
MEHR FOKUS AUF KLIMA- 
UND UMWELTSCHUTZ IM 
HAFENENTWICKLUNGSPLAN 
2030! 
- Stellungnahme von Fridays for Future Lübeck 
und Greenpeace Lübeck - 

In der letzten Bürgerschaftssitzung am 28.05.2020 wurde der Hafenentwicklungsplan (HEP) 
2030 (VO/2020/08588) mit einigen Änderungsanträgen beschlossen. Es handelt sich um einen 
Plan mit 10 richtungsweisenden Punkten, die den Ausbau und die Erneuerung des Hafens über 
die nächsten 10 Jahre leiten sollen.  
"Der Hafen ist für Lübeck nicht nur wirtschafts-, sondern auch klimapolitisch von hoher Relevanz", 
so Juri von Drigalski von Fridays for Future Lübeck. "Deshalb haben wir die Diskussion um den 
HEP in den Ausschüssen und der Bürgerschaft aktiv verfolgt. Wir haben uns vor allem mit dem 
klimapolitischen Teil der insgesamt sehr umfangreichen Dokumentensammlung aus Gutachten und 
Beschlussvorlagen beschäftigt."  

Grundsätzlich begrüßen Fridays for Future Lübeck und Greenpeace Lübeck die Bestrebungen zu 
mehr Umwelt- und Klimaschutz im HEP. Der flexible Charakter des Papiers ermöglicht eine 
kontinuierliche Anpassung der Planungen an die realen wirtschaftlichen und klimapolitischen 
Bedingungen. Dabei muss der Fokus aber klar auf die immer drängenderen Fragen des 
Klimaschutzes und der Klimagerechtigkeit gesetzt werden. Die Weiterentwicklung des Hafens ist 
daher nicht nur regelmäßig auf strenge Klima- und Umwelt-Aspekte zu prüfen, sondern muss in 
seiner weiteren Konzeption auf Basis dieser Kriterien entstehen.  
Themen wie die wirtschaftliche Entwicklung und der steigende Wettbewerbsdruck zwischen den 
Ostseehäfen müssen im Konkurrenzfall dem Klimaschutz untergeordnet werden.  

Die heute getroffenen Entscheidungen haben einen maßgeblichen Einfluss auf unsere 
zukünftigen Lebensbedingungen. Auch Lübeck muss, unter anderem durch den Hafen, seinen 
Beitrag zu einer klimagerechteren Welt leisten. Daher kritisieren wir die Schwerpunktsetzung in 
der Intention des HEP, vorrangig die wirtschaftliche Weiterentwicklung zur Stärkung der 
Konkurrenzfähigkeit des Hafens voranzubringen, und sehen die Notwendigkeit, dem Klimaschutz 
eine höhere Gewichtung einzuräumen. Wirtschaftliches Wachstum darf kein Selbstzweck sein, wir 
hätten uns auch in dieser Beschlussvorlage als klar formulierte Zielsetzung die Modernisierung 
und Umstrukturierung des Hafens zugunsten des Klimaschutzes gewünscht. Die weitere 
Hafenplanung sollte sich mindestens am von der Verwaltung veröffentlichten kurzfristigen 
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Maßnahmenkatalog zum Klimaschutz ausrichten, in dem ein Ziel von 50 Prozent CO2-Einsparung 
bis zum Jahr 2030 formuliert ist (Maßnahme Ü-2). 
Wir begrüßen die Entwicklung eines Klimaschutzplans (Punkt 7 Beschlussvorlage HEP siehe 
Informationslink unten) für den Hafen und fordern, dass das technisch maximal Mögliche im 
Bereich des Klimaschutzes zum schnellstmöglichen Zeitpunkt umgesetzt und priorisiert wird. 

Im Folgenden sind detaillierte Forderungen und Anmerkungen zu den Themenfeldern Landstrom, 
Flächennutzung, Bestimmungen für einlaufende Schiffe, Hinterlandinfrastruktur und 
Traveausbaggerung aufgeführt.  
Die Forderungen richten sich an die Lübecker Bürgerschaft, den Bürgermeister, die Verwaltung 
und an die Lübeck Port Authority (LPA) sowie die Lübecker Hafengesellschaft (LHG).  

