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Zu TOP 1
Der Vorsitzende hielt vorab fest, dass die im Verlauf der Sitzung dargestellte
„Projektinformation Hamburg Port Authority (HPA)“ – Stand Juni 2010 – und Präsentation zur
„Aktuellen Finanzsituation der HPA“ – Verbrauch der „HHLA-Milliarde“ – dem Protokoll
beigefügt werde.
Die Vertreter der HPA berichteten zunächst zur Präsentation „Projektinformation HPA“ (vgl.
Anlage 1).
„1. Verkehrsanbindung Burchardkai“
Ziel sei es, den Terminal Burchardkai verkehrsmäßig entsprechend der Verdoppelung seiner
Kapazität seit dem Jahre 2006 so anzubinden, dass störungsfrei abgefertigt werden könne.
Im Wesentlichen sei vorgesehen, einen einbahnigen Ringverkehr für die landseitige
Verkehrsanschließung zu eröffnen. Hierbei müssten alte Brücken erneuert und eine
Schleusenkammer, die mit einer Brücke überbaut würde, saniert werden. Dies würde die
bisher bestehende zweispurige Anbindung verbessern und auch in Notsituationen die
Anbindung verfügbar halten. Das Projekt werde in zwei Stufen aufgeteilt; es gebe eine erste
und eine zweite Anbindung. Die Maßnahmen würden zügig umgesetzt werden mit dem Ziel,
Ende 2015 alles fertig gestellt zu haben.
Auf die Nachfrage der SPD-Abgeordneten, was unter erster und zweiter Anbindung zu
verstehen sei, antworteten die Vertreter der HPA, die erste Anbindung beinhalte die
Waltershofer Brücken. Dies sei die bisherige Straßenanbindung, die nun teilweise erneuert
und mit neuen Brücken versehen werde. Die zweite Anbindung überquere die Rugenberger
Schleuse.
Der GAL-Abgeordnete wollte wissen, warum die erste Anbindung erst im Jahre 2015 fertig
gestellt werde, wenn der Plangenehmigungsbeschluss voraussichtlich bereits im 4. Quartal
2010 vorliegen solle.
Die Vertreter der HPA erklärten, sie takteten dies ein in die Aufrechterhaltung der Verkehre.
Es werde nicht an einer Stelle fünf Jahre lang gebaut, sondern in einem sequenziellen
Ablauf, damit die verkehrliche Anbindung zu jedem Zeitpunkt aufrecht erhalten werde.
„2. Südliche Hafenerschließung“
Die Vertreter der HPA führten aus, dies Projekt sei abhängig von weiteren großen Projekten
– Hafenquerspange, Anbindung der A 26. Die Hafenquerspange mit ihrer Linienbestimmung
sei derzeit beim Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)
anhängig. Sie erwähnten dies, weil die Hafenbahnanbindung sich danach auszurichten
habe. In diesem Zusammenhang sei das herausgehobene Projekt „Bahnbrücke Kattwyk“ für
die südliche Hafenerschließung zu sehen. Damit werde es eine leistungsfähige
Bahnanbindung und für die Standdauer der jetzigen Brücke eine vernünftige
Straßenanbindung geben. Die Abstimmung mit der Behörde für Stadtentwicklung und
Umwelt (BSU) sei erfolgt, sodass hier keine Probleme für den Fortgang zu erwarten seien.
Der GAL-Abgeordnete hielt hinsichtlich der Abweichungstoleranz von +/- 50 % bei den
Projektkosten fest, dass das Bauwerk sowohl 60 Mio. Euro als auch 200 Mio. Euro kosten
könne.
Die Vertreter der HPA erklärten, das Projekt sei genau in diese Genauigkeitsklasse
eingetaktet worden und bei einer Umrechnung kämen diese Summen heraus.
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„3. Westerweiterung“
Die Vertreter der HPA stellten das Projekt vor. Es gebe einen vorliegenden
Planfeststellungsbeschluss, eine dazugehörige rechtliche Auseinandersetzung und den
Antrag auf Sofortvollzug. Sie befänden sich mitten im Prozess, diese Anlage zu realisieren.
Derzeit würden Einwendungen bearbeitet und Stellungnahmen zusammengestellt. Erste von
der Planfeststellung unabhängige Maßnahmen vor Ort liefen bereits, zum Beispiel Arbeiten
zur Beseitigung von Bodenverunreinigungen als Sanierungsmaßnahme.
Die Frage der SPD-Abgeordneten, ob es sich bei dem rechtlichen Verfahren um die Klage
des BUND gegen die HPA handele, bejahten die Vertreter der HPA und führten zudem aus,
die Entladebrücke werde in einem Bereich errichtet, in dem sich ein Auwald mit bestimmten
Spezies befinde. Hierzu gebe es eine Umweltverträglichkeitsprüfung, mit der Ausgleichsund Ersatzflächen gewährleistet würden. Im anhängigen Verfahren habe der BUND kritisiert,
dass die Bewertungssystematik sowohl des Eingriffs als auch des Ausgleichs die
tatsächlichen Verhältnisse nicht ausreichend treffe. Sie gingen jedoch davon aus, dass die
Daten, die ihre Gutachter aufgelegt hätten, valide und tragfähig seien. Sie hätten einen
Antrag auf Sofortvollzug beim Verwaltungsgericht gestellt, weil sie die aufschiebende
Wirkung einer Klage vermeiden wollten. In Kürze würden sie im Eilverfahren sein.
Auf eine entsprechende Nachfrage der SPD-Abgeordneten antworteten die Vertreter der
HPA, der Antrag sei gestellt, ein Termin sei aber noch nicht festgelegt.
Die SPD-Abgeordneten wollten sodann wissen, wie der Rohstoff zur Verladebrücke gebracht
werde.
Die Vertreter der HPA erklärten, ein Schiff werde parallel zu dieser Verladebrücke anlegen
und die Rohstoffe über Schläuche an Land pumpen.
„4. und 4a. Hafenerweiterung Altenwerder“
Die Vertreter der HPA stellten die Folie zur Hafenerweiterung Altenwerder vor.
„5. Central Terminal Steinwerder (CTS)“
Die Vertreter der HPA legten dar, der CTS sei das große Hafenentwicklungsprojekt für die
zukünftigen Jahre. Im Zusammenhang mit diesem Projekt sei ein Markterkundungsverfahren
durchgeführt worden, wobei dem internationalen Markt die Frage gestellt worden sei, welche
Bedarfe für diese Fläche am Ort Hamburg gesehen würden und welche Konzepte
Interessenten hier realisieren wollten. Dabei habe es Prüfkriterien wie die wirtschaftlichen
Effekte, die mit der Maßnahme erreicht würden, aber auch Umwelt- und Immissionsfragen
gegeben. Es sei zudem nach wirtschaftlichen Randbedingungen gefragt worden und ob das
Interesse bestehe, sich an einem solchen Projekt auch finanziell zu engagieren. Sie wollten
nicht unerwähnt lassen, dass das Markterkundungsverfahren den Standort Hamburg
insgesamt in die Diskussion gebracht habe. So sei in Asien dieses Verfahren mit großem
Interesse beobachtet worden. Namhafte Unternehmen der Schifffahrts- und Logistikbranche
seien seitdem stärker an Hamburg interessiert, als dies vorher der Fall gewesen sei.
Dies stelle zunächst eine Ideensammlung dar, aus dem noch kein Realisierungskonzept
erwachsen sei. Sie würden planmäßig die Ideen intern bewerten und eventuell zu einem
neuen Konzept zusammenfügen, jedoch seien derzeit noch keine Ergebnisse
kommunizierbar. Es zeichne sich allerdings ab, dass dieses Projekt verfolgenswert und für
Hamburg interessant sei. Zur Zeitschiene wollten sie festgehalten wissen, bis zum Jahre
2011 eine Genehmigungsplanung zu definieren, an die sich ein Planfeststellungsantrag und
der übliche Lauf eines Planfeststellungsverfahrens anschließe.
Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich nach dem Umfang des Markterkundungsverfahrens
und wollten wissen, ob Betreiber angesprochen worden seien und wie weit die Möglichkeiten
reichten, sich dort als Interessent einzubringen. Hinsichtlich der Projektkosten seien nur die
Projekte ab HPA-Planungsstand 2 aufgeführt. Dieser Fall liege aber weit vor den anderen
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aufgeführten Planungsständen. Sie fragten, warum nun der gleiche Planungsstand
genommen werde und damit auch die gleiche Finanzierungsabweichung oder ob dies der
generell angelegte Standard sei.
