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Senator Ernst P late, H am burg

Hamburgs Beitrag zur deutsdien Einheit

Die politischen Ereignisse des vergangenen Jahres 
haben auch den letzten Optimisten davon über

zeugt, daß uns die W iedervereinigung nicht als Ge
schenk in den Schoß fallen wird. Die staatlidie und 
wirtschaftliche Einheit Deutschlands muß zielbewußt 
erarbeitet werden. Daraus ergibt sich für uns die Fol
gerung, daß wir uns nicht mit dem Gefühl wirtschaft
licher Sicherheit und Selbstzufriedenheit gegenüber 
unseren Brüdern im Osten abkapseln dürfen. W ir müs
sen vielmehr bemüht sein, so viele Brücken wie mög- 
lidi nach drüben zu schlagen. Dieses Postulat gilt für 
alle Gebiete des menschlichen Lebens, für die private 
Sphäre ebenso wie für die politischen, kulturellen und 
wirtsdiaftlichen Bereiche. Je  mehr wir in dieser Be
ziehung schon heute tun, um das Gemeinsame zu för
dern, desto eher werden wir w ieder zueinander fin
den. Das Wissen um die Abhängigkeit unseres natio
nalen Schicksals von den Entscheidungen der großen 
Politik darf dabei für uns kein Hinderungsgrund sein, 
sondern vielmehr ein Anreiz, vor der W eltöffentlich
keit immer wieder den W illen zur W iedervereinigung 
des deutschen Volkes zu betonen.
Eine Plattform, auf der schon heute ein aktiver Bei
trag zur Schaffung der deutschen Einheit wirksam ge
leistet werden kann, ist die Ebene der W irtschafts
und Verkehrsbeziehungen. H ierbei fällt Hamburg 
nach Tradition, geographischer Lage und Leistungs
potential eine bedeutende Aufgabe zu. W as kann 
Hamburg als Seehafen und größter deutscher Handels
platz tun, um der natürlichen Ordnung der Verkehrs- 
uüd Handelswege wieder Geltung zu verschaffen?

Es muß ohne Rücksicht auf heute noch bestehende 
politische Trennungslinien die Leistungsfähigkeit sei
nes Hafens den V erkehrserfordernissen seines gesam
ten deutschen und außerdeutschen Hinterlandes an
passen. Es muß wiederholen, was es schon einmal tat, 
als äeine Aktivität noch auf das Gebiet der britischen 
Besatzungszone beschränkt war; Trotz dieser Beschrän
kung hat Hamburg das langfristige W iederaufbaupro
gramm für den Hafen auf diejenigen Ansprüche zuge- 
sdmitten, die eine künftige europäische überseew irt- 
sdiaft einst stellen würde. Daß auf diesem W ege nur 
allmähliche Fortschritte e rz ie lt, w erden konnten, lag 
einerseits an dem gewaltigen Ausmaß der Zerstörun
gen und der infolgedessen sehr großen W iederaufbau
mittel, zum anderen an einer gewissen Selbstbeschrän
kung des Hafens mit Rücksicht auf andere, kaum 
weniger dringliche Nachkriegsaufgaben des hambur- 
gischen Stadtstaates.
Trotzdem ist es gelungen, im Hafenausbau ohne zeit
weilige Engpässe mit der ansteigenden V erkehrsent
wicklung Sdiritt zu halten, ja  diese Entwicklung durch 
die Bereitstellung moderner, leistungsfähiger Um- 
schlagseinriditungen zu fördern. W enn es auf diese 
Weise bisher möglich war, in zehnjähriger Aufbau
arbeit aus dem Trümmerhaufen des Jahres 1945 wie
der einen W elthafen zu sdiaffen, der 1955 einen G üter

umschlag von fast 24 Mill. t  bewältigte, so dürfte es 
auch künftig gelingen, sich dem w eiteren Aufschwung 
des internationalen G üterverkehrs und der Intensivie
rung des W est-Ost-Handels anzupassen. Hamburg wird 
jedenfalls — nicht zuletzt mit Blickrichtung auf den 
Osten — in seinen W iederaufbaubemühungen nidit 
nachlassen. Dafür möge die Tatsache sprechen, daß 
wir im vergangenen Jah r allein im Kaischuppenbau 
fünf Großprojekte in Angriff genommen und teilweise 
bereits abgeschlossen haben. Eine weitere Verbesse
rung der technischen Ausrüstung durch neue Kaikräne, 
Gabelstapler und andere moderne Umschlagshilfen so
wie eine intensiv betriebene fachliche Schulung der 
H afenarbeiter werden auch künftig dafür sorgen, daß 
der Q uantität der Anlagen auch die Q ualität des Per
sonals und des Handwerkszeugs entspricht. Nur aus 
der Synthese dieser drei Faktoren kann sich ein opti
m aler Hafen-Service ergeben. Ziel einer klugen, vor
ausschauenden Hafenpolitik muß es dann sein, diesen 
Service allen Hafenl^unden — den östlichen wie den 
westlichen — zu gleichen Bedingungen anzubieten 
und zur Verfügung zu stellen.

