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Liebe Leserin, liebe Leser, 

ich freue mich sehr, sie von dieser stelle aus durch die neue Ausgabe 
des spc_AKtueLL begleiten zu können. In den letzten Wochen lag 
einiges an. Das spc, aber auch die ganze branche hat wieder Flagge 
gezeigt, nach den beiden entbehrungsreichen Coronajahren. Über 
Vieles davon wird in dieser Ausgabe berichtet, zum beispiel über die 
4. shortseashipping Days, die dieses Jahr in Lübeck endlich wieder 
stattfinden konnten, und zwar ohne einschränkungen. ende september 
präsentierte sich das spc, zusammen mit dem Mitglied umschlags- und 
Handelsgesellschaft Haldensleben mbH (uHH), auf der berufswahl-
messe “Perspektiven“. und auch der themenabend am 28. september 
in bremen konnte ohne einschränkungen im Vorfeld des Deutschen 
schifffahrtstages durchgeführt werden. 

ein Ziel der shortseashipping Days ist es, die bedeutung des Kurz-
streckenseeverkehrs hervorzuheben. Passend dazu flankiert das 
bundesamt für Güterverkehr (bAG) mit seinem aktuellen jährlichen 
bericht zum Kurzstreckenseeverkehr diese bedeutung. 2021 betrug 
das umschlagvolumen der Deutschen seehäfen im Kurzstreckensee-
verkehr 62,7 Prozent des Gesamtumschlags. einen Auszug aus diesem 
bericht finden sie in dieser Ausgabe. 

Das Motto des 36. Deutschen schifffahrtstages der vom 29. september 
bis zum 2. Oktober in bremen und bremerhaven stattfand, lautete: 
Nachhaltige schifffahrt: Gemeinsam, klar, sauber! 

Die gesamte Logistikkette – und insbesondere die schifffahrt – nachhaltig 
zu gestalten, ist eine der wichtigsten Aufgaben der nächsten Jahre. 
Frische, kreative und innovative Ideen aber auch beherzte und mutige 
entscheidungen sind notwendig, um diesen Wandel voranzutreiben. 
Ob etabliertes Logistikunternehmen oder angehende Nachwuchskraft 
– uns alle geht das thema an und nur gemeinsam können wir dieses 
Ziel erreichen. Dazu müssen wir im stetigen Austausch bleiben, uns 
abstimmen und das thema stärker publik machen. Aber auch jeder 
einzelne kann etwas bewegen, denn Nachhaltigkeit in der Logistik 
fängt bereits vor der eigenen Haustür an. 

richtig gut ist, dass es dieses Jahr um den Deutschen schifffahrtstag 
ging. es lohnt sich auf dieses Detail hinzuweisen, denn 35-mal hieß 
es bislang Deutscher Seeschifffahrtstag. endlich gehört nun auch vom 
Namen her die binnenschifffahrt dazu, die natürlich schon immer ein 
wichtiger bestandteil der schifffahrt war und ist und zusammen mit 
dem Kurzstreckenseeverkehr, besonders in bezug auf die umwelt-
freundlichkeit, eine sehr gute Alternative im Güterverkehr darstellt. 
es wäre wünschenswert, wenn die binnenschifffahrt auch bei den 
zukünftigen Deutschen schifffahrtstagen als Partner mit an bord ist. 

Noch eine gute Nachricht für die binnenschifffahrt, nach den zurück-
liegenden schwierigen Wochen. Jüngst wurde mit dem schiffshebewerk 
Niederfinow ein Jahrhundertbauwerk in betrieb genommen. 

Die technischen Angaben der Generaldirektion Wasserstraßen und 
schifffahrt (GDWs) sind beeindruckend. Das neue schiffshebewerk 
Niederfinow ist 54,55 Meter hoch und 46,40 Meter breit und 133,00 
Meter lang. Mit Hilfe des senkrechthebewerks überwinden moderne 
binnenschiffe einen Höhenunterschied von 36 Metern. Ab sofort können 
sowohl zweilagige Containerschiffe, moderne Großmotorschiffe und 
schubverbände als auch verlängerte europaschiffe mit einer Länge von 
bis zu 110 Metern das neue schiffshebewerk nutzen. 