1. Landstrom 
Laut HEP soll geprüft werden, ob die Installation von Landstromanlagen im Lübecker Hafen 
sinnvoll bzw. möglich ist. Landstrom hat den klimaschützenden Vorteil, dass im Hafen liegende 
Schiffe nicht den eigenen emissionslastigen Treibstoff zur Energieversorgung verbrauchen 
müssen, sondern vom Hafen bereitgestellten Strom verwenden können. 

Wir fordern, dass die Stadt Lübeck explizit nach klimaschutzrelevanten Förderprogrammen des 
Bundes für Landstromanlagen sucht und sich entsprechend bewirbt. Ebenso wie am Nordlandkai 
soll auch der Skandinavienkai als wichtiger Fähr- und RoRo-Hafen mit Landstromanlagen 
ausgestattet werden. Der Anteil an Landstrom in der Hafenversorgung der Schiffe soll bis 2025 
sein technisches (nicht sein politisches oder wirtschaftliches) Maximum erreicht haben. Inwieweit 
zur Erreichung dieses Ziels Verpflichtungen oder Anreizsysteme für einlaufende Schiffe 
notwendig sowie rechtlich und praktisch umsetzbar sind, haben LPA und LHG im Gespräch mit 
der Klimaleitstelle zu entscheiden. Der Landstrom im Lübecker Hafen muss aus direkten (im 
besten Fall Photovoltaikanlagen auf Dächern der Hafengebäude) oder indirekten erneuerbaren 
Energiequellen bezogen werden. 

Obwohl die durchschnittlichen Hafenliegezeiten in Lübeck sehr kurz sind, würden 
Landstromanlagen zu enormen CO2-Einsparungen führen (Folie 38 der HEP-Präsentation, siehe 
Informationslink unten). Auch würden große Mengen an Schwefeldioxid- und Stickstoffoxid-
Belastungen im Hafengebiet eingespart werden, was sich positiv auf Umwelt, Klima und 
Menschen auswirkt.  

2. Flächennutzung 
Im Hafenentwicklungsplan wird für die nächsten Jahre ein zusätzlicher Flächenbedarf 
prognostiziert. 
Wir fordern, dass bei der Flächennutzungsplanung des Hafens das Ziel der nachhaltigen 
Hafenentwicklung im Vordergrund steht. Bei der Neubebauung unversiegelter Flächen muss die 
Vollversiegelung auf ein Minimum beschränkt werden. Bevor eine Fläche neu versiegelt wird, 
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muss das Potenzial bereits versiegelter Flächen durch maximal effiziente Flächennutzung voll 
ausgeschöpft werden.  
Zudem sollten auf allen Hafengebäuden (unter Einbeziehung deren Statik, Dachbeschaffenheit 
und des Lichteinfalls) Photovoltaikanlagen installiert werden. Bis 2025 soll das technische 
Maximum erreicht sein. Die Nutzung des Solarstroms für Landstromanlagen sollte angestrebt 
werden. 

Eine Maximierung der Flächenproduktivität sowie die Anwendung des Ökokontosystems (inklusive 
der Ausweisung von Ausgleichsflächen) können einen Beitrag zu einer verantwortungsvollen 
Hafenentwicklung leisten, müssen aber um weitere wirkungsvolle Maßnahmen ergänzt werden. Im 
Bereich der Flächennutzung sollte die Entwicklung solcher Maßnahmen schwerpunktmäßig vor 
dem Hintergrund des CO2-Senkenpotenzials sowie der Wasserspeicherkapazität von 
unversiegeltem Boden oder bestehender Vegetation sowie auf Basis des NIP-Ansatzes (Nature 
Inclusive Planning) erfolgen. 
  
3. Bestimmungen für einlaufende Schiffe 
Laut HEP soll zukünftig die Nutzung neuer Technologien (wie z.B. LNG) vorangetrieben werden. 
Bei zukünftigen Handelsbeziehungen sollten Reedereien, die in umwelt- und klimaschützende 
Technologien investieren, bevorzugt werden. Die LPA und LHG sollen politisch und wirtschaftlich 
darauf hinarbeiten, dass zunehmend alternative Kraftstoffe und Energieträger wie Wasserstoff, 
nachhaltige Antriebstechnologien und -systeme wie Hybrid- oder Solarantriebe ebenso wie 
Vorrichtungen für einen Landstromanschluss der Schiffe zum Einsatz kommen. LNG sollte 
höchstens als Übergangstechnologie im Sinne des geringeren Übels zu Schweröl verstanden 
werden.  

