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Zusammenfassung 

 
Kurzer Überblick: 
 
Kapitel 1: Als Folge von Globalisierung und Wirtschaftswachstum boomt der Container-
umschlag auch in den deutschen Seehäfen Hamburg und Bremerhaven. Deshalb wurden und 
werden die Hafenkapazitäten immer weiter vergrößert. Bei Fortsetzung der Umschlags-
zuwächse droht ein Verkehrskollaps der Hinterlandanbindungen. Das geplante 
Ausbauprogramm kostet die öffentlichen Haushalte Milliarden und belastet die Umwelt. Ziel 
der Arbeit ist eine Untersuchung der wesentlichen Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse 
unter Aufzeigung der Defizite. Hierfür werden Lösungsvorschläge entwickelt.    
 
Kapitel 2: Seit 2004 wurden fünf Seehafenprojekte in den jeweiligen Planfeststellungs-
verfahren, aber auch im Umfeld von Politik und Interessenverbänden fachlich begleitet und 
bewertet. Als Bewertungskriterien dienten Maßstäbe der nachhaltigen Entwicklung des RIO-
Folgeprozesses wie z. B. wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Beschäftigung, Flächenbedarf, 
Biodiversität etc. Für umweltbezogene Kriterien wurden fünf Richtlinien der EU 
herangezogen. 
 
Kapitel 3: In einer fachübergreifenden Darstellung der Seehäfen von Hamburg, Bremerhaven, 
Wilhelmshaven und Cuxhaven werden jeweils die wesentlichen wirtschaftlichen, 
verkehrlichen, sozialen und umweltbezogenen Belange dargestellt und unter vorgenannten 
Gesichtspunkten überschlägig bewertet.  
 
Kapitel 4: Eine Würdigung der laufenden Planungs- und Genehmigungspraxis offenbart eine 
Reihe von Defiziten, die ihre Hauptursachen in den unterschiedlichen Zuständigkeiten von 
Bund, Ländern und Kommunen, bisher fehlenden übergreifenden, integrativen 
Planungsprozessen und dem Einfluss von Interessengruppen haben, die auf die Durchsetzung 
gewünschter Einzelprojekte ausgerichtet ist. Eine entscheidende Rolle für Entscheidung und 
Realisierung der Infrastrukturprojekte spielt ihre Finanzierung, die traditionell über 
öffentliche Haushalte läuft. Angesichts der zunehmenden privatwirtschaftlichen Nutzung, 
etwa bei Containerterminals, ist die bisherige Finanzierungspraxis umstritten. 
 
Kapitel 5: Das Ziel einer nachhaltigen Seehafenentwicklung kann am ehesten über die 
integrierte Gesamtplanung eines nationalen Hafenkonzepts erreicht werden. Im Ergebnis von 
Kapitel 3 und 4 ist hierzu eine verstärkte Kooperation der Seehäfen ebenso erforderlich wie 
eine Veränderung staatlicher Rahmenbedingungen. Beides stößt auf Widerstand von 
Vertretern der Interessengruppen und einiger Politiker in den Hafenstandorten, die nach wie 
vor projektbezogene, lokale, allenfalls regionale Sichtweisen verfolgen. Dieses wird 
besonders bei den umstrittenen, geplanten Fahrwasservertiefungen nach Hamburg und 
Bremerhaven deutlich, deren Notwendigkeit zweifelhaft ist. 
 
Kapitel 6: Die EU gibt bereits seit rd. 20 Jahren immer wieder Hinweise für eine nachhaltige 
Verkehrsentwicklung und hat sich in jüngster Zeit besonders mit der Entwicklung der Küsten 
(Integriertes Küstenzonen-Mananagement / IKZM) und Seehäfen auseinandergesetzt. Auch 
die EU plädiert für mehr Kooperation und integrierte Konzepte und misst dabei 
Umweltbelangen große Bedeutung bei. 
 
