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Die Informationstechnologie und hier-
bei das Internet ist einer der größten
Wachstumstreiber und Jobmotoren
national und international. Die Aus-
wirkungen reichen in nahezu alle Wirt-
schaftszweige hinein, von der klassi-
schen IT-Industrie, über die Groß-, Mit-
tel- und Kleinunternehmen, unser Bil-
dungssystem, bis hin zur Gesundheits-
und Energiewirtschaft. Wir alle wissen:
Ohne IT läuft fast nichts mehr auf der
Welt. Auch für die Hafenwirtschaft ist
sie von zentraler Bedeutung. Der Con-
tainerumschlagplatz Hamburg-Alten-
werder bietet dafür das modernste Bei-
spiel. Er ist das Ziel von Frachtrouten
aus Fernost und Amerika. An seinen
Kais enden Seewege, die weltweit als
leistungsfähigste Transportverbindung
eine stetig steigende Bedeutung haben.
Für den Umschlag der Fracht arbeiten
unsere Containerhäfen mit logistischen
Dienstleistungen auf hohem Niveau
und sind damit ein wichtiger Garant für
die internationale Wettbewerbsfähig-
keit Deutschlands. 

Hamburg schlägt 38 Prozent aller
Güter in deutschen Seehäfen um, da -
runter 60 Prozent aller Container. Jähr-
lich neun Millionen dieser Transport-
boxen (2011) sind nicht nur aus- und ein-
zuladen. Die sinnvolle Stapelung, so -
wohl an Land als auch  auf den Schiffen,
erfordert Übersicht und komplizierte
Disposition – viele Millionen Mal im
Jahr. Mit traditionellen Methoden wäre
an die tägliche Massenabfertigung von
Containern, und damit auch an die Leis -
tungsfähigkeit des Hamburger Hafens,
nicht zu denken. Erst die (unsichtbare)
IT schafft die Grundlage für mehr als
380.000 Beschäftigte in der maritimen
Wirtschaft in Deutschland. Mit einem
Umsatzvolumen von rund 50 Milliarden
Euro zählt sie zu den wichtigsten und
fortschrittlichsten Wirtschaftszweigen.

Hamburg hat sich in  der Abfertigung
von Containerfrachtern einen hervor-
ragenden Ruf erworben und kann den
anderen Häfen der sogenannten Nord -
range trotz der kostspieligen „Revier-
fahrt“ auf der Elbe Paroli bieten. Daran
wird auch der neue Jade-Weser-Port  in
Wilhelmshaven nichts ändern. 

Deutschland ist einer der größten
und erfolgreichsten Schifffahrtsstand -
orte weltweit. Die deutsche Handels-
flotte steht nach der Nationalität der
Eigner weltweit an dritter, bei den Con-
tainerschiffen und deren Vermarktung
weltweit an erster Stelle (32,1 Prozent).
Die deutsche Hafenwirtschaft ist ein
wichtiger Garant für die internationa-
le Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands
– und auch einiger Nachbarländer, wie
zum Beispiel Österreich.
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Hamburg läuft 
ohne IT nichts

essantesten Themen aus dem Bereich
der ITK Informations- und Telekommu-
nikationstechnologie, unter anderem
Schutzanforderungen in der Informa -
tionsgesellschaft, Arbeitsmarkt und 
Wirtschaftsfaktor, Geschäftsprozesse im
Internet, Webbasierte Kommunikation,
Gesellschaft, Wirtschaft und Staat – die
IT und K im Wandel, Tatort Internet.

Wie auch in den vorangegangenen
fünf Studien, werden auch der ITK- 
und Medienstandort Hamburg und
Deutschland und Themen sowohl aus
wirtschafts- als auch gesellschaftspo -
litischer Sicht behandelt. Die gesamte
Studie mit den umfassenden redaktio-
nellen Inhalten wird von den in dieser
Kommission engagierten Unterneh-
mern und Managern selbst erstellt.

Aus der Arbeit der Kommission ITK
In den beiden Sitzungen der Monate
Januar und Februar haben wir über 
die Erstellung einer neuen Studie, der
sechs ten seit Gründung dieser Kom-
mission im Jahr 1994, gesprochen.

Nach gut dreieinhalb Jahren hat die
Arbeitsgruppe genügend Themen bear-
beitet, um die Ergebnisse in einer neu-
en Studie zusammenzufassen. Diese
beschäftigt sich wieder mit den inter-




