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Hafen Dortmund: Stabiler Umschlag im Kern und Fortschritt beim Digitalquartier

Ein moderner Kanalhafen
Während im logistisch-industriellen Bereich des Hafens der Umschlag zu Zufriedenheit von Hafenchef Uwe Büscher erfolgt, 
schaut er mit Freude auf die Baufortschritte des künftigen Digitalquartiers in der Speicherstraße. Die Speicher- und Lagerge-
bäude aus der Entstehungszeit des Hafens verleihen dem Standort seinen hafentypischen Charakter und sind Teil einer großen 
Umbau- und Umstrukturierungsmaßnahme, die schon jetzt, im Entstehungsprozess, positive Entwicklungen vorweisen kann.

Uwe Büscher, Vorstand der Dortmunder Hafen AG, hat den 
hafenaffinen Umbau des Bereichs Stadthafen und Schmie-
dinghafen lange geplant und politisch durgefochten. Un-

ter Wahrung der jetzigen Strukturen und Gestaltungsmerkmale 
sollen diese Bereiche städtebaulich aufgewertet und funktional an 
die angrenzenden Wohnviertel der nördlichen Innenstadt heran-
geführt werden. Die Ziele beschreibt die Hafen AG so: Verbesse-
rung der Ökobilanz und Erhöhung der Biodiversität, Öffnung und 
Nutzung des Quartiers durch die Nordstadtbewohner und -bewoh-
nerinnen, Steigerung der Lebensqualität der Nordstadt, Ansied-
lung einer bunten Mischung aus Künstlern, Kreativen aber auch 
sozialen Einrichtungen, ergänzende Sicherung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen (bis zu 5.000) durch Ansiedlung von Büro-, Gewer-
be- sowie Gastronomiebetrieben. Dieses Entwicklungskonzept „Ha-
fenquartier nördliche Speicherstraße“ wurde 2021 vom Bauminis-
terium NRW ausgezeichnet. Uwe Büscher sieht sich entsprechend 
in seinen Plänen bestätigt: „Die Vision Chips & Ships hat beeindru-
ckend an Fahrt gewonnen. Das Digitalquartier Speicherstraße am 
Rand des Hafens nimmt architektonisch und bezüglich der Nutzer-
struktur schon deutliche Formen an, wesentliche Abbrucharbeiten 
sind entweder schon abgeschlossen oder stehen kurz vor dem Ab-
schluss“, freut sich Uwe Büscher. Gewichtige Unternehmen haben 
sich schon als neue Hafenanrainer in Stellung gebracht: Das Fraun-
hofer Institut für Software und Systemtechnik zieht an den Hafen 

und wird nach Büschers Einschätzung Speerspitze für viele weitere 
digitalaffine Unternehmen sein, an die Kaikante zu ziehen. Er er-
wartet vielfältige innovative Digitalisierungsimpulse für Logistik 
und Industrie. „Am Dortmunder Hafen werden künftig neben phy-
sischen Gütern auch Daten und Ideen umgeschlagen“, beschreibt 
er den Prozess. Für Büscher ist diese Entwicklung keineswegs los-
gelöst vom Restgeschehen im Hafen: „Die 160 angestammten Lo-
gistik- und Industrieunternehmen werden in den kommenden Jah-
ren durch neue Möglichkeiten auf den Gebieten der Kooperation 
mit Start-ups, durch Technologietransfer und Tagungsinfrastruktur 
unmittelbar von dem Digitalquartier profitieren.“ Als Grundlage für 
den erfolgreichen Fortbestand und auch für den fruchtbringenden 
Austausch der alten und der neuen Hafenanrainer sieht Büscher 
den kategorischen Ausschluss von Wohnbebauung in Hafennähe 
als kommunalpolitischen Konsens: „Wohnen am Hafen führt un-
weigerlich zu unauflösbaren Problemen“, ist er sicher, „so wie wir 
das angefasst haben, schafft es Vertrauen auf beiden Seiten, zu-
dem profitieren beide davon. Der Hafen rückt näher an die Stadt, 
bleibt aber in seiner zentralen Bedeutung als regionaler Ver- und 
Entsorger unangetastet. Der Dortmunder Hafen bekommt durch 
das neue Digitalquartier und die neuen Anlieger zusätzliches Ge-
wicht und die angestammten Industrie- und Logistikbetriebe ein 
modernes Umfeld, das vielfältige Synergien stiftet. Alte und neue 
Anlieger stellen gemeinsam die Weichen für einen wettbewerbs-
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Das zukünftige Gebäude für die Dortmunder Hafenverwaltung wird direkt an der 
Kaikante liegen | Grafik: Gerber Architekten

Unter dem Dach dieser teilabgerissenen Fertigungshalle wird sich künftig eine 
Mischung aus Gastronomie und modernen Büros befinden

fähigen Standort und eine zukunftsfähige Logistikdrehscheibe für 
das östliche Ruhrgebiet“, resümiert Uwe Büscher.