Die Vertreter der HPA führten zur ersten Frage aus, mit dem Markterkundungsverfahren sei
der gesamte Markt angesprochen worden – Schifffahrtslinien, Investoren,
Beratungsunternehmen, Logistiker und industrielle Interessenten. Hierbei hätten sie sich
auch Multiplikatoren wie den Auslandshandelskammern bedient. Dabei hätten nicht nur die
weltweit führenden Unternehmen zum Zuge kommen sollen.
Zur Frage, inwieweit sich Betreiber oder Interessenten hätten einbringen können, stellten sie
dar, die Idee der Feeder-Abfertigung außenbords beispielsweise sei in diesem
Zusammenhang eingereicht worden.
Sie erklärten hinsichtlich der zweiten Frage, sie hätten diese Kategorie gebildet, weil sie es
als sinnvoll erachteten, nicht noch weiter zu differenzieren, nachdem sie sich die Frage
gestellt hätten, wie differenziert in diesen entfernten Planungsstadien die Klassifizierung
gesetzt werden solle. Der HPA-Planungsstand 2 sei als derart entfernt definiert, dass er nicht
genau konkretisiert und entsprechend der prozentualen Abweichung zugeordnet worden sei.
Die SPD-Abgeordneten meinten, wenn ein Projekt über einen so langen Zeitraum laufe,
würde dies erhebliche Veränderungen für das Projekt mit sich bringen, welche wiederum
dem Projektverlauf angepasst werden müssten. Zum einen solle die Hafenquerspange nicht
mehr im Norden, sondern deutlich weiter im Süden verlaufen und zum anderen gehe es um
die Freihafengrenze. Sie wollten in diesem Zusammenhang wissen, ob es für diese Fläche
eine andere Planung wegen geänderter Rahmenbedingungen gäbe.
Die Vertreter der HPA erklärten, der gesamte Bereich des mittleren Freihafens sei
ursprünglich einheitlich geplant gewesen. Dies betreffe den in der Folie eingezeichneten
Bereich Steinwerder und die Entwicklung Tollerort. In einem ersten Schritt sei dies getrennt
worden – unabhängig von Koalitionsvereinbarungen –, weswegen die Planung dem einen
oder anderen Abgeordneten schon einmal anders begegnet sein könnte. Die Trennung sei
auch deshalb durchgeführt worden, weil die Komplexität dadurch abgenommen habe. Im
Übrigen beginne der Zeitstrahl mit der Trennung von Tollerort und Steinwerder.
Die Hafenquerspange sei früher, als die Verkehrsanbindung dieses Terminals geplant
worden sei, in zwei Varianten mitgeführt worden, weil sie zunächst von der Nordlage, die
Linien bestimmend sei, ausgegangen seien. Diese sei variiert worden, als die
Hafenquerspange in den Süden verlegt werden sollte. Sie wollten festgehalten wissen, dass
es dadurch keine wesentliche Veränderung des Verkehrsanschlusses für diesen Terminal
gebe, da der Terminal nicht an die Autobahn, sondern an das Hafenstraßennetz
angeschlossen sei. Gleichwohl habe die Autobahn in diesem Bereich zusätzliche Zwänge
geschaffen. Sie hätten allerdings den Verkehrsanschluss entsprechend freizügiger planen
können, als diese Autobahn nicht mehr geplant gewesen sei.
In Bezug auf den Freihafen hätten sie von vornherein mit zwei Varianten planen müssen,
weil damit gerechnet worden sei, dass der Freihafen während der Laufzeit des Projektes
aufgehoben werden würde. Unter verkehrlichen Gesichtspunkten wäre es sinnvoll, auf die
Freihafengrenze in diesem Bereich zu verzichten und inzwischen werde sich auf die Variante
verbunden mit der Aufgabe der Freizone konzentriert. Hinsichtlich des inhaltlichen Konzepts
der späteren Nutzung hätten sie keine Änderung durch den Koalitionsvertrag, aber durch die
Marktsituation erfahren. Deswegen sei auch das Markterkundungsverfahren durchgeführt
worden.
Der GAL-Abgeordnete ging noch einmal auf die Projektkosten ein. Aus ca. 637 Mio. Euro
könne bei einer Abweichungstoleranz von +/- 50 % schnell eine knappe Milliarde werden. Ihn
interessierte es, wer dies finanziere und was unter Umständen auf die FHH zukomme.
Abgesehen davon sei dies nicht das einzige Projekt im dreistelligen Millionenbereich.
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Die Vertreter der HPA erklärten, die aktuellen Planungen und die Projektdaten seien unter
den Prämissen der Finanzierungsvorgaben gemacht worden. Die Vorgabe sei gewesen,
alles im Rahmen der festgelegten Budgets abzuwickeln. Wie Steinwerder finanziert werde,
werde eine politische Entscheidung sein und stark davon abhängen, wie eine Refinanzierung
auf dem freien Markt für diese Fläche realisiert werden könne.
Der GAL-Abgeordnete erinnerte daran, dass sich der Haushaltsausschuss bereits damit
befasst habe. Nun „werde munter drauflos gebaut“ und unter Umständen gehe die FHH hier
eine Reihe von Verpflichtungen ein.
Die Vertreter der HPA antworteten, es „werde nicht munter drauflos gebaut“, derzeit
befänden sie sich in der Phase der Definition des zukünftigen Nutzungskonzepts. Die
bisherigen Aufwendungen hierfür seien nicht hoch riskant.
„6. Innerer Hafen (Europakai)“
Die Vertreter der HPA teilten mit, hierbei handele es sich um die Umstrukturierung und den
Bau des Terminals Tollerort.
„7. Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe“
Die Vertreter der HPA unterstrichen, es sei wichtig, bei diesem Projekt zwischen
Fertigstellung der Vertiefung und Projektende zu unterscheiden. Das Projekt ende mit der
Fertigstellung der letzten Ausgleichsfläche, jedoch sei es für die Kunden des Hamburger
Hafens wichtig zu wissen, wann mit Wassertiefenverbesserungen gerechnet werden könne.
Verantwortlich für den größten Teil des Elbeausbaus sei die Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes, der auch die Federführung für das Gesamtprojekt
innehabe. Hamburg sei der hauptsächliche Bedarfsträger und für den hamburgischen
Hafenbereich verantwortlich, zudem führe Hamburg die Endkoordinierung aus.
Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich nach den Gründen, warum die
Ausgleichsmaßnahmen erst 15 Monate nach Fertigstellung der Vertiefung abgeschlossen
sein würden.
Die Vertreter der HPA betonten, dass es sich bei der Fahrrinnanpassung um eine Vielzahl
von Einzelmaßnahmen handele und der August 2013 sei als der Zeitraum definiert, an dem
die Vertiefung für die Kunden wirksam würde. Die Ausgleichsmaßnahmen würden parallel
durchgeführt und voraussichtlich im November 2012 abgeschlossen sein.
„8. Neubau der Rethebrücke“
Hierzu gebe es keine neuen Informationen, erklärten die Vertreter der HPA.
„9. Niedernfelder/Müggenburger Durchfahrt“
In diesem Bereich, führten die Vertreter der HPA aus, müssten insgesamt sechs Brücken
erneuert werden. Die Maßnahmen würden innerhalb des Zeitplans zügig durchgeführt und
mit der Fertigstellung die in der Vergangenheit vorhandenen Risiken für den Bahnverkehr
ausgeräumt.
Auf Nachfrage der SPD-Abgeordneten hinsichtlich des aufgeführten Planungsstandes 2
erklärten die Vertreter der HPA, dass dies nicht dem aktuellen Stand entspreche, da bereits
viele Aufträge erteilt worden seien. Die Angabe würde in der nächsten Darstellung korrigiert.
