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Antrag 

der Abgeordneten Prof. Dr. Götz Wiese, Dennis Thering, Dr. Anke Frieling, 
Richard Seelmaecker, Thilo Kleibauer (CDU) und Fraktion 

zu Drs. 22/5948 

Betr.: Der Senat muss die Bürgerschaft über strategische Entwicklungen im 
Hafen informieren 

Über den anteiligen Verkauf (35 Prozent) des von der Hamburger Hafen und Logistik 
AG (HHLA) gehaltenen Containerterminals Tollerort an die COSCO SHIPPING Ports 
Limited (CSPL), einem in Hongkong notierten Terminalbetreiber und Mitglied der 
COSCO-SHIPPING-Gruppe, hat die Bürgerschaft erst aus den Medien erfahren. Im 
Wirtschaftsausschuss haben es die senatstragenden Fraktionen verhindert, dass der 
Senat zu einer Stellungnahme gegenüber dem Ausschuss veranlasst wurde, wie es 
die CDU-Fraktion gefordert hatte.  

Dies hinterlässt nicht nur einen faden Beigeschmack, sondern stellt eine Missachtung 
der Bürgerschaft als Volksvertretung dar. Denn die Freie und Hansestadt Hamburg ist 
mit dem Staatsrat der Behörde für Wirtschaft und Innovation und der Amtsleiterin in 
der Finanzbehörde für das Beteiligungsmanagement der Stadt im Aufsichtsrat der 
HHLA vertreten. Es ist nicht nur möglich, sondern dringend geboten, die Bürgerschaft 
und die Öffentlichkeit konkret über die Politik des Senats im Hinblick auf eine strategi-
sche Beteiligung einer chinesischen Reederei am Containerterminal Tollerort (CTT) 
und darüber hinaus grundsätzlich über die strategische Ausrichtung des Senats mit 
Blick auf die städtischen Beteiligungen im Hafen (HHLA, HPA und Hapag-Lloyd) zu 
informieren.  

Ein offener politischer Diskurs in der Bürgerschaft ist erforderlich, um zahlreiche drän-
gende offene Fragen zu diskutieren, die für den Hamburger Hafen von entscheidender 
Bedeutung sind: Wie sieht der Beteiligungsvertrag mit COSCO konkret aus? Welche 
Möglichkeiten hat der Senat genutzt, um die Voraussetzungen reziproker Beteiligun-
gen deutscher und europäischer Unternehmen in chinesischen Häfen zu diskutieren? 
Wie gestaltet sich das außenwirtschaftliche Genehmigungsverfahren? Wo zieht der 
Senat die Grenze zwischen kritischer (unveräußerlicher) Infrastruktur und einer (prin-
zipiell möglichen und gegebenenfalls wünschenswerten) temporären Beteiligung stra-
tegischer Partner an wichtiger Suprastruktur? In welchem Zusammenhang steht die 
COSCO-Beteiligung am CTT zur möglichen Zusammenlegung der Containersparten 
von HHLA, BLG und EUROGATE (in Hamburg und Bremerhaven) und der Neuord-
nung der staatlichen Hafenwirtschaft in der Deutschen Bucht (beispielsweise die  
Beteiligung von Hapag-Lloyd in Wilhelmshaven)? Warum ist der Verbund der nord-
deutschen Containerterminals von HHLA, BLG und EUROGATE sinnvoll, wie es der 
Senat ohne weitere Diskussion per Pressemitteilung verlautbaren lässt? Welche Aus-
wirkungen ergeben sich für die Hafenwirtschaft und die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer? 

Der Senat hat keinen Hafenentwicklungsplan. Das räumt die Behörde für Wirtschaft 
und Innovation auch selbst ein, indem sie jetzt überhaupt erst mit der Vorbereitung 
des Hafendialogs beginnt. Handelskammer und CDU-Fraktion sind da bekanntlich 
schon viel weiter. Es darf aber das Defizit der Hafenpolitik des Senats nicht dazu füh-



Drucksache 22/6080 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode 

2 

ren, dass sich der Senat – wie im Beispiel CTT – der Information der Bürgerschaft und 
der kritischen Auseinandersetzung entzieht.  

Die Bürgerschaft möge daher beschließen: 

Der Senat wird ersucht, 

1. die Bürgerschaft über die COSCO-Transaktion der HHLA und die Position des 
Senats hierzu zu informieren; 

2. die Transparenz bei strategischen Entscheidungen für den Hafen, die der Senat 
unmittelbar trifft oder als maßgeblicher Gesellschafter städtischer Beteiligungen 
mitverantwortet, zu erhöhen und insbesondere die Bürgerschaft und ihre Aus-
schüsse fortlaufend aktiv zu unterrichten. 