Kapitel 7:  Aufgrund der bisherigen Untersuchungsergebnisse und diesbezüglichen EU-
Politiken empfiehlt der Autor eine integrierte Gesamtplanung zur nachhaltigen 
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Seehafenentwicklung in Form eines nationalen Seehafenkonzeptes. Basis dieses Konzepts ist 
eine Berücksichtigung der Stärken und Schwächen der jeweiligen Hafenstandorte und eine 
hierauf basierende Kooperation. Wesentlich ist auch eine nachhaltigere Verteilung der 
Güterströme, ausgehend von den Hafenanläufen großer Containerschiffe über den Einsatz von 
Feederschiffen (Verbesserung der Kurzstrecken-Seeverkehre) bis zur notwendigen 
Verbesserung des Modal-Splits und einer Eindämmung der Landverkehre. Vor dem Aus- oder 
Neubau sollten bisherige Kapazitäten besser genutzt werden. Bestehende Hafen- und 
Verkehrsinfrastrukturen können durch veränderte Gebührenstrukturen effektiver genutzt und 
damit Kapazitäten erhöht werden. 
 
 
Im Einzelnen: 
 

In Folge der Entwicklung deutscher Seehäfen sind erneute Fahrwasservertiefungen von Elbe 
und Weser, Hafenausbauten, ein neuer Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven (JadeWeserPort) 
und der Aus- und Neubau etlicher Hinterlandverbindungen geplant. Ein übergreifendes 
Gesamtkonzept für die seehafenbezogenen Projekte gibt es bisher weder in Deutschland, noch 
auf EU-Ebene. Planungsinstrumente wie der Bundesverkehrswegeplan oder die 
Raumordnung haben dieses Defizit bisher nicht beseitigt. Stattdessen dominieren standort- 
und länderbezogene Interessen der Nutznießer weiterhin und haben eine volkswirtschaftlich 
sinnvollere Gesamtplanung bisher ebenso verhindert wie eine frühzeitige  Berücksichtigung 
von Umweltbelangen.  
 
Am Beispiel von fünf aktuellen Seehafenprojekten im Kontext des Containerverkehrs an der 
Nordseeküste werden Notwendigkeit,  Nutzen und Kehrseiten dieser Entwicklung überprüft 
und bewertet. Im Ergebnis wurde keine nachhaltige Seehafenentwicklung festgestellt. Dieses 
gilt insbesondere für die Bereiche Flächeninanspruchnahme, Artenvielfalt, 
Ressourcenschonung, Klimaschutz und Staatsverschuldung. Defizite aus Sicht des 
Allgemeinwohls werden beschrieben, alternative Entwicklungsmöglichkeiten für eine 
zukunftsfähigere, nachhaltige Entwicklung aufgezeigt. In Anerkennung der wirtschaftlichen 
und verkehrlichen Entwicklungen des boomenden Containerverkehrs sind 
umweltverträglichere Lösungen zur Bewältigung zukünftiger Umschlagszuwächse gefragt. 
Hierzu wird ein integriertes (See-)Hafenkonzept vorgeschlagen, worin alle relevanten 
Verkehrsträger, aber auch die Umweltbelange über eine strategische Umweltprüfung gemäß 
der Vorgaben der SUP-Richtlinie der EU einzubeziehen sind.  
 
Eine bessere Kooperation zwischen den deutschen Seehäfen im Nordseebereich im Rahmen 
dieses Hafenkonzeptes könnte dazu führen, dass auf die umstrittenen geplanten weiteren 
Vertiefungen von Außenweser sowie Unter-/Außenelbe verzichtet werden kann, ohne dass 
hier ein Schaden für die Volkswirtschaft oder den Arbeitsmarkt entsteht. Der Standortnachteil 
einer nicht immer weiter vergrößerbaren Fahrwassertiefe des relativ weit im Binnenland 
gelegenen Seehafens von Hamburg ist über eine Zusammenarbeit mit den Häfen von 
Wilhelmshaven oder Cuxhaven volkswirtschaftlich und beschäftigungsmäßig voll 
kompensierbar. Diese haben den Standortvorteil am tiefen Fahrwasser der Nordsee. Ein  
solches Modell „German Container Terminals“ könnte die Wettbewerbsfähigkeit deutscher 
Seehäfen gegenüber den westlichen Konkurrenten steigern. Öffentliche Haushalte und die 
Umwelt ließen sich hinsichtlich der heutigen überflüssigen Parallelplanungen deutlich 
schonen. Doppelinvestitionen wie die geplante Außenweservertiefung, wo die gleichen 
Hafennutzer und Akteure gleichzeitig im benachbarten Wilhelmshaven mit dem 
JadeWeserPort einen Tiefwasserhafen für Containerschiffe bauen, sind überflüssig. Wenn die 
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Nutzer ihre von der öffentlichen Hand geförderten Projekte selbst finanzieren müssten,  
würden derartige Doppelinvestitionen wohl kaum realisiert werden. 
 
