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8. Hafenerweiterung

Wollen Sie die Planung der Hafenerweiterung an die aktuellen 
Erfordernisse (Bedarfsprognose, überregi-onales Hafenkonzept)
anpassen lassen? 

DIE LINKE 

Wir waren gegen die Erweiterung. Übrigens, die „Hafener-
weiterung“ ist die Vorbereitung eines großen Gewerbegebietes 
im Anschluss an den Hafen. Das Auf und Ab der unmittelbaren 
Hafenwirtschaft hat deshalb keinen unmittelbaren Einfluss auf die Entwicklung des 
Gewerbegebietes Rostock-Nord-Ost.

SPD

Auf wenn sicherlich die Finanzkrise einige Teile der Prognosen 
umgeworfen hat, wird der Hafen in den nächsten Jahrzehnten 
weiterwachsen und wichtige, gut bezahlte Arbeitsplätze 
schaffen. Aus diesem Grund ist die Hafenerweiterung richtig und notwendig. Nun ist 
aber nicht so, dass heute Flächen vorgehalten werden und Menschen umziehen müssen, wenn 
der Hafen die Flächen erst in 10-15 Jahren braucht. Die Flächen werden erst dann durch den 
Hafen in Anspruch genommen, wenn sie tatsächlich gebraucht werden. Außerdem sind solche 
Planungsprozesse sehr langwierig. Es gehört aus Sicht der SPD aber zur Ehrlichkeit, den 
Anwohnern im Umfeld des Hafens heute schon über die Entwicklung des Hafens in den nächsten 
20 Jahren zu informieren, denn viele Treffen heute Entscheidungen, wie Hausbau, sonst unter 
falschen Annahmen. Dass die Hafenerweiterung unter den Betroffenen Ängste und 
Befürchtungen weckt, ist trotzdem Fakt. Aus diesem Grund ist wichtig von Seiten der Stadt und 
des Hafens eine offene und transparente Kommunikationslinie zu fahren. Außerdem sind flexible
Lösungen, insbesondere für ältere Anwohnern, zu suchen.

Bündnis 90/GRÜNE

Wir wollen einen behutsamen, auf Effizienzsteigerung bedach-
ten Ausbau der Kapazitäten im Hafen und ein abgestimmtes 
Konzept zwischen den Häfen des Ostseeraumes mit Anpassun-



gen an die Entwicklungen.

AUFBRUCH09

Unbedingt. Wir haben die Prognosen angezweifelt (siehe 
Anfrage 2010/AM/1598) und zweifeln sie weiter an.

UFR

Hafenerweiterung entsprechend dem Bedarf, ja. Gemeinwohl 
geht vor Einzelinteresse, so ist das in einer demokratischen 
Gesellschaft. Betroffene Menschen müssen aber auch fair 
behandelt und großzügig entschädigt werden.

ROSTOCKER BUND

Der Rostocker Bund war die einzige Fraktion, die auf die falschen
Zahlen hinwies und einer Erweiterung in geplanter Größe nicht 
zustimmte. Die Strategie des AGENDA 21-Rates stammt aus 
unserer Feder.

CDU, FDP, Graue und AfD antworteten
uns auf unsere Fragen leider nicht =(.
Wenn die PolitikerInnen anfingen
ausschweifend zu werden (mehr als 200
Zeichen), müsst ihr eure Lupe zücken.

Mehr Wahlprüfsteine findet ihr auf: 

https://bit.ly/TT-wps14
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