Ich hoffe, sie können dieser Ausgabe viel Informatives für sich entnehmen. 

Ihre 

Jacqueline Lübke, 
im November 2022

Jacqueline Lübke 
Sales Representative Contargo GmbH & Co. KG
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Wir von Contargo 
bekennen uns klar 
zur Nachhaltigkeit 

und tragen mit 
unserem trimodalen 

Hinterlandverkehr 
sowie innovativen 

Techniken zur CO2-
Reduktion unserer 

Kunden bei. 
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Ankunft der stena 
 scandinavica aus Kiel - 
 entladung im Hafen 
von Göteborg auf dem 
Majnabbe terminal. 
Im Hintergrund die 
stena Danica auf dem 
Weg von Göteborg nach 
Frederikshavn. 
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Von Einkaufsschiffen zu 
schwimmenden Brücken
Stena Line feiert 60-jähriges Jubiläum
GeburtstAG Als sten A. Olsson, der 
Gründer von stena Line, 1962 eine schiff-
fahrtsroute zwischen seiner Heimatstadt 
Göteborg in schweden und skagen in Dä-
nemark eröffnete, konnte er bereits auf 20 
Jahre erfahrung als unternehmer zurück-
blicken – als schrotthändler. Wo andere 
lediglich Abfall sahen, sah sten A. Olsson 
Möglichkeiten. Damit schuf er die basis für 
eine der ikonischsten Marken schwedens: 
stena.

Die enstehung der Marke manifestierte sich auch in der frühen 
umbenennung seiner ersten Fährroute von der skagenlinjen 
zur stenalinjen. Auf dem internationalen Parkett wurde die 
Firma bald als stena Line präsentiert – denn nur auf den 
skandinavischen Märkten aktiv zu sein war schnell nicht 
mehr ausreichend für die Ambitionen von sten A. Olsson 
und seiner Familie.

Mit 18 routen und 38 schiffen, einem europaweiten rou-
tennnetz von Irland bis Lettland, in dem sechs Millionen 
Passagiere und mehreren Millionen Frachteinheiten pro Jahr 
transportiert werden, ist stena Line heute eins der weltweit 
führenden Fährunternehmen. Der erfolgreiche Kurs der 
reederei fußt dabei schon seit jeher auf drei Prinzipien: dem 
Anspruch, weiter zu wachsen, der Fähigkeit, sich an wandelnde 
Gegebenheiten anzupassen, und nicht zuletzt der Neugier, die 
die Grundlage für stetigen Wandel und Innovationsdrang ist.

1967 eröffente stena Line die route Göteborg-Kiel. Damit 
gab es erstmals eine Fährlinie und einen direkten Weg von 
Westschweden nach Zentraleuropa. In den 80er und 90er 
Jahren konnte stena Line, nun unter 
Führung von stens sohn, Dan sten, 
durch strategische Zukäufe und Über-
nahmen die ersten routen zwischen 
den Niederlanden und Großbritannien, 
und von dort weiter nach Irland er-
werben. Nach dem Fall des eisernen 
Vorhangs schließlich erschloss stena 
Line mit der route von Karlskrona 
nach Gdynia in Polen 1995 eine ihrer 
dynamischsten Wachstumsregionen 
der vergangenen Jahre.

„sten A. Olsson war ein echter Visio-
när, und sein ehrgeiz, sein Durchhalte-
vermögen und sein unternehmergeist 
sind teil der stena Line-DNA. In den 

sechs Jahrzehnten seit unserer Gründung sind wir stetig dabei, 
bestehendes zu hinterfragen und Neues zu entwickeln. Mit 
spannung und einer positiven erwartungshaltung blicken wir 
daher heute in die Zukunft, sehen weitere Wachstumsmög-
lichkeiten und arbeiten hart an nachhaltigen Innovationen“, 
sagt Niclas Mårtensson, CeO stena Line.

