahlen

• Nächste Schritte

• Beteiligungsprozess

• Ergebnisse: Umfragen und
Diskussionen
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Einführung
Hintergrund zur Hafenentwicklungsplanung
• Der Hafenentwicklungsplan ist ein übergeordnetes strategisches Dokument der Freien und Hansestadt
Hamburg und wird federführend von der Behörde für Wirtschaft und Innovation unter Einbindung und mit
Unterstützung der Hamburg Port Authority erarbeitet.
• Der letzte Hafenentwicklungsplan wurde 2012 mit einem Planungshorizont bis 2025 veröffentlicht. Mit
Ablauf des Planhorizonts des letzten Hafenentwicklungsplanes, aber auch unter Berücksichtigung neuer
technischer Entwicklungen, globaler Trends und dem Strukturwandel muss ein neuer
Hafenentwicklungsplan erstellt werden.
• Im Hamburger Koalitionsvertrag von 2020 wurde vereinbart, dass ein neuer Hafenentwicklungsplan für
einen „Innovationshafen Hamburg 2040“ erarbeitet werden soll.
• Der nächste Hafenentwicklungsplan wird sich aus zwei Teilen zusammensetzen. Er unterscheidet zwischen
der langfristigen Ebene der strategischen Grundausrichtung sowie einer kurz- und mittelfristigen Ebene
von Maßnahmen, die zur Erreichung der strategischen Ziele umgesetzt werden sollen.
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Einführung
Beteiligung
2021 wurde erstmals eine offene Bürgerbeteiligung im Rahmen der
Hafenentwicklungsplanung durchgeführt.
Zielgruppe

Beteiligungsziele

• vornehmlich die interessierte bis breite
Öffentlichkeit

• Stimmungsbild der Bevölkerung zur Zukunft
des Hafens einholen.

• Interessensgruppen und Einzelunternehmen

• Impulse zur Hafenentwicklungsplanung
gewinnen

Zielgruppenansprache
• Veröffentlichung auf Seiten der FHH, BWI und
HPA
• Pressearbeit
• Social Media

• Bewusstsein über die Bedeutung des Hafens
und die Akzeptanz für die zukünftige
Entwicklung des steigern.

Online-Dialog
Zielsetzung
Ziele:
• Die Plattform sollte die Zielgruppen mittels
Informationen zum Hafen, zum
Hafenentwicklungsplan und zum Erstellungsprozess
zur Beteiligung qualifizieren.
• Durch die zwei Dialogformate „Umfragen“ und
„Offene Diskussionen“ sollten ein Stimmungsbild und
konkrete Anregungen/Themen rund um die
Hafenentwicklung eingeholt werden.
• Ziel: Interessierten Bürgerinnen und Bürgern die
Möglichkeit zu geben, gehört zu werden, ihre Meinung
zu äußern und sich mit eigenen Vorschlägen
einbringen zu können.
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Online-Dialog
Zielsetzung

Umsetzung:
• In zwei Umfragen (ohne Registrierung möglich) wurde um Stellungnahme zu Thesen im Kontext
„Bedeutung des Hafens 2040 zwischen Tradition und Innovation“ und „Wechselbeziehungen und
Zukunftsthemen“ gebeten. Die Thesen wurden bewusst offen formuliert um Diskussion anzuregen
und stellten keinen Vorgriff auf konkrete Ziele der Hafenentwicklungsplanung dar.
→ Niederschwellige Erhebung quantitativer Zustimmungswerte zu Thesen. Dabei Begründung auch
ohne Registrierung möglich. Durch die Ausrichtung des Online-Dialogs auf ein offenes und
niederschwelliges Diskussionsformat wurde das Ziel verfolgt allen Hamburgerinnen und
Hamburgern eine Teilnahme zu ermöglichen. Auf die Zusammensetzung der Teilnehmenden wurde
kein Einfluss genommen. Es wurden keine soziodemografischen Daten erhoben. Dadurch ist eine
Repräsentativität der Datenerhebung nicht darstellbar.
• In vier offenen Diskussionsräumen (mit Registrierung) wurden Anregungen zu folgenden Themen
gesammelt „Hamburg ist Hafen“, „Innovation und Wettbewerbsfähigkeit“, „Zukunft der Arbeit“,
„Nachhaltigkeit für Hamburg– Klimaschutz erhöhen, Ressourcen schonen, Wirtschaft ermöglichen“
→ Offene Diskussion mit Registrierung, um eine konstruktive Diskussion und einen Austausch auf
Augenhöhe und eine Zuordnung von Beiträgen zu ermöglichen. Plattform:

www.hafen2040.hamburg

Laufzeit:
13. Oktober bis 11. November 2021
7

Online-Dialog
Der Dialog in Zahlen
Umfrage 1:

Vier offene Diskussionen:

Bedeutung des Hafens 2040 zwischen Tradition
und Innovation

Hamburg ist Hafen | Innovation und
Wettbewerbsfähigkeit | Zukunft der Arbeit |
Nachhaltigkeit für Hamburg

11 Thesen
Abgegebene Stimmen: 5131
Abstimmungen mit Begründung: 841

73 Beiträge
34 Kommentare

Durchschnittliche Anzahl Stimmen pro These: 466
Durchschnittliche Anzahl Begründungen pro These: 76

Umfrage 2:
Wechselbeziehungen und Zukunftsthemen

Einordnung:

10 Thesen

Die
offene
Umfrage
diente
als
niedrigschwelliges
Instrument,
um
ein
quantitatives und qualitatives Stimmungsbild
zu einer Vielzahl von Themen und Aspekten
einzuholen.

Abgegebene Stimmen: 2654
Abstimmungen mit Begründung: 428

Durchschnittliche Anzahl Stimmen pro These: 265
Durchschnittliche Anzahl Begründungen pro These: 42

Die Ergebnisse haben keinen repräsentativen
Charakter.
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Online-Dialog
Vorbemerkung zur Detaildarstellung der Auswertung
Umfrage 1 und 2
• Grafische Auswertung der Beantwortung der Thesen
• Zusammenfassende
Aspekte
und
prägnante
Einzelmeinungen aus den Antwortbegründungen
(jeweils Zustimmung und Ablehnung).

