
Der Ham bur ger Hafen ist die Herz kam mer der Ham bur ger und der nord deut schen Wirt schaft. Damit der Hafen auch in Zu kunft er folg reich sein kann,
müs sen heute die Wei chen für die kom men den Jahr zehn te ge stellt wer den. Um den Hafen für die Zu kunft er folg reich auf zu stel len, er stellt die Be hör de
für Wirt schaft und In no va ti on ge mein sam mit der Ham burg Port Aut ho ri ty einen neuen Ha fen ent wick lungs plan.

Mit einem Pla nungs ho ri zont bis zum Jahr 2040 ist der HEP dar auf aus ge rich tet, die Wert schöp fungs po ten zia le für den Ham bur ger Hafen durch die
rich ti gen Wei chen stel lun gen zu nut zen und den Er folg des Ham bur ger Ha fens lang fris tig zu si chern und zu stär ken.

Im Ha fen ent wick lungs plan wer den die pla ne ri schen Grund zü ge der Ha fen wick lung fest ge legt. Der Ha fen ent wick lungs plan gibt die ha fen po li ti sche
Aus rich tung des Se nats wie der.

Im Zuge der par la men ta ri schen Be ra tun gen zum Ha fen ent wick lungs ge setz 1982 hat der Senat zu ge sagt, re gel mä ßig über die Per spek ti ven der Ha -
fen ent wick lung und die stra te gisch-pla ne ri schen Ent wick lungs li ni en zu be rich ten. Der letz te Ha fen ent wick lungs plan wurde 2012 mit einem Pla nungs -
ho ri zont bis 2025 ver öf fent licht.

Bei der Er stel lung des neuen Ha fen ent wick lungs pla nes sol len neben Ver tre tern der Ha fen wirt schaft, Na tur schutz ver bän den und Ge werk schaf ten erst -
mals auch die Bür ge rin nen und Bür ger in den Er stel lungs pro zess in te griert wer den. Über eine On line-Platt form wird An fang Ok to ber über die Er stel -
lung des Ha fen ent wick lungs pla nes in for miert und die Mög lich keit er öff net, sich in ter ak tiv an der Ge stal tung des Ha fens 2040 zu be tei li gen.

Die An re gun gen und Ideen aus dem On line-Dia log flie ßen, genau wie die Er geb nis se aus den Ge sprä chen und Work shops mit der Ha fen wirt schaft, Ar -
beit neh mer ver tre ten und Um welt schutz ver bän den, in den wei te ren Er stel lungs pro zess des neuen Ha fen ent wick lungs pla nes ein. An fang Ok to ber fin -
den Sie an die ser Stel le wei te re In for ma tio nen zum Be tei li gungs pro zess.

ZIELE DES HA FEN ENT WICK LUNGS PLA NES

HIN TER GRUND DER HA FEN ENT WICK LUNGS PLA NUNG

BE TEI LI GUNGS PRO ZESS

HPA (B)LOG BUCH

IN TER ES SAN TE THE MEN

Hier fin den Sie mehr span nen de Ge schich ten
rund um den Hafen.

DIE HPA AUF INS TA GRAM
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WIR MA CHEN HAFEN

TV

Wir ma chen Youtube! In un se rem Video er le ben
Sie die schöns ten Mo men te!

DIE HPA IM SO CI AL WEB

DIE HPA IM ÜBER BLICK

HPA 360°

Was ser

Stra ße

Schie ne

Toch ter ge sell schaf ten

Im mo bi li en

in fo PORT

Kar rie re

Ak tu el les & Pres se

Ham burg Port Aut ho ri ty AöR
Neuer Wand rahm 4
20457 Ham burg

+49 40 42847-0

AK TU EL LE JOB AN GE BO TE

Wir hal ten den Ha fen am Lau fen und su chen im mer zu Ver -
stär kung. Schau en Sie in un se re HPA Stel len an ge bo te und
fin den Sie Ihre be rufl i che Zu kunft bei uns im Ha fen.
Hier fin den Sie un se re ak tu el len Job an ge bo te

COOKIE-EINSTELLUNGEN

   Im pres sum Da ten schutz Nut zungs be din gun gen Ne ti quet te© Ham burg Port Aut ho ri ty - Alle Rech te vor be hal ten.

DE EN

HA FEN ENT WICK LUNGS PLAN
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https://www.hafen2040.hamburg/
https://www.hafen2040.hamburg/
https://blogbuch.hamburg-port-authority.de/
https://www.youtube-nocookie.com/embed/VwrHRzFyKrc
https://www.youtube-nocookie.com/embed/VwrHRzFyKrc
https://de.linkedin.com/company/hamburg-port-authority-a-r
https://www.instagram.com/hamburgerhafen/
https://www.xing.com/companies/hamburgportauthority
https://blogbuch.hamburg-port-authority.de/?
https://www.youtube.com/user/HamburgPortAuthority
https://www.hamburg-port-authority.de/de/hpa-360
https://www.hamburg-port-authority.de/de/wasser
https://www.hamburg-port-authority.de/de/strasse
https://www.hamburg-port-authority.de/de/schiene
https://www.hamburg-port-authority.de/de/tochtergesellschaften
https://www.hamburg-port-authority.de/de/immobilien
https://www.hamburg-port-authority.de/de/infoport
https://www.hamburg-port-authority.de/de/karriere
https://www.hamburg-port-authority.de/de/aktuelles-presse
https://www.hamburg-port-authority.de/de/karriere/stellenangebote/
https://www.hamburg-port-authority.de/de/imprint
https://www.hamburg-port-authority.de/de/privacy-policy
https://www.hamburg-port-authority.de/de/terms-of-use
https://www.hamburg-port-authority.de/typo3conf/ext/skeleton/Resources/Public/Pdf/Netiquette-Hpa-Social-Media.pdf
https://www.hamburg-port-authority.de/de/hafenentwicklung-2040
https://www.hamburg-port-authority.de/en/hafenentwicklung-2040
https://www.hamburg-port-authority.de/de/
https://www.hamburg-port-authority.de/de/info-port/traffic-tower
https://www.hamburg-port-authority.de/de/info-port/contact-center
https://www.hamburg-port-authority.de/de/infoport/download-terminal

