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Sehr geehrter Herr Präsident,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wie sich die Dinge doch zum Positiven ändern können.  

 

Vor wenigen Jahren war vielen noch gar nicht klar, dass Niedersachsen ein sehr 

interessanter und zukunftsfähiger Hafenstandort sein kann – und heute wird es 

mehr und mehr sichtbar.  

Die Häfen sind in rot-grünen Händen gut aufgehoben. Und das auch, weil Nieder-

sachsen sich mit seinem Hafen-Minister Olaf Lies auch als Hafen-Land versteht.  

 

Sehr geehrter Herr Minister,  

 

im Namen meiner Fraktion will ich Ihnen danken. Danke für den so überfälligen 

Perspektivwechsel von kleinteiligen, aus der jeweiligen Region heraus gedachten 

Investitionen – hin zu einem Gesamtbild für den Hafen Niedersachsen.  

 

• Es ist richtig, endlich nicht mehr neidvoll über die Kaikante zum Nachbarhafen 

zu schauen.  

• Es ist richtig, unsere Häfen als einen Hafen zu verstehen und zu sehen.  

• Es ist richtig, die Stärken unseres Hafens herauszustellen.  

• Es ist richtig, bei den Investitionen die Anforderungen der Zukunft in den Blick 

zu nehmen. 

• Es ist richtig, den Hafen Niedersachsen in Kooperation mit den Häfen in Ham-

burg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu sehen. 

 

Unser Hafen ist das Tor zur Welt und für die Welt das Tor nach Niedersachsen 

und Deutschland.  

 

• Wo findet sich auf der Karte Deutschlands einziges Tiefwassercontainertermi-

nal? – In Niedersachsen. Er ist tiedeunabhängig bei jedem Wetter zugänglich 

und für Schiffe der Generation 2020 geeignet 
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• Wo wird Deutschlands Offshore Industriezentrum entwickelt? – In Nieder-

sachsen. 

• Wo investiert der Weltmarktführer im Bereich der Offshore Windanlagen Sie-

mens erstmalig seit 15 Jahren wieder in Deutschland? – In Niedersachsen. 

Das bedeutet: Investitionen von über 200 Millionen Euro und die Schaffung 

von 1.000 Arbeitsplätzen. Niedersachsen ist der Hafen, der ideale Rahmen-

bedingungen für Produktion und Aufbau von Windkraftanlagen auf See bietet, 

weshalb sich immer mehr Firmen für unseren Standort interessieren.  

• Wo finden wir Deutschlands größte Fischereiflotte? – In Niedersachsen. 

• Wer gehört zu den umschlagstärksten Häfen für Autoumschlag in Europa? – 

Der Hafen Niedersachsen. Dazu werden Spitzenergebnisse beim Umschlag 

von Futtermitteln, landwirtschaftlichen Produkten und weiteren Massengüter 

erzielt! 

• Ausbildung und Forschung für den maritimen Bereich findet im Wesentlichen 

an Seefahrtschulen, Hochschulen und Kompetenzzentren in Niedersachsen 

statt. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Qualität der Mitarbeitenden und die 

Weiterentwicklung der technischen Möglichkeiten. 

• Wo finden wir Deutschlands Greenshipping-Kompetenzzentrum? - In Nieder-

sachsen. Wir wissen, dass Umweltschutz nicht nur die Hafenwirtschaft berei-

chert. 

• So Du in Deutschland ein Schiff bauen willst – da gehst Du nicht in den Wald 

uns suchst Dir Holz – nein, da gehst Du nach Niedersachsen, denn bei uns 

können die modernsten und größten Schiffe gebaut werden. Dabei können 

sehr individuelle Ansprüche umgesetzt werden! 

• Niedersachsen verbindet! Das wird u. a. an den jährlich mehr als neun Millio-

nen Passagierbewegungen deutlich, die im Wesentlichen den Inselverkehr 

nutzen. 

 

In Niedersachsen sind über 43.000 Menschen durch seine Binnen- und Seehäfen 

beschäftigt!  

 

Bundesweit löst unsere Hafenwirtschaft über 150.000 Arbeitsplätze aus. 
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Wir haben das richtige Personal, mit Kompetenz, mit Einsatz, mit Fleiß, auf Meer 

und an Land und natürlich hier auf der Regierungsbank! 

 

Ich freue mich, dass bei der Weiterentwicklung unseres Hafens die Reedereiwirt-

schaft oft der Kitt ist, der die Dinge zusammenbringt, die zusammengehören. Ihr 

sind über 24.000 Arbeitsplätze zuzuschreiben. 

 

Das Perspektivpapier „Der Hafen Niedersachsen 2020“ gibt der Branche eine 

Perspektive. Es gibt nach Karsten Dirks, dem Sprecher der Arbeitsgemeinschaft 

Niedersächsische Seehäfen, „der Hafenwirtschaft und ihren Kunden Planungssi-

cherheit“ (aus dem Grußwort des Perspektivpapiers). Den Blick nach vorn gerich-

tet und dabei die Stärken und die Vielfalt der einzelnen Standorte unter die Lupe 

genommen.  

 

Gut so! 

 

Das Perspektivpapier geht der Frage nach, wie wir unseren Hafen weiterentwi-

ckeln können und damit Niedersachsen als Knotenpunkt der globalen Wirtschaft, 

festigen und ausbauen können. Richtig ist es, gerade im Blick auf europäische 

Vorgaben, mit den deutschen Küstenländern zusammenzuarbeiten.  

 

Für das, was in den letzten vier Jahren geleistet wurde – mein Dank gilt Seaports, 

Nports, dem MW und den rot-grünen Fraktionen sowie den Kolleginnen und Kolle-

gen im Unterausschuss Häfen und Schifffahrt – gemeinsam geht´s irgendwie bes-

ser.  

 

Herzlichen Glückwunsch, Hafenminister Lies, der Hafen Niedersachsen hat durch 

Sie enorm an Fahrt aufgenommen und ist in Zukunft nicht mehr zu stoppen. 