„10. Ersatzinvestition Hafenbahn (ohne Hohe Schaar)“
Hier gelte es weiterhin, einen Instandsetzungsstau aufzulösen, berichteten die Vertreter der
HPA. Gleichzeitig hoben sie hervor, dass bereits ein Investitionsprogramm in einem
beträchtlichen Umfang umgesetzt worden sei und somit erhebliche Fortschritte zu
verzeichnen seien. Hier seien nicht nur insgesamt 130 Mio. Euro in das Hafenbahn-System

-7-

UA Vermögen und Öffentliche Unternehmen Nr. 19/12

investiert worden, sondern es seien auch organisatorische und tarifliche Änderungen
herbeigeführt worden, um die Kapazität bestmöglich ausnutzen zu können.
Insgesamt würden bei den Transportzahlen der Hafenbahn bereis fast wieder die Zahlen von
2008, das heißt vor der Finanz- und Wirtschaftskrise, erreicht.
Die SPD-Abgeordneten interessierte die Einschätzung der Vertreter der HPA, wie lange die
Köhlbrandbrücke voraussichtlich noch in Nutzung stehe.
Aktuell würden an der Köhlbrandbrücke übliche Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt,
berichteten die Vertreter der HPA. Allgemein wiesen Spannbetonbrücken aus den
Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts, bedingt durch die damaligen Technologien,
spezifische Schadensbilder auf, so auch die Köhlbrandbrücke. Voraussichtlich werde diese
noch 15 bis 20 Jahre benutzbar sein, daher begännen zurzeit die Planungen für die Zeit
danach. Außerdem werde zurzeit daran gearbeitet den "Bypass" der Köhlbrandbrücke zu
perfektionieren. Das hieße aktuell die Sanierung der Retheklappbrücke, danach die der
Kattwykbrücke, eventuell später ergänzt durch die Hafenquerspange. Im Zuge der weiteren
Planungen müsse dann entschieden werden, ob weitere Investitionen zum längeren Erhalt
der Köhlbrandbrücke oder eine Neuplanung durchgeführt werden sollten, da auf eine
Querung an dieser Stelle nicht verzichtet werden könne.
Die Vertreter der HPA begannen ihre Präsentation zur aktuellen Finanzsituation der HPA
(vgl. Anlage 2). Die Darstellung zum Verbrauch der HHLA-Milliarde auf Seite 3 sehe eine
Streckung der Finanzmittel bis 2013 vor; die Verwendung sei ursprünglich bis einschließlich
2012 vorgesehen gewesen. Die aktuellen, im Aufsichtsrat abgestimmten Planungen gingen
davon aus, dass die finanzielle Abdeckung somit gewährleistet sei. Nach den
Haushaltsberatungen, verbunden mit der Vorlage der neuesten Zahlen, müssten
gegebenenfalls weitere Anpassungen erfolgen.
Weiter stellten sie die Zahlen der hafenabhängigen Investitionen und Einahmen der HPA in
2008 dar, die auch die Verbindung zur FHH hinsichtlich der Zuschüsse einerseits und des
Steuereinkommens und des Mehrwertes für die Stadt andererseits aufzeigten (Anlage 2,
Seite 4). Insbesondere hoben sie den Mehrwert für die FHH in Höhe 700 Mio. Euro hervor.
Die CDU-Abgeordneten fragten nach, ob es sich bei dem Steuereinkommen in Höhe von
867 Mio. Euro um das in Hamburg verleibende oder das Gesamtsteuereinkommen handele.
Die Vertreter der HPA erklärten, dies zu prüfen und nachträglich eine Erklärung zu Protokoll
zu geben.

Die Behörde für Wirtschaft und Arbeit erklärte am 7. September 2010 zu
Protokoll:
Die Angabe „ca. 867 Mio. EUR“ gibt das nach Länderfinanzausgleich in Hamburg
verbleibende hafenabhängige Steueraufkommen im Jahr 2008 wieder.

Der GAL-Abgeordnete erbat Erläuterungen hinsichtlich des Fehlbetrages in der Gewinn- und
Verlustrechnung 2009 in Höhe von 226 Mio. Euro.
Die Summe beinhalte zahlreiche Projektaufwendungen, so die Vertreter der HPA, die
aufgrund der besonderen Konstellation der Finanzierung und der Struktur der
Einkommensverhältnisse der HPA die Bilanz erheblich belasteten. Sie betonten aber
außerdem, dass Entnahmen aus der Kapitalrücklage von über 200 Mio. Euro getätigt worden
seien; somit sei ein Minus in Höhe von rund 30 Mio. Euro das betriebliche Bilanzergebnis.
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Auf Nachfrage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE bestätigten die Vertreter der HPA,
dass es sich dabei um eine Tranche der HHLA-Milliarde gehandelt habe, die sich in dieser
Form in der Bilanz abbilde.
Die Fragen der SPD-Abgeordneten hinsichtlich der Entstehung des Planwertes und der
zeitlichen Abläufe beantwortend, erklärten die Vertreter der HPA, dass der Wirtschaftsplan
innerhalb eines Planungsprozesses für das Folgejahr und eine mittelfristige Planung für
dieses Planjahr sowie für weitere fünf Jahre aufgestellt würden. Beide Pläne würden durch
den Aufsichtsrat in dessen Dezembersitzung beschlossen. Sie betonten in diesem
Zusammenhang, dass die Erfüllung des Planwertes, das heißt ein besserer oder
schlechterer Wert, die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der HPA aufgrund der
besonderen Finanzierungssituation nur bedingt abbilde.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich weiter, was genau unter der
Formulierung auf Seite 39 des Geschäftsberichts 2009 des zu verstehen sei, dass
 die neue Finanzierungssituation es der HPA ermögliche, deutlich flexibler auf die sich
ändernden Marktgegebenheiten zu reagieren
und dass
 intelligente Lösungen zu erarbeiten seien, um ein nachhaltiges Geschäftsmodell der
Gesellschaft sicherzustellen.
Die gesteigerte Flexibilität beziehe sich insbesondere auf die hafenspezifischen Themen,
führten die Vertreter der HPA aus. Durch das neue Finanzierungssystem könnten
beispielsweise Ausschreibungen für Bauvorhaben sowie Abstimmungs- und
Genehmigungsprozesse in wesentlich kürzerer Zeit durchgeführt und dadurch erhebliche
Baukosten, Materialkosten Rohstoffkosten etc. eingespart werden.
Das nachhaltige Geschäftsmodell beinhalte im Wesentlichen die eigene Ertragslage zu
steigern, zum Beispiel durch Steigerung der Mieterlöse. Außerdem würde zukünftig beim
Erbringen hafenfremder Leistungen das Bestellerprinzip Anwendung finden, wie erstmals bei
der Erstellung einer Wasserleitung nach Neuwerk.
Die HPA sei prinzipiell insolvenzfähig, stellten die SPD-Abgeordneten fest, daher spiele es
eine Rolle, wie Verluste ausgewiesen würden und sie warfen die Frage auf, ob die Art der
Darstellung in der Gewinn- und Verlustrechnung gegebenenfalls Einfluss auf die Feststellung
der Solvenz der HPA haben könne.
Die Darstellung in der Gewinn- und Verlustrechnung sei zwar untypisch, aber HGB-konform
und daher vollständig problemlos, erklärten die Vertreter der HPA. Solange es eine
Finanzierung beziehungsweise eine Perspektive einer solchen gebe, gelte die HPA nicht als
insolvent. Außerdem betonten sie, dass es nicht nur einen Verbrauch der Kapitalrücklage,
sondern auch eine Zuführung in die Kapitalrücklage gegeben habe. Daraus ergebe sich
letztlich ein ausgeglichenes Bild, sodass eine Insolvenzthematik zurzeit nicht bestehe.
Ergänzend wiesen sie aber auch darauf hin, dass die HPA ein dauerhaftes Geschäftsmodell
vorweisen müsse.
Die SPD-Abgeordneten sprachen Zuwendungen aus öffentlichen Haushalten in Höhe von
34 Mio. Euro an und wollten wissen, um welche Art von Zuwendungen es sich handele und
warum diese separat im Geschäftsbericht ausgewiesen seien. Weiter erkundigten sie sich,
ob die HPA Projekte begonnen hätte, die in das Konjunkturprogramm aufgenommen worden
seien und – falls dies der Fall sei – in welcher Weise die HPA die Zuwendung der Mittel
erhalte.