Weiterhin sollten sich LPA und LHG aktiv bei den Reedereien dafür einsetzen, dass zusätzliche 
Emissionsminderungspotenziale durch Hilfsantriebstechnologien und -systeme wie Zugdrachen 
und technische Innovationen wie Farbanstriche oder Rumpfformoptimierungen, die den 
Wasserwiderstand während der Fahrt verringern, umgesetzt werden.  
Wir erachten es als unabdingbar, dass die Stadt Lübeck, die LPA und die LHG langfristig Umwelt- 
und Klimaschutzkriterien für einlaufende Schiffe erarbeiten. Finanzielle Auswirkungen bei Nicht-
Erfüllung der Kriterien könnten zum Beispiel in Form einer stufenweisen Erhöhung der 
Hafenentgelte umgesetzt werden, hierbei könnte die Differenz der Beträge in Maßnahmen für 
mehr Klima- und Umweltschutz im Hafen investiert werden.  
Schlussendlich können die erarbeiteten Kriterien als Ausschlusskriterien fungieren.  

4. Hinterland-Infrastruktur 
Um den Lübecker Hafen als Warenumschlagsplatz logistisch attraktiver und wettbewerbsfähig zu 
machen, sollen die Hinterlandanbindungen durch Neu- und Ausbau optimiert werden. Wir 
begrüßen die Bestrebungen, diese Hinterland-Infrastruktur der Kaianlagen zugunsten 
elektrifizierter Bahnverbindungen auszubauen. Die Stadt Lübeck sollte sich (soweit rechtlich 
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möglich) in politischen Verhandlungen für Schienenhinterlandanbindungen einsetzen. Diese 
sollen dem Gütertransport über den Straßenverkehr grundsätzlich vorgezogen werden. Beim 
Neubau von Schienen sollten die territorialen Gegebenheiten in die Erwägungen einbezogen 
werden, sodass nicht in intakte Ökosysteme wie naturbelassene Flussläufe und Wälder 
eingegriffen wird. 
Der Aus- und Neubau der gesamten Hafenhinterlandanbindungen sollte ressourcenschonend 
erfolgen, d.h. nur soweit, wie es wirtschaftlichen Prognosen zufolge notwendig ist. 

5. Traveausbaggerung 
Der Bürgerschaftsbeschluss, die Ausbaggerung der Trave für den Skandinavienkai und alle 
Mittelhäfen beim Bund zu beantragen, hat uns sehr enttäuscht. Derzeit ermöglicht die Trave mit 
einer Wassertiefe von 9,5 Metern einen Tiefgang von 8,7 Metern.  

Die angestrebte durchgängige Fahrtiefe von mindestens 10,5 Metern hätte langfristige negative 
Auswirkungen auf das Ökosystem Trave (z.B. auf die Benthosorganismen) und eventuelle nicht 
vorhersehbare Folgen für sonstige Flussmechanismen wie z.B. die Strömung, die wiederum 
andere Folgen nach sich ziehen können. Die Ausbaggerung der Trave in Teilbereichen wirkt sich 
langfristig auf den gesamten Flusslauf bis hin zum Schellbruch aus. Das ist eine große Bedrohung 
für die Trave als naturhistorisches Erbe Lübecks, das eines der wenigen und wichtigsten intakten 
Ökosysteme in Stadtnähe ist. 
Auch könnten Auswirkungen auf z.B. die Fließgeschwindigkeit zu unvorhersehbar starken 
negativen Rückkopplungseffekten führen und somit langfristige Folgen für uns Menschen und 
unsere Infrastruktur haben, wie es bei verschiedenen Eingriffen in Flussläufe immer wieder der 
Fall war.  