stena Line bietet heute effiziente und hochfrequente, 
frachtorientierte und gastfreundliche  transportdienstleis-
tungen an – das ergebnis eines jahrzehntelangen Wandels, 
von den ersten „schwimmenden Lebensmittelgeschäften“ 
nach Dänemark über kreuzfahrtähnliche, duty free-getriebene 
Freizeitfahrten, bis zum multimodalen transportnetzwerk von 
heute. Die große Herausforderung der Zukunft besteht für 
stena Line in der grünen transformation, aufbauend auf Pro-
jekten wie den effizienten e-Flexer-Fähren, der Methanolfähre 
stena Germanica und der elektrifizierung des Fährverkehrs. 
Das Motto der reederei, das auf den schiffen weithin lesbar 
ist, ist dabei Anspruch und Zieldefinition gleichermaßen: 
Connecting europe for a sustainable Future.
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„Sten A. Olsson war ein  echter 
Visionär, und sein Ehrgeiz,  
sein Durchhaltevermögen und 
sein Unternehmergeist sind 
Teil der Stena Line-DNA. In den 
sechs Jahrzehnten seit unserer 
 Gründung sind wir stetig dabei, 
Bestehendes zu hinterfragen 
und Neues zu entwickeln.“
Niclas Mårtensson, CEO Stena Line
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Urkunden-
übergabe an  
Bargelink
Im rahmen der shipping technics Logistics 
2022 in Kalkar fand am 26.09.2022 die Über-
gabe der Mitgliedsurkunde an bargelink statt.
bargelink, ein Online-Marktplatz für die 
binnenschifffahrt europas, bringt Ladung 
und schiff zusammen. Auf der Webseite  
https://direct.bargelink.com/ ist es möglich, 
nach Ladungen und freien schiffen zu suchen 
oder ebendiese anzubieten.
Die bargelink GmbH ist bereits seit 2021 
Mitglied im spc. Nun hat Markus Nölke (r.) 
Axel Götze-rohen, Geschäftsführender Ge-
sellschafter der bargelink GmbH, auf der 
shipping technics Logistics 2022 in Kalkar 
die Mitgliedsurkunde übergeben.

Kiellegung der emissionsfreien  
Scandlines-Fähre für den Fehmarnbelt
Am 30. August 2022 feierte scandlines die Kiellegung der 
neuen, emissionsfreien Frachtfähre der reederei. Die Fähre, 
die 2024 auf der strecke Puttgarden-rødby eingesetzt wer-
den soll, trägt den Arbeitstitel Pr24 und läutet die nächste 
Generation von schiffen auf dieser strecke ein.
Am 30. August, haben scandlines und die türkische Werft 