Da aber der W ert eines Hafens nicht nur von seinen 
lokalen Fazilitäten abhängt, dürfen sich die Hamburger 
Bemühungen um eine M ittlerfunktion zwischen W est 
und Ost nicht nur auf die Verbesserung und den Aus
bau des Umschlagspotentials beschränken. Fast ebenso 
wichtig ist es, dem Netz der land- und seewärtigen 
Verkehrsverbindungen eine größere Reichweite zu 
geben und seine Frequenz zu verdichten.

In dieser Hinsicht brachte uns das vergangene Jahr 
noch kurz vor seinem Ende einen erfreulichen Anfang 
in der West-Ost-Richtung, nämlich den ersten Spaten
stich für die Elbstaustufe bei Geesthacht und damit 
den Beginn des Ausbaus des Elbstroms zu einer für 
1000-t-Kähne jederzeit schiffbaren W asserstraße. Ab
gesehen von ähnlichen, teilweise schon realisierten 
Bauvorhaben am tschechoslowakischen Oberlauf des 
Stromes fehlt es zwar noch an den erforderlichen mit
teldeutschen Ergänzungsmaßnahmen, aber ich bin opti
mistisch genug zu glauben, daß die Notwendigkeit zu
sätzlicher Energiegewinnung und die Erfordernisse 
der auch für die innerzonale Güterbewegung bedeut
samen Binnenschiffahrt bald eine Änderung der bis
herigen abwartenden Haltung herbeiführen werden.

Auch in der um gekehrten Richtung, nämlich nach 
Übersee, hat der Hamburger Senat seine Bemühungen 
fortgesetzt. Es ging ihm dabei um die weitere Förde
rung der deutschen Seeschiffahrt, d. h. praktisch vor 
allem um die Vergrößerung der eigenen Handels
flotte, mit der natürlich die Seeverkehrsverbindungen 
des Hafens gestärkt werden. Ohne im einzelnen auf 
die unternommenen Schritte einzugehen, sei nur dar
auf hingewiesen, daß wir auch hierbei die Bedürf
nisse der mitteldeutschen überseew irtschaft ebenso 

' im Auge haben wie die bundesdeutschen. Zwar ist es 
zweifelhaft, ob die Bereitstellung einer, westdeutschen
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Handelsflotte die mitteldeutschen Instanzen veran
lassen wird, ihre eigenen Ausbaupläne — vor allem 
im Sektor der Überseeschiffahrt — aufzugeben. Es er
scheint mir daher gerechtfertigt, sich gegen eine Ent
wicklung zu stemmen, die das Trennende nun audi 
nodi im Schiffbau und in der überseesdiiffahrt w irk
sam werden läßt.
Abgesehen von der Stärkung des nationalen Anteils 
am Seeverkehr Hamburgs sind w ir weiterhin bemüht, 
durch einen gleichmäßig guten Service — frei von je 
der Flaggendiskriminierung — auch der Auslands
schiffahrt in Hamburg zu dienen. Ich betrachte es in 
dieser Beziehung als einen Erfolg unserer Bestrebun
gen um eine Norm alisierung des Ost-W est-Verkehrs, 
wenn heute — neben den polnischen — auch sowje
tische Schiffe häufiger noch als vor Jahresfrist unseren 
Hafen anlaufen.
Alle diese A nstrengungen können jedoch nur in eine 
Intensivierung des Ost-W est-Verkehrs umgemünzt 
werden, wenn alle formalen und devisenwirtschaft
lichen H indernisse beseitigt werden, die heute noch 
der Ostware den W eg über Hamburg erschweren. Ich 
erinnere in diesem Zusammenhang an den Hamburger 
Antrag auf Erleichterungen im Transithandel und die 
schon vielfach erhobene Forderung auf Einschaltung 
Hamburgs in die wirtschaftlichen Interzonenverhand
lungen. Eng damit verbunden ist die Frage der stär
keren Beteiligung des hanseatischen Außenhandels am 
west-östlichen Güteraustausch. Ich habe in dieser Be
ziehung schon häufig den Standpunkt vertreten, daß 
der W esten auch hier den W ettbewerb mit dem Osten 
nicht scheuen und es daher dem hamburgischen Ex
porteur ruhig gestatten sollte, für die Bedarfsdeckung 
seiner überseeischen Kunden auf das'W arensortim ent 
beider Teile Deutschlands zurückzugreifen. N ur so 
kann der W ettbewerb west- und ostdeutscher Pro
dukte intern — sozusagen „im eigenen Haus" — aus
gleichend beeinflußt werden.
Das w ären in großen Umrissen die Maßnahmen, die 
Hamburg zum Teil schon ergriffen hat- bzw. in  die 
W ege leiten  sollte, um die ihm zufallende Aufgabe 
des Bindeglieds zwischen W est- und Ostdeutschland 
zu erfüllen. Der bisherige Erfolg dieser Bemühungen 
zeigte sich 1955 in einem ostdeutschen Durchfuhrver
kehr von rd. 1,4 Mill. Gütertonnen. Er bleibt damit 
allerdings hinter den 4,1 Mill. t  des Jahres 1936 noch 
ein beträchtliches Stück zurück. Das Schwergewicht 
dieser ostdeutschen Durchfuhren liegt mit 82"/o ein
deutig im Sektor der Massen- und Sackgüter wie Ge
treide, Ölfrüchte, Düngemittel, Zement und Zucker 
und damit in Bereichen, in denen Umschlagsreserven 
heute noch vorhanden bzw. mit einem nicht allzu 
großen Aufwand an Zeit und Geld zu erstellen sind.