Offene Diskussionen 1-4
• Zusammenfassende Bemerkungen aufgeteilt in
− Hauptthemen und Diskussionspunkte
− Aspekte, Vorschläge, Ideen und Kritik

Zu beachten:
• Die Thesen wurden überwiegend ohne Nutzung der
Kommentierungsfunktion genutzt. Die Kommentare
spiegeln damit nur einen Teil der Teilnehmenden
wieder.
• Die Anzahl der Beiträge (Zustimmung und Ablehnung)
spiegeln nicht zwangsläufig die prozentuale Verteilung
wider.

• Teilweise sind inhaltlich ähnliche Begründungen
sowohl bei Zustimmung als auch Ablehnung genannt
worden.
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Umfrage 1: Bedeutung des Hafens 2040 zwischen Tradition
und Innovation
Gesamtübersicht (ᴓ-Antworten = 466)
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Umfrage 2: Wechselbeziehungen und Zukunftsthemen
Gesamtübersicht (ᴓ-Antworten = 265)

11

Online-Dialog

M1: Quantitative Umfrageergebnisse
"Der Hafen muss einer grundsätzlichen Transformation unterzogen werden. Es
müssen Zukunftsbranchen auch ohne direkten Hafenbezug angesiedelt werden.“
Zustimmung (50 Begründungen)
• „In 2040 wird sich die Bedeutung des
Hamburger Hafens weit weniger in
ungeschlagenen Containerzahlen messen lassen
als in der Innovationskraft der dort
angesiedelten Unternehmen. (….). Wenn der
Hamburger Hafen nicht das Opfer einer
ökologischen Transformation der Weltwirtschaft
werden will, muss er eine treibende Kraft dieser
Entwicklung werden.“
• Es wird geäußert, dass der Hafen
flächenintensiv, aber nicht arbeitsplatzintensiv
sei. Der Hafen biete Raum für
Zukunftsbranchen.
• Es wird die Transformation in Richtung eines
nachhaltigen Hafens gefordert.

Ablehnung (28 Begründungen)
• Teilnehmende weisen darauf hin, dass
Zukunftsbranchen ohne Hafenbezug auch
an anderen Orten angesiedelt werden
können. Die Flächenkonkurrenz im Hafen
sei groß genug. (häufige Aussage)
• Der Hafen wurde bereits verkleinert und
solle im Kern Universalhafen bleiben und
Branchen/ Unternehmen mit Hafenbezug
beherbergen.
• Auch die Logistikbranche sei eine
Zukunftsbranche, weshalb eine
Transformation keine Abkehr von dieser
Branche bedeute.

• Es wird gefordert, dass die norddeutschen
Häfen stärker zusammenarbeiten.
• Hamburg wird vereinzelt als Tiefwasserhafen
nicht als zukunfts- und wettbewerbsfähig
betrachtet

483 Stimmen
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Online-Dialog

M1: Quantitative Umfrageergebnisse - These
"Der Hamburger Hafen ist für die Freie und Hansestadt Hamburg und ihre
wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand unverzichtbar.“

Zustimmung (25 Begründungen)

Ablehnung (40 Begründungen)

• Der Hafen wird als wirtschaftliches und
identifikationsstiftendes Herz der Stadt
wahrgenommen und geschätzt.

• Es wird anerkannt, dass der Hafen in der
Vergangenheit unverzichtbar für Hamburg war,
aber betont, dass heute andere Branchen und
wirtschaftliche Standbeine für Hamburg ebenso
wichtig sind.

• Der Hafen sei elementarer Bestandteil der
Hamburger Wirtschaft. Arbeitsplätze und
Steuern tragen zum Wohlstand bei.
• Im Hafen werde und müsse ein Wandel zu
mehr Nachhaltigkeit stattfinden, damit der
Hafen auch zukünftig unverzichtbar für
Hamburg bleibe.
• Wachstum sei wichtig, sollte aber nicht über
ökologische und städtebauliche Aspekte
gestellt werden.

• Es werden Gefahren in einer zu starken
Fokussierung auf den Hafen gesehen, wenn
Transformationsprozesse und Entwicklungen in
anderen Branchen in Hamburg zu wenig
berücksichtigt würden. („Nicht allein auf den
Hafen setzen“).
• In vielen Beiträgen gehen die Teilnehmenden
davon aus, dass der Containerumschlag in
Hamburg zurückgehen werde und Hamburg
sich daher nicht allein vom Hafen abhängig
machen sollte.
• Der Hafen sei wichtig, aber ohne eine
Transformation nicht zukunftsfähig.

496 Stimmen
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Online-Dialog

M1: Quantitative Umfrageergebnisse - These

"Auf Grund von Digitalisierung und Automatisierung wird der Hamburger
Hafen als physischer Arbeitsort in Zukunft an Bedeutung verlieren."
Zustimmung (41 Begründungen)
•

Der Trend wird in den Beiträgen grundsätzlich
bestätigt, wobei die Entwicklung von manchen als
negative, von anderen als notwendige und
positive Entwicklung (in Bezug auf
Wettbewerbsposition) eingeordnet wird.

•

Es wird unterstrichen, dass es sich zwar um eine
potenzielle Abnahme der physischen
Arbeitsplätze vor Ort handele, der Hafen aber
nach wie vor bedeutend Arbeitsplätze generieren
werde.

•

450 Stimmen

Es wird eine Verschiebung der Arbeitsplätze zu
höher qualifizierten Berufsgruppen wie ITSpezialisten und anderen Experten erwartet. Bei
klassischen Arbeiterberufen wird ein weiterer
Rückgang erwartet.

•

Im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel
und dem demografische Wandel sei dieser Trend
potenziell vorteilhaft.

•

„Die Aufgaben und Rollen werden sich verändern
und virtuelles und ortsunabhängiges Arbeiten
wird durch Digitalisierung und Automation
zunehmen.“

Ablehnung (24 Begründungen)
•

Es wird darauf hingewiesen, dass auch ein
hochautomatisierter Hafen Fachkräfte z.B. zur
Prozessüberwachung physisch vor Ort
benötigen wird. Es wird aber trotzdem auch
von einem Wandel der Arbeitsplätze
ausgegangen.

•

In den Beiträgen wird differenziert zwischen der
Entwicklung bei direkt am Umschlag (an der
Kaikante) beteiligten Arbeitsplätzen und
Arbeitsplätzen in nachgelagerten Bereichen
sowie in ggf. neu entstehenden Unternehmen
im Hafen. Nur bei ersteren wird ein Rückgang
erwartet.

