
Hafenverbund bereitet zweite Runde vor
Standortübergreifende Ziele durchsetzen
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• Ausweitung der Trimodalität:
In den Häfen soll eine stärkere Kom-
bination aus Warenströmen per Bin-
nenschiff, Bahn und Lkw etabliert 
werden.

• Erweiterung der Verbundaktivitäten:
Der ESK-Hafenverbund will den Kon-
takt zu anderen Hafenstandorten wie 
beispielsweise dem Hamburger Hafen 
oder den Häfen am Mittellandkanal 
suchen und die Zusammenarbeit aus-
bauen. 

Braun erklärte hierzu: „Erste hoff-
nungsvolle Gespräche mit etlichen Ver-
ladern zeigen, dass großes Interesse an 
der Erschließung neuer Verkehrswege 
mit dem Binnenschiff besteht. Nun 
müssen all dem auch Taten folgen.“

Im Wesentlichen geht es um sechs 
Punkte:

• Hafenspezifisches Marketing: 
Für jeden der drei Häfen soll die 
Vermarktungsstrategie auf die je-
weiligen Zielgruppen ausgerichtet 
werden. Künftig werden gezielt Spe-
diteure und Verlader aus Bereichen 
wie beispielsweise Automotive oder 
der Unterhaltungselektronik ange-
sprochen.   

• Optimierung der Kundenstruktur:
Damit einher geht eine Neudefinition 
der Zielgruppen. In Lüneburg sollen 
nicht mehr nur Kunden mit Massengü-
tern angesprochen werden, sondern 
gezielt neue Bereiche wie Leercon-
tainer oder Textil- und Automotiveteile.

• Umschlagerhöhung:
In den jeweiligen Häfen sollen die Um-
schlagsegmente neu sortiert und er-
weitert werden. Durch diese Neuaus-
richtung sollen sich für Kunden neue 
Laufzeitstrategien ergeben.

• Optimierung der Suprastruktur:
Neben einer Erweiterung der Hafenflä-
chen sollen auch die Sicherheitsstan-
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Die Partner des Hafenverbunds Elbe-Seitenkanal

Landkreis Uelzen Stadt Uelzen Landkreis Gifhorn Stadt Wittingen

Der neue Hafenverbund Elbe-Seitenkanal, in dem sich die Häfen Lüneburg, 
Uelzen und Wittingen zusammengeschlossen haben, hat nach einem er-
folgreichen Auftakt nun mit der Vorbereitung der zweiten Runde seiner Ak-
tivitäten begonnen. Bislang wurde unter Federführung der Süderelbe AG 
die Basis für einen gemeinsamen Marketingauftritt geschaffen. Eine Corpo-
rate Identity (CI), ein Internetauftritt, ein Flyer, eine Broschüre und dieser 
Newsletter sind bereits umgesetzt. Nun will die Süderelbe AG mit Projekt-
manager Frank Michael Braun die standortübergreifenden Ziele angehen.

dards erhöht, 
Hafenteile einge-
zäunt und Frei-
flächen überdacht 
werden, damit 
hier auch hoch-
wertige Waren 
künftig sicher vor 
fremden Zugriffen 
lagern können. Frank Michael Braun



Frage: Wie beurteilen Sie den neuen 
Zusammenschluss der drei Häfen all-
gemein?

Poser: „Wir sehen den Zusammen-
schluss sehr positiv, da die Häfen nun 
effizienter miteinander arbeiten. Dies 
ist vor allem im Bereich des Equip-
mentaustausches sehr sinnvoll. In der 
Zukunft sehen wir als weiteren Ef-
fekt, dass die Häfen die Schiffsanläufe 
besser planen können und somit bei 
Peakzeiten eine bessere Abfertigung 
darstellen können. “ 
 
Frage: Was müsste am Elbe-Seitenka-
nal passieren, um die Ladungsmengen 
signifikant zu steigern?

Poser: „Der Start ist gemacht. Ein ge-
meinsames Marketing der drei Hä-
fen ist ein guter Anfang. Dann wären 
noch Ansiedlungen von Industrie und 
Produktionsfirmen sinnvoll. Es sind 
noch viele Flächen frei, die dafür ge-
nutzt werden können. Der Kanal als 
solches ist leistungsfähig. Allein das 
Schiffshebewerk ist ein Problem be-
züglich der Schiffsgröße und der aktu-
ellen Wartezeiten während der Sanie-
rungsphase.“

Frage: Können Sie sich vorstellen, mit 
ihren Schiffen auch die ESK-Häfen di-
rekt anzulaufen?

Poser: „Ja, natürlich.“

Frage: Wie sehen Sie die Chancen 
am Markt für den Aufbau eines Con-
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„Interview Poser“
Viele Betriebe in der Hansestadt suchen derzeit

Sebastian Poser, Prokurist Walter Lauk

Nach dem erfolgreichen Start des Hafenverbunds Elbe-Seitenkanal wird in der Branche heiß diskutiert, welche 
Chancen die Expansionspläne der Häfen Lüneburg, Uelzen und Wittingen am Markt haben. Wir sprachen darüber 
mit Sebastian Poser, Leiter der Bereiche Hafen, Binnenschifffahrt und Vertrieb bei der Hamburger Walter Lauk 
Ewerführerei GmbH, die mit ihren Schiffen auch den Elbe-Seitenkanal (ESK) intensiv befährt. 

tainerdepots in einem der drei Hä-
fen?