Eine Änderung dieser G üterstruktur würde nach der 
W iederherstellung der deutschen Einheit zweifellos so 
allmählich einsetzen und ablaufen, daß es ohne w eite
res möglich wäre, die H afenkapazität dieser Entwick
lung anzupassen.
W enn somit die Gewähr gegeben ist, daß Hamburg in 
seiner west-östlichen Brückenfunktion auch zukünftig 
neben das W ollen auch immer das Können stellen 
wird, so müßten doch eigentlich die Gegenwartslage 
voll befriedigend und die w eiteren Aussichten viel
versprechend sein. Leider ist dem nicht ganz so, da 
es allen hamburgischen Anstrengungen nicht gelungen 
ist, die ostdeutschen A utarkiebestrebungen zu been
den oder in einem vom .Standpunkt der gesam tdeut
schen Volkswirtschaft vertretbaren Rahmen zu halten. 
Noch immer w erden in Rostock und W ism ar H afen
kapazitäten geschaffen, die bei einer norm alen ver
kehrswirtschaftlichen Arbeitsteilung weitgehend brach 
liegen würden; noch immer laufen die Bestrebungen, 
durch den Ausbau einer eigenen Flotte und — herbei
gezwungene — Auslandsschiffahrt ein eigenes Seever
kehrsnetz zu knüpfen, und noch immer w erden Pläne 
erwogen, die vorerst vielfach noch provisorischen 
H interlandsverbindungen zu konsolidieren und aus
zubauen.
Diesen Bestrebungen kann Hamburg nur dann mit 
Aussicht auf Erfolg entgegenwirken, wenn es seine 
eigene Anziehungskraft so weit wie nur irgend mög
lich steigert. Deshalb sollte man westlich der Elbe die 
hamburgische Position auch im rechten Licht sehen. 
Statt den Elbehafen systematisch zu stärken, glaubt 
man, ihm jede im Osten mühsam erkämpfte Ladungs
tonne im W esten w ieder abziehen zu können. Ohne 
Rücksicht auf die Labilität dieses Ost-W est-Verkehrs 
stellt man A nträge auf Änderung der Seehafentarif
politik zuungunsten Hamburgs. Man übersieht dabei 
die im V erhältnis zur Prosperität der Nachbarhäfen 
noch immer erheblich nachhinkende Verkehrs- und 
Beschäftigungslage Hamburgs und verbindet mit »den 
A nträgen stets den nicht sehr sachlichen Hinweis auf 
hamburgische Ladungsgewinne im Osten.
Es wird wirklich höchste Zeit, daß sich im W esten die 
Erkenntnis durchsetzt: Nicht nur Hamburg, sondern 
das gesamte westdeutsche und westeuropäische V er
kehrsw esen ha t in  dem großen wirtschaftlichen W ett
streit zwischen W est und Ost eine Aufgabe im In ter
esse Gesamtdeutschlands und Gesamteuropas zu er
füllen. N ur einheitliches, gemeinsames H andeln führt 
zum Erfolg. Hamburg ist hierbei dank seiner geogra
phischen Randlage ein sehr wirksames Instrum ent. Es 
w äre eine kluge Politik im Dienste der gemeinsamen 
Sache, dieses Instrum ent optimal zu kräftigen und 
voll zum Einsatz zu bringen.

Bezugspreise für den WIRTSCHAFTSDIENST: Einzelpreis; DM 3,50, vierteljährl. DM 10,—, m it Beilage „Welt- 
kaite i der W irtschaftspresse“ vierteljährl. DM 36,— oder mit „Bibliographie der W irtschaftspresse“ viertel
jährl. DM36,—. Zu beziehen vom Verlag W eltarchiv GmbH, Hamburg 36, Poststr. 11, od. durch den Buchhandel

16 1956/1