•

Arbeit im Hafen unterliege schon immer
Transformationsprozessen (bspw. Einführung
Container).
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Online-Dialog

M1: Quantitative Umfrageergebnisse - These
"Der Hamburger Hafen gehört 2040 in puncto Umschlagszahlen weiterhin zu den Top
3 der europäischen Seehäfen.“
Zustimmung (36 Begründungen)
• Die Teilnehmenden stimmen der These
unter der Bedingung zu, dass politisch von
Hamburg und dem Bund die dafür
notwendigen politischen Entscheidungen
und Maßnahmen getroffen werden.
• Der weitere Ausbau der
Verkehrsinfrastruktur wird als nötige
Voraussetzung gesehen.
• Investitionen in Innovationen und
Nachhaltigkeit sowie weitere
Automatisierung werden als diesbzgl.
Voraussetzung betrachtet.

• Reedereibeteiligungen und Bindung
weiterer Großreeder seien dafür
notwendig.
• Eine Hafenkooperation der
norddeutschen Häfen werden sei zur
Erreichung der Zielthese eine Chance.

484 Stimmen

Ablehnung (69 Begründungen)
• Neben quantitativen Werten wie
Umschlagszahlen solle vermehrt auf qualitative
Aspekte geachtet werden. Nicht die
Wettbewerbssituation der Umschlagzahlen
solle Ziel sein, sondern Innovation und
Umweltschutz. Es wird eine Konzentration auf
eigene Stärken gefordert.
• Die Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu
anderen europäischen Häfen wird infrage
gestellt. Rotterdam und Antwerpen seien
bereits eine andere Liga, relevanter für den
Hamburger Wettbewerb sei die Konkurrenz der
Mittelmeer- und Ostseehäfen.
• Es wird von einer Hafenkooperation
ausgegangen und damit gerechnet, dass sich in
dem Zuge Umschlag nach Bremerhaven und
Wilhelmshaven verlagere. Hieran anknüpfend
erfolgte mehrfach der Hinweis, dass die
Abfertigung sehr großer Schiffe dort aus
ökologischen und ökonomischen Aspekten als
sinnvoller sei und in Frage gestellt, inwieweit
Hamburg zukünftig noch für größere
Containerschiffe erreichbar sein müsse.
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Online-Dialog

M1: Quantitative Umfrageergebnisse - These

"Der Hamburger Hafen muss als Kern der hamburgischen Wirtschaft stärker
unterstützt und gefördert werden.“

468 Stimmen

Zustimmung (35 Begründungen)

Ablehnung (55 Begründungen)

• Der Hafen sei wichtig für Arbeitsplätze ,
und für den Handel und deshalb wichtiger
Wirtschaftsmotor.
• Es wird auf den internationalen
Wettbewerb und den Vorsprung anderer
west- und nordeuropäischer Häfen
hingewiesen.
• Investitionen in Infrastruktur innerhalb
und außerhalb des Hafens gefordert.
Auch der Erhalt der Funktionsfähigkeit
wird als wichtig betont.
• Eine stärkere Förderung durch den Bund
und durch EU-Mittel wird gefordert.
• Die Bedeutung des Hamburger Hafens
über Hamburg hinaus wird betont
• Es wird Unterstützungsbedarf für nötige
Transformationsprozesse und Investition
in Zukunftstechnologien gesehen.

• Es wird ein Wandel in den weltweiten
Wertschöpfungs- und Transportketten
erwartet. Vor diesem Hintergrund wird eine
nachhaltige Transformation des Hafens und
seiner Ausrichtung gefordert.
• Die Förderung des Hamburger Hafens dürfe
nicht auf Kosten der Umwelt gehen
(Elbvertiefung, Luftqualität).
• In mehreren Beiträgen wird davon
ausgegangen, dass der Hamburger Hafen
zukünftig an Bedeutung verlieren wird,
unabhängig von der Förderung. Ebenfalls wird
die gegenwärtige Bedeutung des Hafens
relativiert.
• Andere Wirtschaftszweige seien ebenso
bedeutend für die Stadt und sollten
entsprechend gefördert werden.
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Online-Dialog

M1: Quantitative Umfrageergebnisse - These
„Der Hamburger Hafen soll als Universalhafen weiterhin flexibel aufgestellt sein,
um alle Umschlagsarten (Container, Schüttgut usw.) zu bedienen und auf
Marktverschiebungen reagieren zu können.“

Zustimmung (40 Begründungen)

Ablehnung (24 Begründungen)

• Diversität schaffe flexible
Anpassungsmöglichkeiten auf weltweite
Bedarfe.

• Es wird aus Wettbewerbsgründen eine
Spezialisierung des Hamburger Hafens als
sinnvoller betrachtet.

• Allgemein breite Zustimmung, wobei
infrage gestellt wird, inwieweit der
Hamburger Hafen aktuell als
Universalhafen zu betrachten sei. Die
starke Konzentration auf
Containerumschlag in der Vergangenheit
passe nicht zum Selbstverständnis als
Universalhafen.

• Die unbedingte Erreichbarkeit für
Großcontainerschiffe und damit ein Teil des
Containerumschlags wird in Zusammenhang
mit einer potenziellen weiteren Elbvertiefung
kritisch gesehen.

• Ungleichgewichte in der aktuellen
Bedeutung der Umschlagsarten werden
angemerkt und eine stärkere Förderung
zukunftsfähiger Bereiche
(Wasserstoffwirtschaft) gefordert.

• Hafenkooperationen werden auch hier als
sinnvoll betrachtet. Dabei sei aber von einer
Spezialisierung der kooperierenden Häfen
auszugehen.

• Es wird trotz Zustimmung mehrfach die
Meinung geäußert, dass zukünftig eine
deutsche Hafenkooperationen sinnvoll sei.

432 Stimmen
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Online-Dialog

M1: Quantitative Umfrageergebnisse - These
„Die Wettbewerbsposition des Hamburger Hafens im europäischen Vergleich ist
entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg und den Verbleib sowie die Ansiedelung
von Unternehmen."
Zustimmung (21 Begründungen)
• Wettbewerbsfähigkeit sei wichtig für die
Ansiedelung und den Erhalt von
Unternehmen und damit Arbeitsplätzen.
• Der These wird zumeist zugestimmt,
allerdings mit dem Hinweis, dass präzisiert
werden müsse, welcher Fokus beim
Wettbewerb gesetzt wird.
• Die Bedeutung der Wettbewerbsfähigkeit
für die zukünftige Entwicklung des
Hamburger Hafens wird anerkannt, aber
auch betont, dass auf weitere Faktoren wie
Infrastrukturausbau und regulatorische
Rahmenbedingungen geachtet werden
müsse.
• Hinweis, dass neben dem Hafen auch
andere Branchen für die
Standortattraktivität Hamburgs wichtig
seien.