Die HPA erhalte Zuwendungen von der BSU für den öffentlichen Hochwasserschutz sowie
Mittel aus dem Bundeskonjunkturprogramm und eine Tranche aus dem Hamburger Haushalt
in Höhe von 24 Mio. Euro aufgrund der Hafenlasten, die überwiegend für die Hafenbahn
verwendet würden, erläuterten die Vertreter der HPA. Grundsätzlich bezeichneten sie es als
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problematisch, das originäre betriebliche Geschäft der HPA über Zuwendungen zu
finanzieren, da sich dies als zu unflexibel erwiesen habe. Alternativ wäre die Übertragung
bestimmter Zuständigkeiten auf die HPA denkbar und wünschenswert, verbunden mit einer
Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung. Auf diesem Weg könne eine Flexibilität auch
hinsichtlich zeitlicher Abläufe gewährleistet werden.
Die SPD-Abgeordneten gaben zu bedenken, dass der Zuständigkeitsbereich der HPA nicht
der demokratischen Kontrolle durch die bezirklichen Gremien unterliege, was gerade im
Hinblick auf das Haushaltsrecht von Bedeutung sei. Die Gründe dafür seien bekannt, die
derzeitige Praxis nicht problematisch. Es sei jedoch nicht hinzunehmen, dass sich diese
Praxis ausschließlich unter Effektivitätsgesichtspunkten ausweite.
Die CDU-Abgeordneten erwiderten, die Einführung des Bestellerprinzips führe dazu, dass
die Aktivitäten, die originär nicht zum Hafen gehörten, den jeweiligen Behörden zugeordnet
würden. Dadurch werde die Haushaltsklarheit und -wahrheit sichergestellt.
Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich, wie sich die Situation der europäischen
Marktbegleiter bei gleicher Rechnungslegung darstelle.
Die Vertreter der HPA teilten mit, die Hafenverwaltung von Rotterdam verzeichne große
Gewinne, die an die Stadt abgeführt würden. Rotterdam habe ein anderes Geschäftsmodell.
Dort würden mit den Hafengeldern großer Tanker hohe Erträge erwirtschaftet. Der Hafen
habe eine sehr gute Position im Rohölmarkt. Insgesamt sei die Ertragssituation in Rotterdam
besser als die in Hamburg. Der Neubau von Straßen und Schienenwegen werde in den
Niederlanden durch das Land, durch die Stadt und in Einzelfällen durch Private bestellt und
finanziert.
Der GAL-Abgeordnete fragte, ob die HPA im Falle der Wasserleitung nach Neuwerk als
Projektentwickler auftrete, der das Projekt abwickle und dafür ein Honorar erhalte.
Die Vertreter der HPA antworteten, die HPA betreibe die Ver- und Entsorgung der Insel mit
Wasser. Dies sei historisch gewachsen. Wenn eine Leitung verlegt werden müsse,
beauftrage die HPA Unternehmen damit. Die HPA erziele Erträge durch den Verkauf von
Wasser an die Einwohner. Diese deckten nicht die durch die Entwässerung verursachten
Kosten. Den Einwohnern würden die gleichen Preise gewährleistet wie allen Bürgern in
Hamburg.
Auf die Nachfrage des GAL-Abgeordneten hin erklärten die Vertreter der HPA, in diesem Fall
sei die Wasserleitung Eigentum der HPA. In anderen Fällen sei die HPA zur Instandhaltung
von Straßen verpflichtet, die sich nicht in ihrem Eigentum befänden. Hier sei noch einiges zu
ordnen. Die Einführung des Bestellerprinzips werde klare Verhältnisse mit sich bringen. Die
Wasserversorgung Neuwerks gehöre nicht zum Kerngeschäft der HPA.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE beurteilte die Einführung eines nachhaltigen
Geschäftsmodells als eine der wichtigsten in Hamburg anstehenden Entscheidungen. Unter
Bezugnahme auf die Darstellung der Vertreter der HPA und auf den Bericht des
Rechnungshofs bat der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE um eine Einschätzung, wie es
der HPA gelingen könne, die Marge von 50 Prozent auf 100 Prozent zu erhöhen. Der flexible
Umgang mit der Einnahmepolitik könne in der aktuellen wirtschaftlichen Situation
möglicherweise kontraproduktive Effekte nach sich ziehen. So sei es möglich, dass die
Anhebung des Hafengeldes eine Abwanderung im Bereich des Feederverkehrs verursache.
Die Situation in Hamburg unterscheide sich grundsätzlich von der in Rotterdam. Der
Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat um eine Beurteilung des Spannungsfelds zwischen
Einnahmepolitik und Entwicklung des Hafens. Außerdem sei zu bedenken, dass der Betrag
in Höhe von 1 Mrd. Euro aus dem Erlös des Börsengangs der HHLA nur eine begrenzte Zeit
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zur Deckung des Defizits bei der HPA ausreichen werde. Es müsse rechtzeitig eine
Verständigung über das Geschäftsmodell der HPA erreicht werden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, es seien alle Maßnahmen im
Gesamtzusammenhang zu betrachten. Neben dem Betrag aus dem Erlös des Börsengangs
der HHLA gebe es weitere Maßnahmen. Die HPA habe sich vom Zuwendungsrecht
verabschiedet, um eine größere Flexibilität zu erreichen. Sie habe sich für das
Bestellerprinzip entschieden mit dem Ziel, eine höhere Kostentransparenz herzustellen. Die
HPA sei bemüht, zusätzliche Mittel, beispielsweise aus dem Konjunkturprogramm der
Bundesregierung, zu erschließen. Außerdem sei die HPA gehalten, für eine
Effizienzsteigerung im Unternehmen und eine Veränderung der eigenen Einnahmesituation
zu sorgen. Der Senat habe aktuell nicht einen 100-prozentigen Deckungsgrad bei der HPA
zum Ziel. Dies sei auch im Hinblick auf deren hoheitliche Aufgaben weder anzustreben noch
realistisch. Für die Doppelhaushalte 2009/2010 und 2011/2012 gebe es die
Beschlussfassung, Teile des Erlöses aus dem Börsengang der HHLA für die HPA zu
verwenden. Angesichts der Entwicklung bestehe die Möglichkeit einer Verlängerung bis
2013, die allerdings noch besprochen werden müsse. Für den Senat sei klar, dass dann eine
weitere Form der Finanzierung eintreten müsse.
Die Vertreter der HPA ergänzten, die Geschäftsleitung der HPA habe dem Senat ein
umfassendes Geschäftsmodell vorgelegt, das den Gedanken der Nachhaltigkeit verfolge.
Auf die Äußerungen des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE eingehend sagten die
Vertreter der HPA, die Anhebung des Hafengeldes habe keinen Einfluss auf den Rückgang
des Feederverkehrs. Zusammen mit dem Präses der Behörde für Wirtschaft und Arbeit
sowie den verschiedenen Hafenbeteiligten habe die HPA eine Lösung gefunden, die die
Anhebung kompensiere. Das Hafengeld mache lediglich einen Anteil von weniger als 10
Prozent der gesamten Anlaufkosten aus.
Der GAL-Abgeordnete ging auf die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2008 ein und
fragte, ob damit zu rechnen sei, dass die „Sonstigen betrieblichen Erträge“ künftig steigen.
Die Vertreter der HPA berichteten, im Jahr 2008 habe noch das Zuwendungsrecht gegolten.
Danach seien nicht aktivierungsfähige Aufwendungen als Ertrag in die Gewinn- und
Verlustrechnung gebucht worden. Darum sei dieser Betrag im Jahr 2008 so hoch. Nach der
Umstellung würden diese Erträge nicht gebucht sondern am Ende der Gewinn- und
Verlustrechnung durch die Auflösung der Kapitalrücklage dargestellt.
Der GAL-Abgeordnete bat um Auskunft, was in der Gewinn- und Verlustrechnung für das
Jahr 2009 die „Sonstigen betrieblichen Erträge“ ausmache.
Die Vertreter der HPA antworteten, es handele sich nicht um außerordentliche Erträge. Die
HPA bekomme weiterhin Zuwendungen für den Hochwasserschutz durch die BSU.
Außerdem sei bei „Sonstigen betrieblichen Erträgen“ die Auflösung eines Sonderpostens in
Höhe der Abschreibung für seinerzeit zuwendungsfinanzierte Investitionen berücksichtigt
worden.