Gemäß Weißbuch der EU zur Verkehrsentwicklung 2001 werden Kostentransparenz und 
Subventionsabbau bei der Finanzierung der Seehafeninfrastruktur gefordert. Gleichzeitig wird 
eine Kostenanlastung der Verkehrsträger gemäß Verursacherprinzip empfohlen. Auf eine 
Umsetzung dieser wichtigen EU-Empfehlungen wartet man jedoch bisher vergeblich. 
 
Das mit dieser Studie vorgeschlagene nationale Hafenkonzept benötigt gleichzeitig 
wesentliche Abstimmungen auf EU-Ebene zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen. 
Deshalb sollten entsprechende Initiativen zur nachhaltigen Seehafenentwicklung auch auf 
EU-Ebene ergriffen werden: 
 
Im Grünbuch Meerespolitik der EU vom 7. Juni 2006 wird in Übereinstimmung mit dieser 
Studie eine nachhaltige Entwicklung der Seehäfen als Ziel formuliert. Zudem sollte verstärkt 
dafür gesorgt werden, dass die Entwicklung des maritimen Verkehrs mit der Erhaltung der 
Umwelt (Beschränkungen aufgrund der EU-Rechtsvorschriften im Rahmen von Natura 2000 
sowie der Vogel- und der Habitatrichtlinie) in Einklang steht. Hier sind in Deutschland große 
Defizite festzustellen, da bei fast allen untersuchten Seehafenprojekte gegen die Vorgaben der 
beiden Natura 2000-Richtlinien FFH und Vogelschutz verstoßen wurde bzw. wird. Zudem 
sind Verstöße gegen UVP-, SUP- und Wasserrahmen-Richtlinie festzustellen, die eine 
Genehmigungsfähigkeit der geplanten Fahrwasservertiefungen von Außenweser sowie von 
Unter- und Außenelbe grundlegend in Frage stellen, da es zu beiden Projekten alternative 
Lösungsmöglichkeiten gibt. Durch eine korrekte Anwendung der SUP-Richtlinie wäre eine 
weitgehend richtlinienkonforme Planung und Realisierung von Seehafeninfrastrukturen 
möglich gewesen. Dieses Versäumnis ließe sich  durch das vom Bundesverkehrsminister 
angekündigte nationale Hafenkonzept beheben, sofern hierbei die Strategische 
Umweltprüfung entsprechend abgearbeitet wird. – Näheres hierzu ist bislang jedoch nicht 
bekannt.  
  
Anstelle des bisherigen Reagierens der Verkehrspolitik auf die ständig steigenden Bedürfnisse 
der Transportwirtschaft, wo gerade die Seehafenverkehrswirtschaft seit Jahren immer wieder 
in ihrer ganzen Breite „Wunschlisten“ vorträgt, sollten geeignete Rahmenbedingungen zur 
besseren, umweltverträglicheren Steuerung der zunehmenden Verkehrsströme hergestellt 
werden. Durch eine Prioritätensetzung der öffentlich finanzierten Infrastrukturmaßnahmen 
und eine stärkere Nutzerfinanzierung könnten öffentliche Haushalte und Umwelt deutlich 
entlastet werden. Stattdessen führt die Zunahme des Seehafenumschlags an den bisher 
öffentlich besonders geförderten Standorten von Hamburg und Bremen zu absehbaren 
Verkehrsengpässen, die bis hin zum Kollaps führen können. 
Durch ein zunächst nationales, dann möglichst auch europäisches Seehafenkonzept ließen 
sich schätzungsweise 10-20% aller Güterverkehre an Land zugunsten eines vorrangigen 
Seetransportes vermeiden: Zur wirksameren Umsetzung eines seeschifforientierten 
Gütertransportes wird ein verstärkter Umschlag möglichst großer Anteile von 
Transshipmentcontainern in seewärts gelegenen Hafenstandorten wie Wilhelmshaven oder 
Cuxhaven vorgeschlagen. Kleinere Seehäfen könnten so eine Nischen- und Verteilerfunktion 
ausüben.  
 