425 Stimmen

Ablehnung (41 Begründungen)
• Es wird mehrfach auf nötige
Transformations- und Innovationsprozesse
hingewiesen, mit denen ein Wandel des
Hafens und der Hamburgischen Wirtschaft
einhergehe. Damit schwinde der Fokus auf
Umschlagszahlen, um die sich der
europäische Wettbewerb drehe.
• Die Wettbewerbssituation im Umschlag sei
weniger entscheidend als die Konzentration
auf Stärken.
• Die Ansiedlung von Unternehmen wird z.T.
als nicht abhängig vom Hafen betrachtet.

• Es wird tlw. bezweifelt, dass der Hamburger
Hafen wettbewerbsfähig sei und in Zukunft
wettbewerbsfähig sein kann. Als ein Grund
dafür wird die Binnenlage angeführt.
• Europäische Hafenkooperationen werden als
sinnvolle Alternative vorgeschlagen.
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Online-Dialog

M1: Quantitative Umfrageergebnisse - These
„Eine saubere und umweltverträgliche Hafennutzung ist wichtiger als Wachstum
von Umschlag und Hafenwirtschaft.“
Zustimmung (81 Begründungen)
• Breite Zustimmung mit dem Hinweis, dass
Wachstum und eine saubere und
umweltverträgliche Hafennutzung nicht
im Widerspruch stehen müssen.

• Hafen und Umweltschutz sollen in
Einklang gebracht werden.
• Hinweis, dass Wachstum aufgrund der
geografischen Gegebenheiten nur
eingeschränkt möglich sei.
• Einige Zustimmungen erfolgen unter
Hinweis auf das Unterlassen zukünftiger
Elbvertiefungen.
• Die Bedeutung einer sauberen
Hafennutzung für die Gesundheit der
Hamburgerinnen und Hamburger wird
betont.

576 Stimmen

Ablehnung (30 Begründungen)
• Die Ablehnung der These erfolgt
ebenfalls vielfach mit dem Hinweis, dass
beides nicht im Widerspruch stünde
bzw. in Einklang gebracht werden
müsse.
• Es wird ein ausgewogener Mittelweg
gefordert, der für Industrie und
Hafenunternehmen wirtschaftlich
tragbar sei.
• Auch mit Blick auf den Erhalt von
Arbeitsplätzen im Hafen wird die These
ablehnt.

• Der Fokus sei auf Innovationen zu legen,
die Wachstum ermöglichen aber
Umweltverträglichkeit im Blick haben.
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Online-Dialog

M1: Quantitative Umfrageergebnisse - These
„Neue Technologien, Wirtschaftsformen und Trends (3D-Druck, lokale Produktion,
Kreislaufwirtschaft) gewinnen im Vergleich zum traditionellen internationalen
Handel an Bedeutung und führen dazu, das reine Umschlagszahlen für Häfen
weniger bedeutsam werden.“
Zustimmung (31 Begründungen)
• Vielfach Zustimmung mit Hinweis auf
globale Trends und der Erwartung, dass
zukünftig Produktion zurück nach Europa
verlagert würden, was Umschlag reduziere.

• Es bedarf einer Diversifizierung und
Ansiedlung neuer Branchen, die klassische
Hafenfunktion werde aber dennoch
gebraucht.
• Mit Hinweis auf die Covid 19-Pandemie und
die damit einhergehenden Verwerfungen in
internationalen Wertschöpfungsketten wird
der These mehrfach zugestimmt.
• Zustimmung unter der Annahme, dass der
Hamburger Hafen im traditionellen
internationalen Handel zukünftig nicht
wettbewerbsfähig sein könne und eine
Neuausrichtung daher notwendig sei.

427 Stimmen

Ablehnung (21 Begründungen)
• Neue Technologien, Wirtschaftsformen und
Trends stünden mit hohem Umschlag nicht
in Konflikt.
• Es werden andere Trends erwartet, die
weiter zu hohen Umschlagszahlen führen
würden. Ebenso werden die Auswirkungen
der in der These genannten Trends so nicht
erwartet. („Austausch von Gütern werde
weiter nötig sein“). Auch mit diesen Trends
blieben hohe Umschlagzahlen für Häfen
bedeutsam.
• Umschlag werde es immer brauchen, aber
die Art der Ladung wird sich verändern.
• Technologischer Einfluss wird anerkannt,
aber damit sei keine automatische Abkehr
der Globalisierung/des int. Handels
verbunden.
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Online-Dialog

M1: Quantitative Umfrageergebnisse - These
„Traditionelle Hafenbetriebe (z.B. Umschlagsunternehmen) sind der Kern des
Hamburger Hafens und werden auch zukünftig die zentrale Rolle spielen.“
Zustimmung (21 Begründungen)
• Die traditionellen Hafenbetriebe werden als
essenziell für die Zukunft des Hamburger
Hafens betrachtet, auch bzgl. der Funktion als
Arbeitgeber.

• Auch klassische hafennahe Industrie in
Verbindung mit traditionellen Hafenbetrieben
sei und bleibe von Bedeutung. Als Beispiel
werden Industriecluster in anderen
europäischen Häfen genannt.
• Innovation und Transformationsbedarf
werden auch bei traditionellen
Hafenbetrieben gesehen. Diese seien
notwendig um zukünftig im Wettbewerb
(auch unternehmerisch) bestehen zu können.
• Ohne Umschlagsunternehmen gebe es
keinen Hafen.

438 Stimmen

Ablehnung (24 Begründungen)
• Die Ansiedlung neuer Branchen und
Unternehmen wird als wichtiger betrachtet.
• Die Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit
(Wachstum Containerumschlag blieb unter den
Erwartungen) sprächen gegen die These
• Es wird vorgeschlagen, den Containerumschlag
mit großen Schiffen in einer Hafenkooperation an
die Küste zu verlagern und sich in Hamburg auf
neue innovative Branchen zu konzentrieren. Es
wird angenommen, dass zukünftig große
Containerschiffe Hamburg immer schwerer
anlaufen können, sofern keine weiteren
Elbvertiefungen mehr durchgeführt würden.
• Anpassungsbedarf der Betriebe wird von beiden
Seiten gesehen.
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Online-Dialog

M1: Quantitative Umfrageergebnisse - These
„Vorrangiges Ziel der Hafenentwicklung müssen der Erhalt und der Ausbau von
attraktiven Arbeitsplätzen sein.“
Zustimmung (36 Begründungen)

Ablehnung (46 Begründungen)

• Die These erfährt breite Zustimmung, wobei
darauf hingewiesen wird, dass sich die Art
der Arbeit weiter wandeln werde.

