
im Bundesland Bremen steht direkt im Zusammenhang mit den bremischen
ZwiLLings"-Häfen. So si.nd  hier rund 40.000 Beschäffigte i.n mehr aLs 1.300 Unternehmen i.m  Bereich man.time

Wi.rtschaft und Logistik des zweitgrößten deutschen und viertgrößten euTopäischen Uni.versaLhafens tätig -
beschäfti.gt in einem der merkwürdi.gsten  Konstrukte, di.e es wohL weltwei.t im Hafenwesen geben dürfte.

Die  „Häfen``  bilden  nämli.ch  ei.nen  einzi.gen  Stadtteil,  dessen

ortsteile  si.ch  ni.cht  nur  auf  beiden  Wesersei.ten  erstrecken,

sondern  auch   noch  in  zwei  weit  voneinander  getrennt  lie-

genden  Städten.   Neben  den  innerstädti.schen   Hafengebieten  ge-
hört  auch   noch   ei.n   Gebi.et  i.m   überseehafen   Bremerhavens  zum

flächenmäßig  größten  Stadtteil  Bremens  mit gut  200  glei.chzeiti.g

den   weni.gsten    Ei.nwohnern.    Dabei   spieLen    bei    dem   insgesamt

über  75  Mi.o.  t Seegüter  betragenen  Jahresumschlag  die  stadtbre-

mischen   Häfen   für  konventionelles  Stück-   und   Schwergut  sowi.e

Massengüter ei.ne gewi.chtige  Rolle.  Di.e  Hafengruppe  Bremerhaven

aLs  Zentrum   und   Umschlagsspitze  des  Verbundes   hingegen   beim

Container-und Automobilumschlag.

Als großerVortei.l erweist sich in  beiden bremischen  Häfen  ei.ne gut

ausgebaute Schi.eneninfrastruktur.  Si.e umfasst eine Gleislänge von
183   km.   Mit  ihren   Bahnhöfen  in   Bremerhaven,   Bremen-Grolland

und   Bremen-Inlandshafen   bildet  di.e   Bremi.sche   Hafeneisenbahn

eine Schni.ttstelle zwischen dem  Hi.nterland und den wasserseitigen

Umschlagterminals.   Die  lndustriestammgleise   Güterverkehrszen-

trum  und  Hemelingen  verbinden  darüber  hinaus  den  Gewerbepark

Hansali.nie  Bremen  und  das  Güterverkehrszentrum  GVZ  Bremen  mit

Container und Massengut sind
Standard in Bremens Häfen

i_i

dem  überregi.onalen  Schienennetz.  Schon  bald  nach  sei.nem  Start

wurde  di.eses  GVZ  zum  Modell für  di.e  EntwickLung  ähnlicher  Anla-

gen  i.n   Deutschland   und   Europa.   Die  Unterhaltung,  Vermarktung
und   Weiterentwicklung   der   Hafeni.nfrastruktur  werden   durch   die

bremenports  GmbH  &  Co.  KG  erfüllt.

Hafengeschichte von  Bremen
Die Stadt Bremen  i.st nicht mehr ganz soJ.ung.  Bereits i.m  Jahr 782

wi.rd si.e zum  ersten  Mal urkundlich  erwähnt und wenige Jahre spä-

ter zeitweili.g  sogar  Bischofssi.tz.  Als  Handelsplatz zunehmend  be-

deutend erhält sie i.m Jahre 888 das Marktprivi.leg  und ab 965  noch

das  Marktrecht mi.t MarktzolL,  das  Münzrecht und  ei.n  Marktgericht.

In  Bezug  auf di.e  HafenentwickLung  entsteht  Ende des  6.  Jahrhun-

derts  an  der  heuti.gen  in  der Stadtmi.tte gelegenen  Schlachte  eine
Kaimauer,  was  sie  über  Jahrhunderte  zum   Haupthafen  der  Stadt

Bremen  macht.  Die  Bremer  Kaufleute  betreiben  fortan  zunehmend

regen  Handel mit  Flandern,  England  und Skandinavien  und  bauten

so ihre wirtschaftliche und politische Macht aus, was letztLich  1358
zur  Mi.tgliedschaft in  der  Hanse führt.  Ein  großes  ProbLem  tritt al-

Lerdings  zunehmend  auf -die Versandung  der Weser -und  damit,

zur  Freude  der  Häfen  in  Brake  und  Elsfleth,  eine zunehmende  Un-

eignung für tief gehende Seeschi.ffe.  Logische Konsequenz der Bre-
mer:  Sie  legen  zwischen  1619  und  1623  weiter  nördlich  im  Stadt-

tei.l  Vegesack  ei.nen  der  ersten  künstlich  angelegten  Seehäfen  in

Deutschland an.  Nun  können  hier auf Bremer Gebi.et die Waren  auf

flach  gehende  Kähne  umgeLaden  und  wei.ter in  di.e Stadt transpor-

tiert werden.  Richtig  dynami.sch  entwi.ckelt sich  die Si.tuation  dann

ab  dem   19.  Jahrhundert.  So  wird  bis  1840  der  Hohentorshafen

vertieft  und  zum  ,,Sicherheitshafen``  ausgebaut  und  ab  1860  ist
ein  direkter  Umschlag  zwi.schen  Schiff und  Ei.senbahn  ermögli.cht.

Die  Bremer  LagerhausgeselLschaft BLG  wird  gegründet (1877)  und

überni.mmt di.e Abwicklung  des  Hafenumschlags.  Und von  1884 bis
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