Der GAL-Abgeordnete erkundigte sich, ob die geplanten langfristigen Investitionen der HPA
zu finanziellen Belastungen für die Stadt führen könnten beziehungsweise wie sie finanziert
werden sollten. Selbst wenn die Investitionen durch Kredite finanziert werden sollten, sei
allein die Zinsbelastung bei großen Vorhaben wie dem Central Terminal Steinwerder
erheblich.
Die Vertreter der HPA teilten mit, es sei vorgesehen, zur Finanzierung der Vorhaben
zunächst den Betrag in Höhe von 1 Mrd. Euro aus dem Erlös des Börsengangs der HHLA
und später erst Haushaltsmittel der Stadt in Anspruch zu nehmen. Die HPA werde einen
Betrag von etwa 600 Mio. Euro selbst finanzieren. Die HPA finanziere selbst nur Projekte,
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die nutzerspezifisch seien. Die Kaimauern seien ein Beispiel dafür. Beim Neubau von
Terminals werde die HPA künftig darauf achten, welche zusätzlichen Miet- und
Dienstleistungserlöse sowie Hafengeldeinnahmen erzielt werden könnten. Die ursprüngliche
Planung habe vorgesehen, dass insgesamt 2,9 Mrd. Euro für den Hafenausbau zur
Verfügung stünden. Anschließend seien die einzelnen Projekte konzipiert worden. In der
aktuellen Phase beobachte die HPA, wie die weitere Finanzierung aussehen werde, um die
Planungen nötigenfalls anzupassen. Die HPA beabsichtige nicht, ein nicht kalkulierbares
Investitionsrisiko einzugehen. Der Unterausschuss Vermögen und Öffentliche Unternehmen
sei in dieser Sitzung über den derzeitigen Stand informiert worden.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach die Aussagen auf Seite 42 des
Lageberichts zur Verlagerung von Unternehmen im Bereich des Central Terminals
Steinwerder an. Er meinte, hier seien bereits Maßnahmen begonnen worden. Der
Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat darzustellen, wie der Fortgang des Vorhabens
geplant sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es sei zwischen Investitionen und ohnehin
notwendigen Maßnahmen zu unterscheiden. So sei es unabhängig von der späteren
Verwendung der Flächen erforderlich, bestimmte Areale im Hafen neu zu ordnen. Auch die
Kampfmittelbeseitigung sei in jedem Fall durchzuführen.
Die Vertreter der HPA fügten hinzu, die Entscheidung, in dieses Gebiet zu investieren, werde
bereits seit langer Zeit geführt. Es bestehe auf politischer Ebene Einigkeit darüber, dass das
Projekt für Hamburg vorangetrieben werden solle, um den Bedarf langfristig befriedigen zu
können. Als Einstieg sei die Frage aufgeworfen worden, wie die Verfügbarkeit der Flächen
für eine bedarfsgerechte Ausbauplanung sichergestellt werden könne. Die Finanzierung der
Mittel, die bisher in Planungsaufwendungen und Entschädigungsleistungen geflossen seien,
sei gegeben. Die Planungen seien in einer Weise durchgeführt worden, die die Möglichkeit
offen halte, flexibel zu entscheiden, wie weiter vorgegangen werden solle. Die Entscheidung
werde auf politischer Ebene getroffen. Die HPA begebe sich nicht in ein nicht kalkulierbares
Risiko, indem sie Verpflichtungen eingehe, die sie nicht finanzieren könne. Bei der
Entscheidung, wann Infrastrukturprojekte durchgeführt werden sollten, sei neben der Frage
der Finanzierung auch zu betrachten, ob sie realisiert werden sollten, wenn die Terminals
ausgelastet seien und keine Chance bestehe, das Geschäft in einem anderen Teil des
Hafens zu erhalten. Die HPA bevorzuge eine sukzessive Vorgehensweise. Dabei sei es
möglich, das Geschäft auf nicht voll ausgelasteten Terminals zu erhalten und gleichzeitig die
neuen Flächen herzurichten, um mit bedarfsgerechten Anlagen an den Markt zu gehen,
wenn dieser anziehe.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erklärte, er lehne die Vorgehensweise nicht
grundsätzlich ab, frage sich jedoch, ob und wie das umfangreiche Vorhaben Central
Terminal Steinwerder vor dem Hintergrund der Situation der HPA realisierbar sei.
Die Vertreter der HPA legten dar, um die Handlungsfähigkeit der HPA zu erreichen, seien die
Voraussetzungen dafür zu schaffen. Es sei ungünstig, unter Druck zu verhandeln. Darum
beabsichtige die HPA ein vernünftiges, verlässliches und strukturiertes Projekt
durchzuführen. Es sei zu jedem Zeitpunkt möglich, die Planungen dem Bedarf anpassen. Die
HPA habe ihre Aufgabe so verstanden, dass sie durch ihre Planungen der politischen Ebene
die Handlungsfähigkeit und Entscheidungsfreiheit erhalte. Die HPA habe sich günstig
positioniert. Langfristig betrachtet biete sich gerade dieser Bereich als Einnahmequelle für
die HPA an. Die Vertreter der HPA berichteten über Verhandlungen mit den Nutzern der
bisherigen Anlagen in diesem Bereich.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, die beschriebenen Maßnahmen nähmen
nicht die politische Entscheidung für das Projekt vorweg. Sie verkürzten die
Vorbereitungszeit für den Fall, dass eine entsprechende Entscheidung getroffen werde.
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Die Vertreter der HPA äußerten, sie seien immer darum bemüht gewesen, über das
Vorhaben Central Terminal Steinwerder transparent zu informieren. Seit der letzten Beratung
des Unterausschusses Vermögen und Öffentliche Unternehmen habe die HPA eine
Verbesserung im Projektmanagement erstrebt. Sie habe zugesichert, ihre Vorplanungen
abzuschließen mit Entscheidungsvorlagen, die auf politischer Ebene diskutiert werden
könnten.

Zu TOP 2
Der Vertreter der HHLA stellte die als Anlage 3 beigefügte Präsentation vor und hob die
Darstellung aus Sicht der HHLA, eines sehr infrastrukturnahen Unternehmens hervor, das
aufbauend auf die Investitionen der HPA, in mindestens der gleichen Größenordnung in die
Suprastruktur investiere. Er berichtete, dass im Jahr 2009 in der schwersten Krise seit
Beginn der Containerisierung in diesem sehr fixkostenlastigen Geschäft ein Einbruch von
mehr als 30 Prozent auf der Volumenseite zu verzeichnen gewesen sei. Dessen ungeachtet
habe die HHLA mit einem Betriebsergebnis von etwa 170 Mio. Euro im Krisenjahr 2009 ein
sehr beachtliches Ergebnis abgeliefert. Die HHLA brauche, was die wirtschaftliche Stabilität
anbelange, den europäischen Vergleich nicht scheuen.
Im Hinblick auf die Beschäftigungssituation fügte er hinzu, durch die Inanspruchnahme von
Kurzarbeit habe das Mitarbeiterpotenzial im Wesentlichen Bestand. Genutzt werde eine
mögliche Fluktuation im Rahmen der Altersteilzeit. Darüber hinaus habe die HHLA die
Qualifizierungsmaßnahmen des Bundes in erheblichem Maße ausgeschöpft. Insgesamt sei
2009 ein schwieriges Jahr gewesen, das dennoch am Jahresende Stabilität im
Gesamtergebnis ausgewiesen habe.
Was Investitionen anbelange, gebe es keinen Anstieg der Verschuldung. Dies sei auf eine
vernünftige Strukturierung der Passivseite der HHLA zurückzuführen. Der Vertreter der
HHLA ergänzte, Hamburg habe bis zum Ausbruch der Krise in überragender Weise
Marktanteile in Europa gewonnen. Dadurch habe der Hafen als Standort einen Marktanteil
von etwa 30 Prozent erreicht. Das überproportionale Wachstum in den vergangenen Jahren
sei auf die Lagegunst zurückzuführen. Hamburg sei als östlichst gelegener Hafen für
Zentraleuropa und den Ostseeraum auf der einen Seite und aufgrund seiner
Handelsbeziehungen im asiatischen Raum auf der anderen Seite exzellent positioniert.
Keine andere Stadt in Deutschland habe mehr chinesische Niederlassungen als Hamburg.