• Automatisierung und damit ggf. der Wegfall
klassischer Arbeitsplätze sei wichtig für die
Wettbewerbsfähigkeit.

• Strukturwandel und Anpassung des
Hafenmodells sei Voraussetzung für den
Erhalt und Ausbau von attraktiven
Arbeitsplätzen.

• Kritik, dass keine anderen Ziele genannt
werden, welche nachrangig sein sollten.
Definition von „attraktiven Arbeitsplätzen“ sei
unklar.

• Es wird mehrfach darauf hingewiesen, dass
ökologisch und ökonomisch nachhaltige
Arbeitsplätze geschaffen werden sollten.
Reine Bestandssicherung wird abgelehnt.

• Konkurrenzfähigkeit und ökol. Nachhaltigkeit
des Hafens werden als Voraussetzung für
den Erhalt und die Entstehung von
Arbeitsplätzen genannt.

• Es wird aber auch vielfach der generelle
Erhalt von Hafenarbeitsplätzen gefordert.

• Ökologische Ziele werden in einigen
Bereichen als wichtiger betrachtet.
• Es wird mehrfach ausgedrückt, dass das Ziel
zwar als wichtig betrachtet wird, jedoch eher
nachrangig im Vergleich zu anderen Aspekten
sei.

Übergeordnete Aspekte
•
•

452 Stimmen

Arbeitsplätze richteten sich nach dem Bedarf. Ziel sei also den Bedarf zu schaffen/sichern.
Übergeordnetes Ziel: Gemeinwohl, größten Nutzen für die Stadt und die Menschen zu schaffen
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M2: Quantitative Umfrageergebnisse - These
„Die Akteure im Hamburger Hafen müssen frühzeitig und ausreichend Maßnahmen
für Klimaschutz und Umweltverträglichkeit ergreifen.“
Zustimmung (37 Begründungen)
• Es wird vielfach die Dringlichkeit zur
Umsetzung von Maßnahmen durch die Stadt
und die ansässigen Unternehmen betont.
• Die Politik solle einen verbindlichen (auch in
Koop. mit anderen Häfen) Rahmen schaffen,
an dem sich die privatwirtschaftlichen
Akteure orientieren können.

Ablehnung (1 Begründungen)
• Ablehnung wird in nur einem Beitrag
begründet. Dabei wird gefordert, dass die
Akteure im Hamburger Hafen selbst
entscheiden sollten, welche Maßnahmen
aus ihrer Sicht sinnvoll sind und
administrative Eingriffe werden abgelehnt.

• Klimaneutralität und Umweltverträglichkeit
werden von den Teilnehmenden mittel- und
langfristig als Wettbewerbsvorteil gesehen.
• Weitgehend wird kritisiert, dass zu spät
gehandelt wird/wurde, allerdings betonen
andere, dass die Akteure auch schon viel in
diese Richtung unternommen hätten.

271 Stimmen – Legende reduziert, analog zu den anderen Thesen
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M2: Quantitative Umfrageergebnisse - These
„Die Rolle des Hamburger Hafens als größter Eisenbahnhafen Europas muss durch
weitere Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene gestärkt werden.“
Zustimmung (30 Begründungen)
• Die gute Anbindung an den Schienenverkehr wird als Vorteil gesehen, den es zu
erhalten und auszubauen gilt. (aber auch
Hinweise auf Ausbauvorhaben von
Konkurrenzhäfen)
• Stärkere Verlagerung des Güterverkehrs
von der Straße auf die Schiene wird als
Mehrwert für Hamburg gesehen.
• Es wird auf ungenutzte Potenziale der
Binnenschifffahrt hingewiesen, die neben
dem Schienenverkehr eine
umweltfreundliche Alternative zum LKWVerkehr darstellen würden.

Ablehnung (4 Begründungen)
• Nur wenige ablehnende Stimmen mit
Begründung, dabei Kritik an der
Formulierung der These (Superlativ).
• Hinweise, dass Güterverkehr auf der Schiene
neben anderen klimafreundlichen Lösungen
gedacht werden müsse. Es wird die
Forderung eines übergeordneten
Verkehrskonzeptes aufgestellt.
• Die Verlagerung auf die Schiene sei auch bei
weniger Umschlag sinnvoll.

• Es erfolgt mehrfach der Hinweis, dass
hierfür auch die Bahninfrastruktur über
Hamburg hinaus gestärkt werden müsse.
• Für eine höhere Effizienz sollen Abläufe
optimiert und digitalisiert werden.

276 Stimmen - Legende reduziert, analog zu den anderen Thesen
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M2: Quantitative Umfrageergebnisse - These
„Um den Tourismus als Wirtschaftsfaktor für Hamburg zu erhalten und auszubauen,
muss auch der Hafen weiter als touristische Sehenswürdigkeit und Attraktion
gefördert werden.“
Zustimmung (13 Begründungen)

251 Stimmen

•

Es wird mehrfach betont, dass der Hafen ein zentrales
touristisches Element für Hamburg darstellt. Er wird
als „Identifikationspunkt nach innen und nach außen“
bezeichnet.

•

Mehrfach wird gefordert, historische Elemente wie
Kräne oder weitere Anlagen in diesem Sinne zu
erhalten oder den Hafen als wesentlichen Bestandteil
der historischen Entwicklung Hamburgs zur Metropole
touristisch zu präsentieren. Als Vorbilder werden
Speicherstadt und Hafenmuseum genannt.

•

Bei eher zustimmenden Begründungen wird
angemerkt, dass (Fahrrad-)Tourismus und
beispielsweise LKW-Verkehr im Hafen potenziell
konfliktär sein können. Ebenso wird trotz Zustimmung
auf den hohen Treibhausgasausstoß moderner
Kreuzfahrtschiffe verwiesen.

•

Es wird der Vorschlag geäußert, das
Kreuzfahrtterminal im Sinne der These mit einer
direkten Eisenbahnanbindung zu versehen.

•

Einschränkend wird angemerkt, dass touristische
Arbeitsplätze oft schlechter bezahlt seien als
Fachkräfte im Hafenbetrieb.