Poser: „Wir sehen ein solches Vor-
haben als insgesamt positiv. In der 
Zukunft werden sicherlich mehr 
Depots im Hinterland benötigt, da 
es im Hamburg immer enger wird. 
Ein solches Projekt muss aber auch 
in Hamburg an den Terminals an-
genommen werden, damit der Be-
trieb per Binnenschiff stattfinden 
kann. “

Frage: Für welche Industriebetriebe, 
glauben Sie, sind die Ansiedlungs-
möglichkeiten in den Hafengebieten 
am ESK interessant?

Poser: „Betriebe, die viel Rohstof-
fe für die Produktion benötigen und 

ein Produkt herstellen, das per Schiff 
abtransportiert werden muss. Also 
Massengüter oder Flüssiggüter. Aber 
natürlich auch Anlagenhersteller oder 
ähnliches.“

Frage: Was halten Sie von einem Was-
serstraßenleitsystem?

Poser: „Sehr viel, denn wenn man die 
Binnenschifffahrt effizienter gestalten 
kann, sind solche Überlegungen sehr 
sinnvoll. Mit diesem System können 
Wartezeiten und Treibstoffverbrauch 
signifikant reduziert werden.  “

Frage: Wie wichtig ist für Sie der Aus- 
bzw. Neubau des Schiffshebewerks 
Scharnebeck?

Poser: „Ein Neubau der Schleuse 
Lüneburg würde die Wirtschaftlich-
keit der Binnenschifffahrt auf dem 
Elbe-Seitenkanal drastisch erhöhen 
und dessen Attraktivität signifikant 
steigern, da deutlich größere Schiffe 
künftig wasserstandsunabhängigen 
Zugang zum gesamten deutschen 
Wasserstraßennetz haben würden. 
Außerdem würden sich die Warte-
zeiten deutlich verringern, da das 
Schiffshebewerk parallel weiter be-
trieben werden soll. Es gibt ja bereits 
Gutachten, die eine Verdoppelung 
der Ladungsmengen auf dem ESK pro-
gnostizieren. Der Neubau wäre auch 
für den Hamburger Hafen ein Gewinn, 
um das zunehmende Ladungsaufkom-
men im Hinterlandverkehr abseits der 
überlasteten Straßen zu bewältigen.“



Olympia birgt Chancen für Hamburgs Hinterland
Viele Betriebe in der Hansestadt suchen derzeit nach auswärtigen Flächen 
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Denn viele Hafenbetriebe haben durch 
die Verkleinerung des Hamburger Ha-
fens kleinerlei Expansionsmöglichkei-
ten mehr. Offen wird bereits über die 
Schaffung von Pre-Gates gesprochen. 
Denn neben dem Abräumen der Flä-
chen auf dem Kleinen Grasbrook wer-
den am anderen Hafenende auch die 
Verkehrswege grundsaniert. Die A7 
wird vermutlich bis 2022 erst nördlich 
und dann südlich des Elbtunnels zur 
Dauerbaustelle. Staus sind schon jetzt 
an der Tagesordnung. Deshalb überle-
gen etliche Betriebe, Anlaufstellen au-
ßerhalb des Hafens einzurichten und 
Waren in und aus dem Hafen per Bahn 
oder Binnenschiff zu transportieren.
 Dabei spielt es keine Rolle, ob Ham-
burg tatsächlich den Zuschlag für die 

www.esk-hafenverbund.de
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Spiele erhält. Der Erste Bürgermeis-
ter Olaf Scholz (SPD) hat klargestellt, 
dass der Kleine Grasbrook unabhän-
gig vom Entscheid des IOC abgeräumt 
wird. Die Fläche gilt als Herzstück des 
„Sprungs über die Elbe“, mit dem der 
städtebauliche Brückenschlag zu den 
Elbinseln Veddel und Wilhelmsburg 
sowie nach Harburg hergestellt wer-
den soll. Olympia gilt dabei nur als 
Stadtentwicklungs-Beschleunigungs-
programm. 
 „Für die umliegenden Häfen – nicht 
nur an der Unterelbe – bedeutet dies, 
dass jetzt ein günstiger Zeitpunkt 
für Neuakquise  ist“, meint Projekt-
manager Frank Michael Braun. „Die 
Olympia-Bewerbung Hamburgs kann 
deutliche Wachstums- und Entwick-

lungsimpulse in der ganzen Region 
liefern“, ergänzt Dr. Jürgen Glaser, Pro-
kurist der Süderelbe AG. „Wichtig ist 
jedoch, dass entsprechende Konzepte 
für die logistischen Herausforderungen 
frühzeitig und zugleich Ländergrenzen 
übergreifend entwickelt werden.“

Durch die Bewerbung der Freien und Hansestadt Hamburg für die Olympischen Spiele 2024 werden die Karten 
in Deutschlands größtem Seehafen neu gemischt. Die Hamburg Port Authority versucht derzeit, ein Konzept zu 
erstellen, wie die Betriebe auf dem Kleinen Grasbrook, wo das Olympiastadion, das olympische Dorf und das 
Übertragungszentrum errichtet werden sollen, sinnvoll verlagert werden können. Es geht um Flächen von über 
80 Hektar, für die etwa nur noch halb so viele Freiflächen zur Verfügung stehen. Vermutlich wird die Buss Gruppe  
ihre beiden Terminals räumen und Hamburg verlassen müssen. Aber auch nicht unmittelbar betroffene Betriebe 
suchen nach neuen Ansiedlungsmöglichkeiten. Für die umliegenden Häfen birgt dies große Chancen. 

Für den Neubau der Olympiasportstätten müssen Betriebe auf dem Kleinen Grasbrook in Hamburg weichen
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