Industriellen Kern stärken
Dass der traditionelle Hafenbereich bei all den Modernisierungsplä-
nen nicht zu kurz kommt, zeigt der Umstand, dass in den industri-
ellen Kern des Hafens weiter stark investiert wird. So eröffnete man 
in Ergänzung der Infrastruktur erst im Frühjahr in der Kanalstraße 
einen Autohof. Hier werden Ladepunkte für Elektrofahrzeuge vorge-
halten, darüber hinaus Sanitäranlagen und zahlreiche Stellplätze 
für Lkw: „Der neue Autohof in direkter Nähe zum Containerterminal 
ist eine passgenaue Ergänzung der logistischen Infrastruktur im 
Hafen. Lkw-Fahrer und -Fahrerinnen sowie die Beschäftigten der 
rund 160 ansässigen Unternehmen können nun ohne große Umwe-
ge direkt vor Ort tanken und weitere Services in Anspruch nehmen. 
Dortmunds wichtigstes Industrie- und Gewerbegebiet gewinnt da-
mit weiter an Attraktivität“, kommentiert Uwe Büscher. Das nun neu 
erschlossene Grundstück war seit etwa 20 Jahren nur geringfügig 
genutzt. Mit dem Engagement des Fachbereichs Liegenschaften und 
der DOPARK GmbH, die die Liegenschaft an die ARAL verpachtet hat, 
gelang ein Stück Gebietsaufwertung trotz Flächenknappheit. Denn 
inzwischen sind 99 Prozent der Flächen im Sondergebiet Hafen ver-
mietet und verpachtet, es gibt aktuell lediglich noch eine freie Flä-
che am Tankweg. Am Rand des Hafens startet die Deutsche Bahn ein 
Großprojekt, das Synergien mit den angestammten Unternehmen 
im Hafen erwarten lässt. Auf dem Gelände eines 2007 stillgelegten 
Güterbahnhofs wird ein ICE-Werk geschaffen. Der Baubeginn ist für 
2025 geplant, es sollen nach DB-Auskunft etwa 400 Millionen EUR 
investiert werden, 500 Arbeitsplätze bietet das neue Werk. 

Hafen und Kanal
Auch mit der Situation in Bezug auf Kanal und Hafen ist Uwe Büscher 
nicht unzufrieden: Die Modernisierung der Schleuse Henrichenburg hat 
man in diesem Jahr abgeschlossen, die Bundeswasserstraßenverwal-
tung hat überdies angekündigt, bis 2024 ein zweites Schleusentor als 
Sicherheitsredundanz zu bauen. „Die Planungssicherheit für Verkehre 
auf der Wasserstraße von und nach Dortmund wird dadurch spürbar er-
höht“, lobt Uwe Büscher das Vorhaben. Der Güterumschlag per Schiff 
ist nahezu stabil geblieben. Eine leichte Delle gab es lediglich bei den 
Eisenbahntransporten So belief sich der Gesamtumschlag in 2020 auf 
3,6 Millionen Tonnen (2019: 3,8 Mio. t), davon per Schiff 2,132 Mio. t 
(2019: 2,135 Mio. t) und per Eisenbahn 1,473 Mio. t (2019: 1,7 Mio. 
t). Ein Plus gab es in 2020 u.a. bei Baustoffen (+13 %) und bei Cont-
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ainern (+2,3 %). Eine vor kurzem fertig gestellte neue Anlage für den 
Umschlag von teerhaltigem Straßenaufbruch erweitert das Spektrum 
der in Dortmund per Schiff umgeschlagenen Güter. Wie an vielen 
anderen Umschlagplätzen findet auch in Dortmund ein verstärkter 
Holzumschlag statt.

Innovative Wege in der Öffentlichkeitsarbeit:
Modernisierung heißt im Hafen Dortmund nicht nur Neukonzep-
tionierung und Umbau der ungenutzten Gebäude und Flächen, 
sondern auch neue Wege in der Kommunikation zu suchen. „Häfen 
sind leider nicht mehr selbsterklärend“, bedauert Uwe Büscher, 
„Häfen und ihre Leistungen müssen vor dem Hintergrund des 
Klimawandels, aber auch Begehrlichkeiten für Freizeitnutzungen 
anders und wesentlich intensiver erklärt werden als früher.“ Daher 
geht man auch dieses Thema in Hafen Dortmund ganzheitlicher an. 
So gibt es neben den üblichen Pressemitteilungen eine Dokuserie 
der Dortmunder Stadtwerke AG über die Dortmunder Hafenmeis-
ter, die den Alltag in Europas größtem Kanalhafen veranschauli-
chen. Zwei Folgen der interessanten Serie sind schon online: 

Echolot
https://www.youtube.com/watch?v=EwKkzgwYg40&t=1s

Oh Mändy
https://www.youtube.com/
watch?v=rYGjOdQIE2Y

Es gibt noch mehr Filme zum Hafen: Der Kabarettist Martin Kaysh 
führt auf seine Weise den Zuschauer durch den Hafen Dortmund. 
„Martin Kaysh hat einen ganz eigenen, augenzwinkernden Blick 
für interessante Details und zeigt, wie spannend das Geschehen 
rund um den Dortmunder Hafen täglich sein kann“, so schildert 
Uwe Büscher seinen Eindruck. 

Übersicht der Erklärfilme:
https://www.dortmunder-hafen.de/presse/mitteilun-
gen/2020/kabarettist-martin-kaysh-erkundet-den- 
hafen/

Außerdem gibt es zum entstehenden Digitalquartier auch eine 
interaktive Publikation mit dem Titel „Ships & Chips“ und zum 
Jahreswechsel ein reich bebildertes Buch über den Dortmunder 
Hafen.                                                                    Martin Heying