Ablehnung (9 Begründungen)
•

Ein Ausbau des Tourismus dürfe nicht zu Lasten
des Hafengeschäftes gehen. Zum einen, damit
der Hafen überhaupt touristisch attraktiv
bleibe, zum anderen würden die touristischen
Einnahmen nicht einen potenziellen Rückgang
der Hafenwirtschaftseinnahmen ersetzen
können.

•

Es wird die Sorge vor zu viel Tourismus in
Hamburg geäußert bzw. (weiterer) Tourismus
abgelehnt.

•

Es wird betont, dass Tourismus für den Hafen
nicht das Kerngeschäft sei, aber trotzdem ein
wichtiger Teilaspekt sei.
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M2: Quantitative Umfrageergebnisse - These
„Das Hafengebiet und die wirtschaftliche Tätigkeit der ansässigen Unternehmen
dürfen nicht durch andere städtebauliche Funktionen (Wohnen, Freizeit, etc.)
eingeschränkt werden.“
Zustimmung (10 Begründungen)
• Es wird gefordert, den Hafen vor allem als
Hafen und Industriegebiet zu nutzen.
• Forderung nach Planungssicherheit für
Unternehmen, sowohl im Bestand als
auch für zukünftigen Flächenbedarf.
• „Hafenumschlag geht nur im Hafen.
Wohnen kann man überall.“
• Ansiedlungen von Wohnungen stünden im
Konflikt mit aktuellem und zukünftigem
Hafenbetrieb. Da die zukünftige
wirtschaftliche Nutzung nicht genau
absehbar ist, könne nicht sichergestellt
werden, dass eine Vereinbarkeit mit
andern städtebaulichen Funktonen
bestünde.
• Eingeschränkte Zustimmung, da Wohnen
als gleichwertig prioritär zur
wirtschaftlichen Tätigkeit betrachtet
werde.

307 Stimmen

Ablehnung (46 Begründungen)
• Oftmals werden alle Interessen anerkannt und als
gleichwertig betrachtet, insbesondere Wohnen. Es
wird ein Mittelmaß und eine sinnvolle
Bedarfsabwägung gefordert. Es gibt aber auch
mehrfach Stimmen, dass andere städtebauliche
Funktionen wichtiger zu bewerten seien als die
wirtschaftlichen Tätigkeiten.
• Da sich die ansässigen Unternehmen vor dem
Hintergrund von Umweltschutz und
Klimaneutralität zu wandeln haben, sei eine
Vereinbarkeit mit anderen Nutzungen zukünftig
möglich.
• Eine Nutzung von Flächen für kulturelle und
gastronomische Zwecke wird teilweise befürwortet.
• Mehrfach wird geäußert, dass die bestehenden
Hafenflächen nicht effizient genug genutzt würden,
Nachverdichtungspotenziale bestehen. Es wird
vereinzelt angenommen, dass mit einem
Schrumpfen des Hafens zu rechnen sei. Es solle
frühzeitig über eine Umnutzung von Flächen
nachgedacht werden.
• Stark ablehnende Kommentare beziehen sich
zumeist auf das Hafenerweiterungsgebiet
Moorburg.
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M2: Quantitative Umfrageergebnisse - These
„Im Hafen sollten vermehrt neue Technologien wie Digitalisierungsprojekte und
nachhaltige Mobilitätskonzepte erforscht und getestet werden.“
Zustimmung (21 Begründungen)
• Breite Zustimmung zur These, verbunden
mit Hinweisen darauf, dass der BestandsBetrieb dadurch nicht beeinträchtigt
werden und der eigentliche Hafenbetrieb
nicht aus dem Fokus verloren werden
dürfe.

Ablehnung (8 Begründungen)
•

Es wird infrage gestellt, dass der Hafen der
geeignete Ort für diese Projekte sei.
Andere Orte in Hamburg böten sich
ebenfalls an.

•

In einzelnen Beiträgen wird befürchtet,
dass dies die Flächenkonkurrenz verstärkt
und dadurch zusätzliche Hafenflächen
benötigt werden könnten (Moorburg).

• Mehrfach erfolgte der Vorschlag in diesem
Zuge Möglichkeiten zu prüfen, interne
Hafenverkehre von der Straße auf das
Wasser zu verlagern.
• Zustimmung mit der Einschränkung, dass
Technologien und Projekte im
Hafenbetriebs-Kontext stattfinden sollten
und nicht allgemeine F&E-Projekte sein
sollten.
• Es wird der Wunsch geäußert, nicht nur
Erforschung und Test, sondern auch
Umsetzung sowie Herstellung und
Vermarktung in den Hafen zu holen.
• Wunsch nach Modernisierung des
Bahntransports wurde geäußert.

232 Stimmen - Legende reduziert, analog zu den anderen Thesen
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M2: Quantitative Umfrageergebnisse - These
„Der Hamburger Hafen sollte sich dafür einsetzen, dass die deutschen Seehäfen
verstärkt und arbeitsteilig kooperieren und eine gemeinsame Strategie entwickeln.“
Zustimmung (36 Begründungen)

Ablehnung (7 Begründungen)

• Die These erfährt breite Zustimmung. Synergieeffekte vor allem durch Kooperation mit HV und
WHV seien wichtig und erfolgversprechend. Die
Häfen böten unterschiedliche Stärken die es
bestmöglich zu nutzen gelte, auch zum Zwecke
der Konkurrenzfähigkeit im europäischen
Wettbewerb.

• Es wird auf Risiken einer Monopolbildung
hingewiesen und Wettbewerb
befürwortet, wobei dies eher auf die
Kooperation der Terminalbetriebe
bezogen wird.

• Vielfach wird auch die Kooperation auf
europäischer Ebene gefordert. Primär wird das
Ziel von gleichen Standards und damit gleichen
Wettbewerbsbedingungen aufgegriffen.

• Ablehnung mit dem Hinweis,
Kooperationen europäisch zu denken.

• In einer Vielzahl der Begründungen wird der
Nachteil Hamburgs als tideabhängiger Hafen
aufgegriffen. Die Nutzung von Wilhelmshaven als
Tiefwasserwasser wird befürwortet. Hamburg
solle sich auf andere Stärken fokussieren.
• Kooperation und Spezialisierung wird mit Blick
auf den Umweltschutz befürwortet (vor allem da
durch Kooperation der Bedarf weiterer
Elbvertiefungen in Abrede gestellt wird.)