Mit dem Eingriff in die Trave fördert Lübeck eine nicht nachhaltige Schiffsgrößenentwicklung in 
der Ostsee, die zum einen auf Hoher See zu mehr Lärmverschmutzung in tieferen 
Meeresbereichen und zum anderen zu mehr Ausbaggerungen in weiteren Ostseehäfen führt.  
Der Trend zu mehr Tiefgang in der Schiffsgrößenentwicklung hat zwar den klimaschützenden 
Nebeneffekt, dass die einzelnen Schiffe effizienter ausgelastet sind, was eine Reduzierung des 
Schiffsverkehrs und so einen geringeren Ausstoß von Emissionen zur Folge hat. Eine optimierte 
Beladung der Schiffe ließe sich aber auch durch längere Schiffe oder verbesserte Lagerkonzepte 
herstellen, wodurch die Traveausbaggerung vermeidbar wäre.  

Es müssen im Sinne des Klimaschutzes eher solche nachhaltigen Lösungen gefördert werden, die 
sich im Gegensatz zu mehr Tiefgang nicht negativ auf Ökosysteme auswirken. Zerstörte 
Ökosysteme beeinflussen langfristig auch das Klima und können somit den Klimawandel 
beschleunigen, was den angestrebten Effekt der Emissionsreduktion durch eine höhere 
Auslastung mithilfe von mehr Tiefgang ins Negative drehen würde. Mit der Traveausbaggerung 
wird somit ganz klar ein falsches Zeichen gesetzt.  
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Lübeck sollte an dieser Stelle seine Position als bedeutender Fähr- und RoRo-Hafen in der Ostsee 
nutzen, um die Schiffsgrößenentwicklung in eine umweltverträgliche und zukunftsfähige Richtung 
zu beeinflussen. Ebenso wie die Infrastrukturprojekte mit den Hafenbetreibern (Punkt 3 
Beschlussvorlage HEP) sollte auch die Nutzung der Trave nach dem NIP-Ansatz (Nature Inclusive 
Planning) erfolgen. 

Im Falle der beschlossenen Ausbaggerung, müssen umfangreiche, unabhängige 
Umweltgutachten zur Vertiefung der Trave an entsprechenden Stellen in Auftrag gegeben werden, 
um die Tragweite der Maßnahme wissenschaftlich bewerten zu können. Zu diesem Zweck muss 
neben der langfristigen Prognose zu Auswirkungen auf die Flussmechanismen auch eine 
detaillierte Aufstellung der Folgen für direkt oder indirekt betroffene Gebiete (z.B. Schellbruch) 
erfolgen.  

Fazit 
Der Klima - und Umweltschutz ist nicht nur in allen Hafenbelangen indirekt einzubauen, sondern 
auch durch eigene Maßnahmen direkt anzugehen. Hierfür muss ein eigenes Budget zur 
Verfügung gestellt werden. In allen Kosten- bzw. Ressourcenermittlungen für den HEP müssen der 
Klimaschutzplan (Punkt 7 Beschlussvorlage HEP) und der Umweltschutz besonders berücksichtigt 
werden. 
Alle Entscheidungen zur inhaltlichen Weiterentwicklung des Hafens müssen auf Klima- und 
Umweltschutzkriterien aufbauen. Wirtschaftliches Wachstum muss immer mit den damit 
verbundenen Folgen für Umwelt und Klima abgewogen und im Zweifel dem Klimaschutz 
untergeordnet werden. Klimaschutzmaßnahmen dürfen aufgrund von wirtschaftlichen Interessen 
oder nicht ausreichender Wirtschaftlichkeit weder abgemildert noch verschoben oder verhindert 
werden.  
Der beschlossene Klimaschutzplan muss daher schnellstmöglich aufgestellt werden, um als 
Entscheidungsgrundlage dienen zu können.  

Nähere Informationen zum Hafenentwicklungsplan 2030 sind hier zu finden:  
https://cloud.fridaysforfuture.is/s/Hephl  
     

Charlotte Stenzel, Juri von Drigalski, Sophia Marie Pott, Henning Pitzer, Sofie Saier, Marita 
Neumann 
- Verfasser*innen der Stellungnahme - 

Ansprechpartner für Rückfragen zur Stellungnahme: Juri von Drigalski juri.v.drigalski@gmail.com 

Seite 5 Stellungnahme zum Hafenentwicklungsplan 2030

https://cloud.fridaysforfuture.is/s/Hephl
mailto:juri.v.drigalski@gmail.com