Eine weitere Fahrrinnenvertiefung der Tideelbe würde Transshipment-Verkehre dagegen eher 
reduzieren als steigern, weil Ladung, die bereits per Seeschiff weit ins Binnenland bis nach 
Hamburg transportiert wurde, zum Teil überflüssigerweise per Bahn oder LKW auch über 
weite Distanzen - zum Beispiel über die Alpenrepubliken hinaus bis nach Italien und nach 
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Ost- und Südosteuropa - weiter transportiert wird bzw. zunehmend würde. Zur Eindämmung 
unnötiger Landverkehre sind Rahmenbedingungen notwendig, wonach Gütertransporte 
zunächst soweit wie möglich auf dem Seeweg und erst zuletzt über möglichst kurze Wege auf 
dem Landweg erfolgen. Die von Reedern bisher verfolgte und weiterhin angestrebte 
Reduzierung von Hafenanläufen in Europa mit großen Containerschiffen steht der 
notwendigen Verkehrsentflechtung entgegen: Eine Konzentration auf immer weniger 
Haupthäfen führt zu unnötigen Verkehrszunahmen durch immer aufwändigere 
Verteilungssysteme.  
 
Dem Nutzen für die wachsende Logistikbranche stehen immer größere Lasten für die 
Allgemeinheit hinsichtlich der Kosten und Beeinträchtigungen der Umwelt gegenüber. – 
Vonnöten ist hier eine Trendwende, denn nur auf diese Weise kann auch den Belangen des 
Klimaschutzes und der Biodiversität entsprochen werden.  
 
Wesentliche Vorschläge dieser Studie zu Verkehrsvermeidung und nachhaltiger Entwicklung 
stehen im Einklang mit Zielvorgaben der EU sowie auch der  Bundesregierung und 
konkretisieren diese. Zur Erreichung dieser Ziele ist eine Kostenanlastung der umwelt-
bezogenen Kosten bei den jeweiligen Verkehrsträgern ebenso notwendig wie eine Streichung 
aller Subventionen. Durch ein Mautsystem, das Art und Ausmaß der Umweltbeein-
trächtigungen der jeweiligen Verkehrsträger unter Berücksichtigung des Standes der Technik 
zur Vermeidung von Umweltbelastungen berücksichtigt, ließen sich angemessene 
Transportkosten erreichen. Die dadurch ansteigenden Transportkosten werden nicht nur zur 
Verkehrsvermeidung führen. Sie werden auch regionale Märkte und Arbeitsplätze gegenüber 
Billigprodukten von außen stützen, was vermutlich zu einer positiven Arbeitsplatzbilanz in 
den davon profitierenden Regionen in Deutschland und in der EU (gegenüber Billigimporten) 
aus Fernost führen wird. Die deutsche Exportwirtschaft wird von einer im Seeverkehr und auf 
EU-Ebene anzustrebenden, deutlichen Erhöhung der Transportpreise insgesamt 
voraussichtlich mehr Vor- als Nachteile haben, weil volumenmäßig wesentlich mehr Waren 
importiert als exportiert werden.  
 
 
Schlagworte:  Seehäfen, nachhaltige Entwicklung 
 
 
 
 

Abstract1 

 
Short Overview: 
 
Chapter 1: As a consequence of globalisation and economic development, container handling 
is booming, in the seaports Hamburg and Bremerhaven too. Therefore the port capacities 
were and become enlarged. In continuing the growing port turnover a traffic breakdown of the 
hinterland linking is to be threatened. The planned program of enlargement results milliards 
of costs for the public authorities and impacts the environment. Aim of the work is to examine 
the main development and decision processes by showing the deficits. For this proposed 
solutions are developt.  
 

                                                 
1 Thanksgiving for the translation-support of C. ZÖCKLER, “On Detail…”. 
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Chapter 2: Fife seaport projects were qualified accompanied since 2004 in the special 
authorising procedures, but by the surroundings of politics and lobby´s too. The used 
evaluation criterions are from the sustainable development of the following-up process of RIO 
like the economic efficiency, employment, need of area, Biodiversity ... For the 
environmental criterions five EU-Environmental Directives are used. 
 