251 Stimmen - Legende reduziert, analog zu den anderen Thesen
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M2: Quantitative Umfrageergebnisse - These
„Klima- und Umweltschutz sind entscheidende Faktoren, die über die Zukunft- und
Wettbewerbsfähigkeit des Hamburger Hafens entscheiden.“
Zustimmung (26 Begründungen)
• Die These erfährt breite Zustimmung und
es wird dringender Handlungsbedarf
gesehen.
• Es wird auf die guten Voraussetzungen der
starken Eisenbahnanbindung hingewiesen.
• Es wird auf die Risiken des Klimawandels
(Hochwasser) für Hamburg hingewiesen.

Ablehnung (6 Begründungen)
• Es wird ein Konflikt mit dem Ziel
Wettbewerbsfähigkeit gesehen und ein
europäisches Vorgehen gefordert (level
playing field).

• Der Hamburger Hafen sollte sich auf
Auswirkungen des Klimawandels, etwa einen
steigenden Meeresspiegel, vorbereiten.

• Landstrom solle vermehrt eingesetzt bzw.
verpflichtend werden.

264 Stimmen - Legende reduziert, analog zu den anderen Thesen
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M2: Quantitative Umfrageergebnisse - These
„Damit auch zukünftig große Seeschiffe den Hamburger Hafen anlaufen können, sollte
eine effizientere Nutzung der Hafenflächen und Ausbau der entsprechenden Infrastruktur
erfolgen.“
Zustimmung (13 Begründungen)
• Die Westerweiterung des EurogateTerminals mit Drehkreis Waltershof wird
mehrfach als dingender Bedarf genannt.
• Zustimmung mit dem Hinweis, dass
effizientere Flächennutzung Vorrang vor
einer Erweiterung des Hafengebiets haben
solle.

Ablehnung (44 Begründungen)
• Eine effizientere Nutzung von
Bestandsflächen wird befürwortet,
zusätzliche Flächenversiegelung wird
abgelehnt.
• Umdenken wird angeregt, weg von dem Ziel
jede Schiffsgröße in Hamburg abfertigen zu
wollen, zu anderen Konzepten, bspw.
Kooperation mit dem Jade-Weser-Port. Tlw.
wird auf ohnehin veränderte Warenströme
und Linienverkehre hingewiesen (Ausbau
Tanger und Piräus).
• Der Infrastrukturausbau wird vor allem auf
die Elbvertiefung bezogen und aus
Umweltschutzgesichtspunkten abgelehnt.

279 Stimmen
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M2: Quantitative Umfrageergebnisse - These

„Bei neuen Ansiedlungen sollten Zukunftstechnologien und Branchen im Fokus
stehen, die wesentlich dazu beitragen den Hamburger Hafen zu einem
Innovationsmotor zu entwickeln.“
Zustimmung (16 Begründungen)

Ablehnung (10 Begründungen)

• Forderung, Neues anzusiedeln aber auch
bestehendes weiterzuentwickeln.

•

Unklar definierter Begriff „Innovationsmotor“
wird kritisiert.

• Forderung, klima- und umweltfreundliche Innovationen in den Fokus zu
stellen.

•

Hamburg müsse auch über den Hafen
hinaus zum Innovationsmotor werden.

•

Es wird in einzelnen Beiträgen Kritik an
Wachstum generell geäußert und
Flächenkonkurrenz mit Wohnbebauung
genannt.

•

Das Hafengebiet wird als Testgelände für
neue Technologien abgelehnt, da Konflikte
im bestehenden Hafenbetrieb befürchtet
werden.

• Formulierung sei zu vage für eine
Beurteilung, dennoch eher zustimmende
Äußerungen.
• Es wird der Wunsch geäußert, nur
hafennahe Unternehmen anzusiedeln,
bzw. Unternehmen, die einen
Hafenstandort aufgrund ihrer Tätigkeiten
benötigen.

211 Stimmen – Legende reduziert, analog zu den anderen Thesen
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M2: Quantitative Umfrageergebnisse - These
„Um den Hafen funktionsfähig und wettbewerbsfähig zu halten, sind Eingriffe in die
Natur gerechtfertigt.“
Zustimmung (12 Begründungen)

Ablehnung (44 Begründungen)

• Vielfache Zustimmung unter Betonung
auf eingeschränkte Eingriffe unter
bestimmten Bedingungen (Ausmaß,
Notwendigkeit, Kompensation, weitere
Elbvertiefung).

• Ablehnung unter Einsicht, dass bestimmte
Eingriffe unvermeidbar sind. Ablehnung wird
eher auf Grund befürchteter Großprojekte
(wie weitere Elbvertiefung) bezogen.
• Es wird eine effizientere Nutzung des
Bestands gefordert.

• Als Alternative zu einer weiteren
Elbvertiefung wird die Kooperation mit
Wilhelmshafen gefordert.
• Es wird kritisiert, dass Eingriffe in die Natur
zu Gunsten des Hafens sich auf andere
Branchen wie Elbfischerei und
Landwirtschaft negativ auswirken.
• Naturschutz solle Vorrang haben.

312 Stimmen
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Offene Diskussion: Thema - Hamburg ist Hafen
30 Beiträge mit 22 Kommentaren

Hauptthemen und Diskussionspunkte:
•

Diskussion um eine Erweiterung des Hafens.
Dabei wurde vielfach Kritik daran geäußert, an
Moorburg als Hafenerweiterungsgebiet
festzuhalten. Es werden jedoch auch
Erweiterungsbedarfe gesehen.

•

Globale Trends und nicht eingetretene
Prognosen des alten HEP.

•

Zukunft des Hamburger Hafens für große
Seeschiffe und die Elbvertiefung.

•

Öffnung des Hafens für weiteres Gewerbe und
um die Stadt besser mit dem Hafen zu
verknüpfen sowie Vorschläge zur besseren
Erlebbarkeit des Hafens für Hamburgerinnen
und Hamburger.

Aspekte, Vorschläge, Ideen und Kritik:
•

Hafenentwicklung soll sich nicht nur an
wirtschaftlichen Aspekten orientieren.
Ökologische Aspekte stärker in den
Vordergrund stellen.

•

Moorburg nicht länger als
Hafenerweiterungsgebiet vorsehen
(traditionelle Ortschaft bewahren).

•

Hafenflächen werden von Unternehmen
belegt, die keinen Hafen benötigen.

