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Hafenentwicklungsplan der Hansestadt Lübeck zeigt in die Zukunktt

Im Frühsommerdes Jahres 1906 hatte

die Lübecker Bürgerschaft den ersten Ha-

fenentwicklungsplan der Hansestadt Lü-

beck, den nach seinem Verfasser, Peter

Rehder, benannten „Rehder-Plan“, be-

schlossen. Die Aufstellung dieses Planes

erfolgte vor dem Hintergrund einesstark

expandierenden Güterumschlags, der
durch die Einführung neuer Umschlags-
technologien begünstigt wurde. Diese

Entwicklung löste bereits Ende des 19.

Jahrhunderts einen erheblichen Bedarfan

neuen Hafenflächen und zeitgemäßer Ha-

feninfrastruktur aus und führte in der Fol-

ge zur Erarbeitung eines langfristigen

Konzeptes für „die bauliche und wirt-

schaftliche Ausgestaltung und Nutzbar-

machung der lübeckischen Hauptschif-

fahrts-Straßen“ - Lübecks erstem Hafen-

entwicklungsplan...

Fast auf den Tag genau 90 Jahre später
hat die Lübecker Bürgerschaft im Juni
1996 den zweiten Hafenentwicklungs-
plan der Hansestadt Lübeck beschlossen.
Auch diesmal erfolgte die Planaufstel-
lung vor dem Hintergrund eines drastisch
steigenden Güterumschlags, der erneut
einen erheblichen Bedarf an neuen Ha-
kenflichen und neuer Hafeninfrastruktur
auslöst. Diese Situation läßt Erinnerun-
gen an die expandierende Hafenent-
wicklung der Jahrhundertwende auf-
kommen.

Ebenso wie zur Jahrhundertwende ist
der Lübecker Hafen auch heute (wieder)
einer der entscheidenden Wirtschaftsfak-
toren der Hansestadt Lübeck, der mit
über 5000 hafenbezogenen Arbeitsplät-
zen entscheidend zur Entwicklung der
Stadt und zu ihrer Wettbewerbsfähigkeit

 
im Ostseeraum beiträgt. 50 Jahre nach
Ende des Zweiten Weltkriegs verfügt die
Hansestadt Lübeck heute über den größ-
ten Fährhafen im gesamten Ostseeraum.
Diese außerordentlich positive Entwick-
lung war zumindest in den ersten Nach-
kriegsjahrzehnten nicht ohne weiteres
vorhersehbar...

Vor allem die bis zum Jahre 2010 zu
erwartenden außerordentlichen positiven
Güterumschlagsprognosen für die Finn-
land- und Schweden-Verkehre haben
Ende der 80er Jahre dazu geführt, zum
zweiten Mal in der Lübecker Stadtent-
wicklung einen neuen Hafenentwick-
lungsplan aufzustellen.

(Siehe dazu den Beitrag zum Hafen-
entwicklungsplan auf Seite 131)

 Abbildung aufder Titelseite: Die Lübecker Viermastbark ,, Passat“ nachderSani.
zur Ostsee (Ausschnitt aus dem aufSeite 126 besprochenen neuen Buch)

erung und Rückholung imletzten Jahr im Travemünder Hafen, jetzt mit dem Bug
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