Chapter 3: By the interdisciplinary description of the seaports of Hamburg, Bremerhaven, 
Wilhelmshaven and Cuxhaven, the essential economically, traffical, social and 
environmentally interests are valued approximate.  
 
Chapter 4: In according to the during planning and authorising procedures shows several 
deficits. The main results are the different competences of the state, the countries or the 
communities, the lack of integrated planning procedures and the influence of lobby´s; they are 
enforcement of the wished single projects. A main part of deciding and realising of 
infrastructure projects have the finances, tradionally financed by the public budgets. Because 
of the increasing private using, such us Container Terminals, the used financing practicals are 
controversial.  
 
Chapter 5: The aim of a sustainable development of seaports can be reached primary by an 
integrated complete planning of the national port concept. By the result of chapter 3 and 4 a 
forced cooperation is necessary, but a changing of general framework of the authority´s is 
important too. Both have the controversy by representatives of the lobby´s and local politics 
of the seeports, preferring local or regional viewings regarding their project.  This can be seen 
by the controversial planned projects of deepening the seaside gates to Hamburg and 
Bremerhaven, there are doubts if they needed. 
 
Chapter 6: The EU gives information´s for sustainable development of traffic for about 20 
years, in the last time they exposed with integrated coastal zone management (ICZM) and sea 
ports. The EU support more cooperation and integrated concepts and attaches importance to 
environmental affairs too.  
 
Chapter 7: By the results of this study the EU politics the author recommends for the 
sustainable development of seaports an integrated cross-plot in terms of a seaport concept. 
The base of this concept is the using of the strength or weakly of the seaports, the cooperation 
based on this. Important is a sustainable distribution of the streams of goods, beginning of the 
port stops of large container vessels going to using feederships (improvement of the short-sea-
shipping) up to the necessary improvement of Modal Split and for the reducing of traffic on 
land. The remaining capacities should be first used before to build or enlarge infrastructure-
projects. The remaining capacities of port and infrastructure could be used more effective by 
changing the tariff structure; the capacities therefore could be increased.   
On Detail: 
 
As a consequence of the development of German seaports, new channel dredging of the rivers 
Elbe and Weser, port extensions and a new deep water port in Wilhelmshaven 
(JadeWeserPort) are planned, in addition to the extension and construction of new roads 
connecting the hinterland. An integrative overall concept for seaport-related planning does yet 
not exist either for Germany or at EU level. Planning instruments such as the Federal 
Transport Infrastructure Plan, or regional planning, are not able to address this deficit 
appropriately. Instead site and state focused interests of stakeholders continue to dominate the 
planning process and prevent economically sensible overall planning as well as an early 
consideration of environmental concerns. 
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Using five examples of actual seaport projects, in the context of the container traffic along the 
North Sea coast, the necessity, usefulness and drawbacks of this development will be 
examined and assessed. In the result no sustainable development of the seaports were noticed. 
This applies at least to the scopes occupation of areas, Biodiversity, conservation of resources, 
climate protection and national debt. Defects are described from a public perspective and 
alternatives for long-term sustainable development are illustrated. Acknowledging the 
economic and transport development of the booming container traffic, environmentally 
sustainable solutions are required to deal with the increase in container handling. In order to 
address these issues an integrated seaport concept is proposed, which involves all relevant 
stakeholders, and environmental issues by applying a strategic environmental impact 
assessment, according to the SUP EU guidelines. 
A better cooperation between the German seaports in the North Sea area, within the 
framework of the seaport concept, could avoid the additional planned and controversial 
dredging of the river channels of the outer Weser and Elbe, without causing any damage to 
the economy or the labour market. The disadvantage of the seaport Hamburg, situated 
relatively far inland, with limited capacity for dredging the river channel any further, can be 
compensated economically and in terms of employment by cooperation with other seaports of 
Wilhelmshaven or Cuxhaven. They have the advantage of being situated next to the deep-
water channel on the North Sea coast. Such a model “German Container Terminal” could 
enhance the competitiveness of German seaports over their western competitors. It could lead 
to considerable savings in public spending and benefits for the environment in contrast to the 
unnecessary parallel planning of today. The planned deepening of the outer Weser river 
channel and the simultaneously planned deep-water seaport JadeWeserPort in neighbouring 
Wilhelmshaven has the same investors and port users. Such double investment is unnecessary. 
If the users had to finance these publicly supported projects themselves, this double 
investment would hardly be realised. 
 