Anmerkung:
Einzelne Teilnehmende sind hier mit einer Vielzahl
von Beiträgen vertreten, insbesondere in der
Diskussion um Moorburg als Hafenerweiterungsgebiet
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Offene Diskussion: Thema - Innovation und Wettbewerbsfähigkeit
13 Beiträge mit 6 Kommentaren

Hauptthemen und Diskussionspunkte:

Aspekte, Vorschläge, Ideen und Kritik:

•

Logistik innerhalb des Hafens im
europäischen Vergleich

•

Überlastung der Köhlbrandbrücke durch LKWVerkehr

•

Verkehr und Infrastruktur

•

•

Wettbewerbsfähigkeit des Hafens
Flächennutzung

Kritik an der institutionellen Aufstellung der
Hafenverwaltung und Vielzahl zuständiger
Stellen

•

Flächeneffizienz steigern

•

Innovative Transport- und Mobilitätskonzepte

•

Modernisierung bestehender
Transportsysteme

•

Neue Branchen ansiedeln
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Offene Diskussion: Thema - Zukunft der Arbeit
5 Beiträge mit 3 Kommentaren

Hauptthemen und Diskussionspunkte:
•

•

Qualität und Wahrnehmung des Hafens. Um
Arbeitsplätze zu sichern muss der Hafen
zukunftsfähig aufgestellt werden.

Aspekte, Vorschläge, Ideen und Kritik:
•

Zukunftssichere Branchen ansiedeln.

•

Image des Hafens als Arbeitsort verbessern.

Erhalt von Arbeitsplätzen und neue
Arbeitsplätze durch notwendige
Transformation des Hafens.
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Offene Diskussion: Thema - Nachhaltigkeit für Hamburg – Klimaschutz erhöhen,
Ressourcen schonen, Wirtschaft ermöglichen
25 Beiträge mit 3 Kommentaren

Hauptthemen und Diskussionspunkte:
•

Alternative Kraftstoffe, primär:
Landstromnutzung und Pflicht zur Nutzung.

•

Recycling und Kreislaufwirtschaft

•

Schutz von Umwelt und Klima zur Steigerung
der Lebensqualität.

Aspekte, Vorschläge, Ideen und Kritik:
•

Vorhandene Landstromanlage wird von
Kreuzfahrtschiffen und Binnenschiffen nicht in
großem Umfang genutzt.

•

Es werden Innovationen mit Fokus auf
Nachhaltigkeit und Umweltschutz gefordert.

•

Industrie- und Gewerbebauten umrüsten
(bspw. Solaranalagen).

•

ÖPNV und öffentl. Transportmittel auf grüne
Energieträger umrüsten.

•

Flächeneffizienz steigern.

•

Nord-Süd-Verbindungen: ÖPNV und Radwege.
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Evaluation und Beobachtungen zum Dialog

Ablauf der Diskussion
•

Der ohne Registrierung nutzbare Umfrage-Bereich wurde deutlich stärker genutzt als der offene
Diskussionsbereich, für welchen eine Registrierung der Teilnehmenden notwendig war.

•

Die Anzahl der Anmerkungen zu den Thesen variiert stark. Tlw. werden Mindermeinungen in höherer
Anzahl ergänzend kommentiert als Mehrheitsmeinungen (bspw. der These wird prozentual zwar
überwiegend zugestimmt, es gibt jedoch 3mal so viele Kommentierungen mit ablehnender Meinung).
Dies kann zu einer verzerrten Wahrnehmung führen.

•

Es gab zahlreiche hochqualitative Beiträge und differenzierte Argumentationen sowohl in den UmfrageBegründungen als auch im Diskussionsbereich.

•

Trotz Kritik an der bestehenden Planung und Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit wurde weit
überwiegend ein konstruktiver und wertschätzender Umgangston gewählt.

•

Es wird deutlich, dass Interessengruppen insbesondere aus dem Bereich Klima- und Naturschutz sowie
dem Ort Moorburg die Beteiligung prägten.

•

Tlw. wurden ähnliche inhaltliche Begründungen kommentiert, unabhängig davon, ob mit „stimme zu“
oder „stimme nicht zu“ geantwortet wurde.
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Evaluation und Beobachtungen zum Dialog
Übergeordnete Inhaltliche Beobachtungen
•

Vielen Beiträgen zufolge sollten Erfolg, Qualität und Akzeptanz des Hafens sollten sich nicht (nur) an
Umschlagszahlen orientieren, Umweltverträglichkeit, Nutzen für die Stadt wie Innovationskraft sollten
stärker zählen.

•

Unter den Teilnehmenden besteht eine hohe Einsicht und ein Verständnis für einen
Transformationsprozess des Hafens.

•

Die Bedeutung des Hafens für Hamburg und die Region werden weitgehend anerkannt und der Hafen
als wichtiges Wirtschaftsstandbein Hamburgs erachtet.

•

Umweltschutzthemen prägten die Diskussion. Es wird sich häufig für mehr Klima- und Umweltschutz
ausgesprochen. Es wird eine breite Ablehnung von weitreichenden Eingriffen in die Natur deutlich.
Häufige Forderung: Ausschluss Elbvertiefung und Hafenerweiterung in Moorburg. Umweltverträglichkeit
und Wirtschaft werden aber nicht zwangsläufig als Gegensätze gesehen, es müsse ein Miteinander
gefunden werden.

•

Die Flächenkonkurrenz im Hafen wird als wichtiges Thema aufgefasst (Forderung: bessere Ausnutzung
bereits versiegelter Flächen). Ein übergeordnetes Flächenkonzept und eine Neuausrichtung wird
gefordert.

•

Die Bahnanbindung wird als Stärke erkannt und Investitionen in Ausbau, Modernisierung und
Digitalisierung (auch über den Hafen hinaus) gefordert.

•

Eine stärkere Kooperation mit anderen deutschen Häfen wird häufig befürwortet.

•

Die Zukunftsfähigkeit des Hafens wird tlw. rein auf Grund der Binnenlage abgesprochen, während für
Andere gerade die Binnenlage ein Vorteil des Standortes sei.
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Ausblick
Die Anregungen und Ideen aus dem Online-Dialog fließen in den Erstellungsprozess des neuen
Hafenentwicklungsplanes ein. Der Eingang der einzelnen Beiträge unterliegt der fachlichen Einschätzung der
verantwortlichen Behörde BWI sowie dem politischen Abwägungsprozess durch den Senat.
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