Der Vertreter der HHLA führte mit Blick auf den Einbruch im Feedervolumen aus, die HHLA
habe Erlösqualität in diesem Bereich nicht aufgegeben, weil dadurch keine Erhöhung der
Volumina zu erwarten gewesen wäre. Er unterstrich, Marktungleichgewichte mit ihren
Auswirkungen auf Schifffahrts- und Energieseite hätten den natürlichen Verkehrsvorteil
Hamburgs in erheblichem Maße beeinträchtigt. Das Gleiche gelte für die Treibstoffkosten für
Schiffe. Dabei handele es sich um ein durch die Krise bedingtes temporäres Problem.
Resümierend stellte er fest, ein Festhalten an der Erlösqualität habe die finanzielle Stabilität
sichergestellt.
Im Hinblick auf die andauernde Verzögerung der Elbvertiefung strich er heraus, sie sei mit
Blick auf die Schiffsgrößenentwicklung bereits in 2009 nicht von Vorteil für die HHLA
gewesen. Aus operativer Sicht sei jeder Monat wertvoll, um den sich die Elbvertiefung nicht
weiter verzögere. Andernfalls sei zu erwarten, dass Hamburg im Wettbewerb zwischen den
konkurrierenden Hafenstandorten an Potenzial verliere. Dies wäre umso bedauerlicher, weil
Hamburg dann die Wettbewerbsvorteile aufgrund seiner verkehrsgeografischen Lage nicht
ausschöpfe.
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Der Vertreter der HHLA hob hervor, 2010 zeige mit einem Wachstum von rund 9 Prozent
eine Trendwende auf. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage der Fortführung zurzeit
reduzierter Ausbauprojekte wie beispielsweise in Steinwerder. Im Hinblick auf die
Umschlagsentwicklung beschrieb er, 2008 seien etwa 10 Millionen TEU (Twenty-foot
Equivalent Unit – ein Standardcontainer = 1 TEU) umgeschlagen worden. Nach einem
Einbruch in 2009 auf 7 Millionen TEU sei für 2010 ein Umschlag von etwa 7,7 Millionen TEU
zu erwarten. Durch die Fortführung zurzeit entschleunigter Ausbauprojekte könne die
Kapazität im Hafen deutlich über 10 Millionen TEU erreichen.
In Bezug auf die anstehenden Investitionen führte der Vertreter der HHLA aus, die HHLA
werde in 2010 etwa 180 Mio. Euro im Wesentlichen in Suprastrukturinvestitionen,
insbesondere den Kaimauerbau und die Erweiterung von Umschlaggerät mit Blick auf
14 000-TEU-Schiffe, investieren. Er erläuterte anhand des Beispiels am Burchardkai die
Konvertierung des Verhältnisses zwischen Fahrwegen und Stauflächen. Durch
hochverdichtete Lagerblöcke mit automatischen Kränen sei auf gleichbleibender Grundfläche
eine Steigerung der Durchsatzkapazität von etwa 2,6 Millionen auf mehr als 5 Millionen
Standardcontainer möglich. Diese Verfahrensweise werde der Flächenknappheit im
Hamburger Hafen gerecht. Gegenwärtig seien die ersten fünf Blöcke fertiggestellt. Ein
weiterer Ausbau sei kurzfristig möglich, um die Anlage sukzessive in Abhängigkeit von der
Marktentwicklung auf weitere Kapazität hochzufahren.
Der Vertreter der HHLA betonte, der fertiggestellte neue Liegeplatz 2 am Burchardkai
ermögliche die Abfertigung von 14 000-TEU-Schiffen und signalisiere dem Markt, dass der
Hamburger Hafen von 14 000-TEU-Schiffen erreicht werden könne, obwohl sie den
maximalen Tiefgang der Elbe überschritten. Er sensibilisierte für den strukturellen Wandel
der Flottenstruktur der Kunden, die Hamburg anlaufen wollten, wenn in den nächsten zwölf
bis 18 Monaten die Auslieferung der vor zwei bis drei Jahren bestellten 12 000-, 13 000- und
14 000-TEU-Schiffen anstehe und warb in diesem Zusammenhang nachdrücklich für die
Elbvertiefung. Durch den Einsatz der neuen Generation von Containerbrücken, der
sogenannten Twin-forty-Brücken, werde die wasserseitige Produktivität im europäischen
Vergleich einen neuen Spitzenwert erreichen und dem Anspruch Rechnung tragen, die
Liegezeiten der großen Schiffe zu minimieren, um ihnen eine Rundlaufoptimierung zu
ermöglichen.
Der Vertreter der HHLA sprach das Hinterlandgeschäft der HHLA an. Das Layout des
Hamburger Hafens als Eisenbahnhafen werde von der HHLA im Rahmen ihrer
marktführenden Stellung beispielsweise im Betreiben eines Shuttle-Zug-Systems im
Hinterland genutzt. Die Errichtung von Hinterlandterminals und Terminalnetzen ermögliche
hochleistungsfähige Shuttleoperationen und diene letztendlich dem Standortpotenzial
Hamburgs. Dabei stünden die kilometrischen Vorteile, die sich in geringeren Nachlaufkosten
relativ zu den Wettbewerbshäfen weiter westlich an der Nordrange transformierten, im
Vordergrund.
Die SPD-Abgeordneten nahmen Bezug auf die im Geschäftsbericht, Seite 11, erwähnten
Kostensenkungen. Sie fragten, welche Maßnahmen zur Kostensenkung die HHLA im Jahr
2009 ergriffen habe und ob auch durch Mitarbeiterabbau Kostensenkungen herbeigeführt
worden seien.
Der Vertreter der HHLA antwortete, um Kostensenkungen zu erreichen, seien alle
Kostenpositionen betrachtet worden. Im Personalbereich seien durch die HHLA weniger
Kräfte aus dem Pool eingesetzt worden. Außerdem seien die Investitionen reduziert worden.
Auch seien die Materialkosten kritisch geprüft worden. Es sei gelungen, die
Produktionskosten auf einem Level zu halten, sodass die HHLA ertragreich geblieben sei.
Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich, warum es insbesondere im Intermodalbereich zu
einem Mitarbeiterabbau gekommen sei, der mit der Beschäftigungsanpassung an den
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osteuropäischen Standorten in Zusammenhang stehe, während die HHLA ihre Aktivitäten im
osteuropäischen Bereich erweitere.
Der Vertreter der HHLA teilte mit, bei Personalabbau und -anpassung im Jahr 2009 seien die
Arbeitsbedingungen und die Tatsache, dass Kurzarbeit nur in Deutschland möglich sei,
berücksichtigt worden. Die Maßnahmen seien auf Zentraleuropa, im Wesentlichen auf die
Slowakische Republik und weniger auf Polen und die Tschechische Republik konzentriert
worden. In Hamburg sei kein fühlbarer Personalabbau durchgeführt worden. Es sei lediglich
zu altersbedingter Fluktuation gekommen.
Unter Bezugnahme auf die Aussage der HHLA, sie beurteile die Kurzarbeit als erfolgreiches
Modell, fragten die SPD-Abgeordneten, ob die Qualifizierungsmaßnahmen während der
Kurzarbeit noch andauerten und wie viele Mitarbeiter die Qualifizierungsmaßnahmen
erfolgreich beenden hätten.
Der Vertreter der HHLA erwiderte, derzeit nähmen noch zahlreiche Mitarbeiter an
Qualifizierungsmaßnahmen teil. Es sei davon auszugehen, dass der größte Teil von ihnen
die Maßnahmen im ersten Quartal 2011 abgeschlossen haben werde. Darum könne die
Anzahl der erfolgreichen Absolventen noch nicht genannt werden.
Die SPD-Abgeordneten baten den Vertreter der HHLA um eine Einschätzung, zu welchem
Zeitpunkt die Realisierung der Elbvertiefung noch rechtzeitig wäre, beziehungsweise wann
sie zu spät komme.
Der Vertreter der HHLA wies darauf hin, dass das Jahr 2010 bereits das Jahr 3 der
Verzögerung sei. In spätestens 18 Monaten sei mit einer deutlichen Veränderung der
Flottenstruktur zu rechnen. Es werde vermehrt Großschiffe mit 12 000 bis 14 000 TEU
geben, die tiefgangskritisch seien. Vor diesem Hintergrund seien die Prognosen für die
Elbvertiefung als problematisch zu bewerten. Der Vertreter der HHLA sagte, er könne auf
dieses Risikopotential aufmerksam machen, jedoch keine Patentlösung nennen.