In line with the EU White Paper on traffic development by 2001 transparency in costs and 
reduction in subsidies are requested when financing seaport infrastructure. At the same time it 
is recommended to balance the burden of costs towards the investor according to the costs-by-
cause principle of. However, none of these important EU recommendations have been 
implemented to date. 
 
The by this study proposed national seaport concept requires at the same time a considerable 
amount of coordination at EU level in order to avoid distortions in competition. It is therefore 
necessary to take steps at EU level to initiate a sustainable seaport development. 
 
The EU Green Paper on Marine Policy published on 7. June 2006 articulates the objective of 
a sustainable development of seaports in concordance with this study. Furthermore, care 
should be taken that the development of marine shipping is in line with the conservation of 
the environment (restrictions according to EU legislation in respect to Natura 2000, the bird 
and habitat directive). In this respect there are a lot of deficits in Germany, because there have 
been violations against the FFH and Bird directive in almost all investigated seaport projects. 
In addition violations have been noted against EIA-, SUP and the water framework directive, 
questioning the approvability in principle, of both planned river channel-dredging projects of 
the Elbe and Weser, because there are alternatives in both cases. Applying the SUP directive 
correctly would have enabled the planning and realisation of seaport infrastructure to comply 
largely with the directive. This omission can be addressed by the seaport concept, announced 
by the federal minister for transport, if the Strategic Environmental Assessment is applied 
accordingly. However, details are not known. 
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Instead of the usual reactions to the ever-increasing desires of the transport industry, - 
especially the seaport economy, presenting ‘wish lists’ in full length, - suitable framework 
conditions should be elaborated, which guide the increase of traffic in an environmentally 
sustainable way. In setting priorities for publicly financed infrastructure measures and by 
placing more of the financial burden on the investor, the impact on public spending and the 
environment could be reduced. Instead, the increase in container handling at the sites, 
especially those supported by public funding, like Hamburg and Bremen, creates bottlenecks 
that can lead to a collapse in traffic. 
 
Applying a national and later possibly a European seaport concept could avoid about 10-20% 
of inland transport in favour of sea routes: For the effective implementation of the sea bound 
transport of goods an increased handling of possibly larger components of transshipment 
container in seaports nearer the sea, like Wilhelmshaven or Cuxhaven is proposed. This way, 
smaller seaports can take a niche and distributing role. 
 
A further deepening of the river channel of the tidal Elbe would rather reduce than enhance 
the trans shipment traffic, because goods that have been shipped inland as far as Hamburg, 
will be transported even further, partly unnecessarily and increasingly by train or lorry over 
long distances – e.g. into the Alps and beyond to Italy, East and South East Europe.  In order 
to reduce unnecessary land traffic, framework conditions need to be set, encouraging the 
transport via sea as much as possible and allow land transport only for short distances. The 
applied and furthermore propagated reduction of port visits of container ships in Europe by 
the ship owners is in conflict with the necessary redistribution of traffic:  A concentration to 
fewer and fewer main ports leads to an unnecessary increase in traffic managed by more and 
more sophisticated distribution systems. 
The benefits for a growing logistics lobby are in contrast to an ever-increasing burden for the 
public in terms of costs and environmental impacts. – A reversal in trend is necessary, in 
order to pay tribute to the needs of climate and biodiversity. 
 
Major proposals to avoid traffic and for a sustainable development in this study are in line 
with the targets of the EU and also the Federal Government of Germany and go in more 
detail. In achieving these targets it is necessary to fully burden the project developer with the 
environmental costs and cut all subsidies. A road-charge system that takes into account the 
type and extent of the environmental impact of each traffic project investor, taking the state of 
art into account in avoiding environmental impacts, could lead to adequate transport costs. 
The increasing costs will not just lead to less traffic. They will also support a regional market 
and employment and protect from cheap products from Far East, possibly creating a positive 
employment balance in those regions in Germany benefiting from such a system. The German 
export economy is likely to gain more advantages than disadvantages in the long term from a 
considerably increasing cost in transport at sea and in the EU, as in terms of volume more 
goods will be imported than exported. 
 
keywords: Seaports, sustainable development 
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