Die SPD-Abgeordneten fragten, ob die HHLA im Rahmen der Prospekthaftung in Anspruch
genommen werden könne für den Fall, dass die Elbvertiefung nicht rechtzeitig realisiert
werde.
Der Vertreter der HHLA erklärte, die HHLA habe nach bestem Wissen und Gewissen mit
Blick auf Quellen, die sie offen gelegt habe, Angaben zur voraussichtlichen Zeitachse der
Elbvertiefung gemacht. Da die HHLA nicht die Verantwortung für die Elbvertiefung trage,
habe sie nur auf Dritte verweisen können. Darum stelle sich die Frage der Haftung der HHLA
nicht. Wie auch das Beispiel der Fraport AG zeige, könne es bei großen
Infrastrukturprojekten durchaus zu Verzögerungen kommen. Auf der Investorenseite sei das
Interesse an Informationen zum Sachstand groß.
Die SPD-Abgeordneten zogen den Schluss, dass Haftungsansprüche an die HHLA
ausgeschlossen seien und es darum aus Sicht der HHLA unter diesem Aspekt nicht wichtig
sei, wann die Elbvertiefung realisiert werde.
Der Vertreter der HHLA schloss eine Prospekthaftung der HHLA aus, weil die Angaben mit
großer Vorsicht gemacht worden seien.
Die SPD-Abgeordneten meinten, es sei vorstellbar, dass es zu der Situation kommen könne,
dass die perspektivische Beschreibung von Infrastruktursituationen zur Haftung führen
könne, wenn Dritte ihre Investitionsentscheidungen von diesen Angaben abhängig machten.
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Der Vertreter der HHLA verdeutlichte, der Risikobericht der HHLA thematisiere an erster
Position die Verzögerung der Elbvertiefung. Es sei notwendig, den Investoren diese
Information zu geben.
Die SPD-Abgeordneten berichteten, abweichend von der Einschätzung der HHLA werde von
anderer Seite die Erwartung geäußert, dass die Veränderung der Flottenstruktur nicht zu
einer erheblichen Zunahme der Großschiffe führen werde. Vielmehr werde damit gerechnet,
dass die Finanz- und Wirtschaftskrise bewirke, dass die Unternehmen sich eher für Schiffe
bis 7 500 TEU entschieden. Die SPD-Abgeordneten baten den Vertreter der HHLA um
Stellungnahme.
Der Vertreter der HHLA führte aus, ein Schiff habe eine Amortisationszeit von 15 Jahren und
länger. Selbst wenn die erwarteten Stückkostendegressionseffekte eintreten sollten, könne
dieser Verlust in anderen Konjunkturzyklen ausgeglichen werden. Das Ergebnis könne erst
am Ende der Amortisationszeit eines Schiffes errechnet werden. Tatsache sei, dass die
Großschiffe bestellt seien und in Betrieb gestellt würden. Die ökonomische Rationalität
spreche dafür, Großschiffe einzusetzen. Denn die Kostensituation sei bei voll beladenen
Großschiffen günstiger als bei Schiffen von 8 000 TEU. Vor dem Hintergrund der Krise in
den Jahren 2008 und 2009 könne die Einschätzung, welche Schiffe bestellt werden sollen,
um eine größere Flexibilität zu erreichen, anders ausfallen. Diese Diskussion sei jedoch
theoretisch. Die Großschiffe seien bestellt. Es sei rechtlich extrem schwierig, eine
Schiffsorder rückgängig zu machen.
Unter Bezugnahme auf die Einschätzung des Vertreters der HHLA zur Notwendigkeit der
Elbvertiefung erkundigte der GAL-Abgeordnete sich, ob die Containerschiffe, die aktuell den
Hamburger Hafen anliefen, voll ausgelastet seien.
Der Vertreter der HHLA betonte, er sei bestrebt, eine realistische Einschätzung zu geben.
Jeder, dem die Tiefgangsrestriktionen bekannt seien, werde seine Staupläne den
Gegebenheiten in Hamburg anpassen. Darum sei es schwierig einzuschätzen, ob die Schiffe
voll ausgelastet wären, wenn die Elbvertiefung bereits realisiert wäre. Anders gesagt, könne
die HHLA ihr Potential am Standort nicht voll ausschöpfen. Dies wirke sich negativ auf die
Dynamik aus. Die Reeder versuchten durch „Slow Steaming“, mit Blick auf die zu großen
Orderbücher, die Tonnage ins Gleichgewicht zu bringen, um ihre Marktpreise zu
stabilisieren. Dies sei im 2. Quartal 2010 weitgehend gelungen. Langfristig betrachtet
bedeute dies jedoch einen Verzicht auf Kapazitäten. Dabei spiele auch die Entwicklung der
Energiepreise eine Rolle. Zur Marktakzeptanz sagte der Vertreter der HHLA, bis zum Jahr
2008 sei eine hohe Geschwindigkeit in der Transportkette vergütet worden. In der
gegenwärtigen Situation sei „Zeit“ ein relatives Kriterium. Die Verlässlichkeit der Fahrpläne
sei aus Sicht der Kunden von Bedeutung. Mit sinkender Geschwindigkeit der Schiffe sei eine
Verlässlichkeit eher zu erreichen.
Auf die Nachfrage des GAL-Abgeordneten hin teilte der Vertreter der HHLA mit, derzeit gebe
es noch „Slow Steaming“ und die Schiffe seien noch nicht voll ausgelastet. Etwa fünf Prozent
der Flotte liege aktuell auf. „Slow Steaming“ habe zur Stabilisierung beigetragen. Der
Vertreter der HHLA wies darauf hin, dass künftig zahlreiche Schiffe mit großer Kapazität in
Betrieb gestellt würden. Wie sich deren Einsatz auf das Marktgeschehen auswirken werde,
müsse beobachtet werden. Diese Probleme würden aktuell diskutiert.
Der GAL-Abgeordnete stellte fest, zukünftig würden Schiffe mit 14 000 TEU Schiffe mit 8 000
TEU, die derzeit nicht ausgelastet seien, ersetzen. Die Frage des Tiefgangs sei daher
zunächst nicht dringlich.
Der Vertreter der HHLA widersprach. Es sei zu erwarten, dass zwei Reeder, die bisher zwei
Schiffe mit 8 000 TEU eingesetzt hätten, künftig gemeinsam ein voll beladenes Schiff mit
14 000 TEU nutzten.
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Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE ging auf die Aussage ein, dass die HHLA
Marktführer im schienengebundenen Hinterlandverkehr sei, und wies darauf hin, dass laut
Geschäftsbericht, Seite 67, 59 Prozent des See-Containerumschlags aus Asien komme. Er
fragte, in welchem Zusammenhang diese beiden Aussagen stünden.
Der Vertreter der HHLA antwortete, bei der Betrachtung des Verkehrs aus Asien müsse
bedacht werden, dass dieser sich auf die Häfen der Nordrange von Le Havre bis Hamburg
verteile. Hamburg sei stark dadurch geprägt, dass Verkehre nach Zentral- und Osteuropa
durchliefen. Diese Märkte erlebten eine Erholung gegenüber dem vergangenen Jahr. Die
Zuwachszahlen in chinesischen Häfen seien auch stark durch das Wachstum des
innerasiatischen Verkehrs beeinflusst
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte fest, die HHLA prognostiziere auf Seite 17
des Q2-Zwischenberichts (Januar bis Juni 2010) ein 10-prozentiges Wachstum im
Container-Bereich, sofern eine Abschwächung der konjunkturellen Dynamik im zweiten
Halbjahr ausbleibe. Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE meinte, eine Abschwächung
werde in jedem Fall eintreten. Es sei die Frage zu stellen, wie stark die Abschwächung sein
werde und ob sie Probleme für das Wachstum aufwerfen werde.
Der Vertreter der HHLA teilte mit, die HHLA werde keine Gewinnprognosen veröffentlichen,
die sie in die Haftung bringen könnten. Die Aussage im Q2-Zwischenbericht sei vorsichtig
formuliert. Im zweiten Quartal sei eine Mengendynamik von 18 Prozent zu verzeichnen
gewesen. Das bisher schlechteste Quartal, sei das von der Krise geprägte zweite Quartal
des Jahres 2009 gewesen. Darum könne man davon ausgehen, dass der Vorjahresvergleich
zu hoch ausfalle. Im Hafengeschäft sei üblicherweise das dritte Quartal das stärkste,
während im vierten Quartal mit einer Abschwächung zu rechnen sei. Die Prognose von 10
Prozent sei realistisch. Der Vertreter der HHLA vertrat die Auffassung, dass im Wesentlichen
in Nordamerika eine Abschwächung zu erwarten sei. Dieser Markt habe für die HHLA eine
geringe Bedeutung. Die Dynamik in Zentraleuropa entwickle sich nicht rückläufig. Auch in
Russland sei nicht mit krisenhaften Szenarien zu rechnen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm Bezug auf die Aussage im Geschäftsbericht,
Seite 90, dass das Vorjahr mit einem Sonderaufwand von 13,5 Mio. Euro belastet gewesen
sei, der im Rahmen der Sicherung einer Erweiterungsfläche im Segment Container
entstanden sei. Er bat um Erläuterung, wie die Aufgaben der HHLA und der HPA abgegrenzt
seien.
Der Vertreter der HHLA erläuterte, die HPA sei Eigentümerin der Flächen und der
nutzerspezifisch georderten Kaimauern, die den Terminalbetreibern zur Verfügung gestellt
würden. Die Terminalbetreiber zahlten dafür Mieten. Die Suprastrukturmaßnahmen wie
Flächenbefestigung, Entwässerung, Energieversorgung und Kräne seien Sache der
Terminalbetreiber. Die Suprastrukturinvestitionen stünden zu den Infrastrukturinvestitionen
etwa im Verhältnis 60 zu 40. Der Vertreter der HHLA ging auf den im Geschäftsbericht
genannten Sonderaufwand von 13,5 Mio. Euro ein. Die HHLA treffe auf einer bestehenden
Anlage im Bereich des Rosshafen-Terminals Vorbereitungen für die Erweiterung des
Tollerort-Terminals. Dort seien Umsiedlungen vorgenommen worden. In diesem
Zusammenhang seien vertraglich festgelegte Entschädigungen geleistet worden. Die HHLA
sei der Überzeugung, dass sie die Anlage künftig hochwertiger werde nutzen können. Es
bestehe ein langfristiger Mietvertrag mit der HPA über die Anlage. Die Entscheidung über die
Nutzung liege bei der HHLA. Diese habe sich dafür entschieden, die Flächen zu einem
früheren Zeitpunkt für den Ausbau des Containerterminals vorzubereiten.
Der GAL-Abgeordnete ging auf die Hinterlandverkehre ein und bat um eine Einschätzung, ob
die Fertigstellung der festen Fehmarnbelt-Querung eine mit Ost- und Mitteleuropa
vergleichbare Erschließung Skandinaviens ermöglichen werde.
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Der Vertreter der HHLA führte aus, die Feeder-Systeme seien hoch leistungsfähig. Eine
etwas längere schienengebundene Verbindung über Jütland existiere bereits. Bisher sei
nicht bekannt, wie hoch die Maut für die Belt-Querung im Verhältnis zum Volumen des
Transportgutes sein werde. Davon werde abhängig sein, ob sich der Transport über die BeltQuerung auf dem Markt durchsetzen könne.
Die SPD-Abgeordneten brachten zum Ausdruck, sie hätten dem Q 2-Bericht entnommen,
dass der Preisdruck im 2. Quartal 2010 hoch sei. Sie baten um eine Prognose sowie um
einen Vergleich zu den Jahren 2008 und 2009.
Der Vertreter der HHLA erklärte, in diesem Zusammenhang sei die Entwicklung der
Kapazitäten, der durch Leerkapazitäten verursachte Druck und die finanzielle Verfassung der
Beteiligten zu betrachten. Hamburg habe mit Antwerpen und Rotterdam anhaltend ein
wettbewerbsintensives Umfeld. Zwischen den Standorten finde stets ein harter
Preiswettbewerb statt. Solange die Kapazitäten kein höheres Auslastungsniveau bewirkten,
werde sich daran nichts ändern. Die aktuelle Situation unterscheide sich deutlich von der
Situation vor der Krise, in der der Infrastrukturausbau mit der Dynamik nicht habe mithalten
können. Die Tatsache, dass es in allen Häfen Leerkapazitäten bei den Terminals gebe, wirke
nachhaltig auf das Preisgefüge und den Wettbewerb zwischen den Standorten. Mit einer
grundlegenden Änderung sei im Jahr 2010 nicht zu rechnen.
Der Vertreter der HHLA betonte, der ökonomischen Rationalität der Reeder folgend
versuchten sie, die vorhandenen Kapazitäten ihrer Schiffe nach Möglichkeit voll auszulasten.
Sie ließen die Schiffe fahren, deren Stückkosten die niedrigsten seien. Die Stückkosten
eines Schiffes mit 14 000 TEU seien niedriger als die eines Schiffes mit 8 000 TEU. In der
derzeitigen Situation bildeten die Reeder Notgemeinschaften, indem sie ihre Volumina auf
gemeinsam genutzten Schiffen bündelten. Dies sei wegen des ökonomischen Drucks
notwendig.
Die SPD-Abgeordneten sprachen die Tatsache an, dass für die Reeder von Interesse sei,
wie schnell die Ware vom Schiff zum Kunden transportiert werden könne, und fragten,
welche Anteile der Güter die Terminals auf den verschiedenen Transportwegen verließen.
Der Vertreter der HHLA antwortete, knapp 30 Prozent der Güter verließen den Hafen auf der
Schiene. Damit liege Hamburg europaweit an der Spitze. Etwa 40 Prozent der Waren
verbleibe in der Metropolregion oder werde per LKW im Umkreis von 200 Kilometern
transportiert. Rund 30 Prozent der Güter werde im Rahmen des Feederverkehrs auf kleinere
Schiffe umgeladen.
Die SPD-Abgeordneten baten um eine Einschätzung, ob eine Ausweitung des
Feederverkehrs möglich sei.
Der Vertreter der HHLA teilte mit, grundsätzlich sähen die Ostseeanrainer einer höheren
Wachstumsdynamik entgegen als die Metropolregion. Daher beziehe sich ein großer Teil
des Zuwachses, auf dem auch Ausbauplanungen im Hamburger Hafen basieren, auf diese
Wirtschaftsräume. In Relation zu den Westhäfen sei in Hamburg in den letzten Jahren ein
überproportionales Wachstum zu verzeichnen gewesen, weil der Feeder-Anteil stark
gestiegen sei. Im Hinblick auf den schienengebundenen Transport sagte der Vertreter der
HHLA, das Unternehmen verfüge an jedem Containerterminal über Bahnhofsanlagen, die es
ermöglichten, in unmittelbarer Nähe zu den Kaianlagen Ganzzüge zu bilden, die nicht mehr
rangiert werden müssten. Diese Anlagen seien so dimensioniert, dass der geplante Ausbau
schienenseitig angemessen begleitet werden könne. Ziel sei es, den Anteil des
Intermodalbereichs auf dem gegenwärtigen Stand zu halten. Die HHLA präferiere tendenziell
die Schiene. Gegenüber dem Transport auf der Straße weise sie im Hinblick auf die
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Ökologie, auf die Entwicklung der Preise und auf die Infrastruktur große Vorzüge auf. Die
Shuttle-Züge seien das effizienteste Instrument, um Ladungsströme zu befördern.

Zu TOP 3
Der Ausschuss verständigte sich auf die Tagesordnungen der nächsten Sitzungen:
16. September 2010
1. Berichterstattung des Senats in Zusammenhang mit den Drucksachen
19/2617 und 19/2693 (Selbstbefassungsangelegenheit gemäß § 53 Absatz 2
Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft - GO)
2. Verschiedenes

16. November 2010
1. Hapag-Lloyd (Selbstbefassungsangelegenheit gemäß § 53 Absatz 2 GO)
2. Verschiedenes

gez. Thies Goldberg (CDU)
(Vorsitz)

gez. Metin Hakverdi (SPD)
(Schriftführung)

gez. Tatjana Breyer
(Sachbearbeitung)