Cemre im Zusammenhang mit der Kiellegung einen Mei-
lenstein erreicht. Wie andere moderne schiffe wird auch die 
Pr24 nicht auf einem einzigen Kiel gebaut. sie wird vielmehr 
aus mehreren rumpfsektionen bestehen. Die erste sektion 
wurde auf den Helling gelegt.
Klima- und umweltfragen stehen seit langem ganz oben auf 
der Agenda von scandlines. bereits 2013 investierte das un-
ternehmen in Hybridfähren mit batterien, und 2024 wird die 
erste emissionsfreie Fähre auf der Puttgarden-rødby-route 
in betrieb genommen. Nur sechs Jahre später, im Jahr 2030, 
wird die gesamte strecke emissionsfrei sein.
Die batterien der Fähre können in nur 17 Minuten in rødby 
aufgeladen werden. 2019 investierte scandlines in ein 50 kV / 
25 MW stromkabel für den Hafen in rødby. Im Frühjahr 2023 
wird die Arbeit an der Verlängerung dieses Kabels bis zu den 
Fähranlegern begonnen. Dort sollen ein transformator und 
eine Ladestation installiert werden.
bei einer Überfahrtszeit von 70 Minuten ist die Fähre emis-
sionsfrei. sie kann auch als Hybridfähre eingesetzt werden, 
wie dies auf den scandlines-routen zwischen Deutschland 
und Dänemark jetzt geschieht. beim betrieb als Hybridfähre 
beträgt die Überfahrtszeit 45 Minuten. Die Fähre kann somit 
auch als ersatzfähre eingesetzt werden, wenn eine der vier 
Doppelendfähren, die derzeit die strecke Puttgarden-rødby 
bedienen, einen Werftaufenthalt hat.
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stellung der Stromversorgung 
Mit dem Ziel, den energieversorgungsprozess nachhaltig zu verändern 
und die unabhängigkeit von externen energiequellen zu erhöhen, 
wird im seehafen Wismar auf einer Fläche von mehr als 10.000 m² 
eine Photovoltaik-Anlage installiert.
Auf einer bisher ungenutzten Freifläche wird voraussichtlich ende 
des ersten Quartals 2023 eine Photovoltaik-Anlage mit einer er-
tragsprognose von ca. 2200 kWp in betrieb genommen. Der eigen-
verbrauchsanteil der auf dem Gelände des seehafens gewonnenen 
energie wird bei ca. 35-40 % liegen. eine Überschusseinspeisung der 
grünen energie ins öffentliche Netz ist geplant.
Mehr Kontrolle im energiebeschaffungsprozess, sowie hohe einspa-
rungen bei den strombeschaffungskosten sind ein klarer Wettbewerbs-
vorteil und garantieren langfristige Preisstabilität. Grüner strom, der 
vor Ort erzeugt wird, entlastet nicht nur die Netze, sondern leistet 
auch einen großen beitrag zu einem CO2 neutralem Hafenbetrieb. 
unter anderem ist neben der umstellung der Flurfördergeräte auf 
batteriebetrieb, auch die Überarbeitung des beleuchtungskonzeptes 
beabsichtigt. Die sukzessive umstellung des Fuhrparks auf e-Antrieb 
beginnt bereits mit der Lieferung erster Gabelstapler im November 
diesen Jahres.
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PORT OF KIEL begrüßt  
erstmals die „Aura Seaways“ 

Neue Nutzer für das weiterentwickelte River-
Ports Planning and Information System (RPIS)
duisport, die schweizerischen rheinhäfen und der Hafen 
Ludwigshafen nutzen künftig das weiterentwickelte river-
Ports Planning and Information system (rPIs) der rheinPorts 
GmbH. duisport-CeO Markus bangen, Florian röthlingshöfer, 
Direktor der schweizerischen rheinhäfen, Martin Nusser, 
stellvertretender Direktor der schweizerischen rheinhäfen, 
Franz reindl, Geschäftsführer der Hafenbetriebe Ludwigsha-
fen am rhein GmbH und Felix Harder, Geschäftsführer der 
rheinPorts GmbH unterzeichneten am 16. september 2022 in 
Duisburg gemeinsam die entsprechenden Nutzungsverträge.

Das erste umfassende Hafenkommunikationssystem vernetzt 
und digitalisiert die binnenschifffahrt mit dem dazugehörigen 
Hafengewerbe. Auch weitere Häfen und stakeholder sind 
eingeladen, das rPIs einzusetzen.
Nachdem sich duisport neben den schweizerischen rheinhäfen 
und dem CCI Alsace eurométropole (Port de Mulhouse) bereits 
im vergangenen Jahr als Gesellschafter bei rheinPorts beteiligt 
hatte, wurden nun die Nutzungsverträge für das riverPorts 
Planning and Information system gezeichnet. 
entwickelt von rheinPorts ist das rPIs die weltweit ers-

te digitale Verkehrsmanagementplattform für 
Güterverkehre per binnenschiff im Hinterland. 
Vereinfacht ausgedrückt werden über das sys-
tem notwendige Informationen zwischen allen 
relevanten Anspruchsgruppen – wie reederei-
en, terminals oder Häfen – in internationalen 
Lieferketten ausgetauscht, um den physischen 
Warentransport und insbesondere den umschlag 
in Logistik-Hubs bestmöglich zu unterstützen.
Das sich seit 2017 am Oberrhein im einsatz 
befindliche rPIs wurde im engen Austausch mit 
den stakeholdern und langjährigen Partnern, 
beispielsweise dem Hafen Ludwigshafen, auf 
die aktuellen bedürfnisse der Hafenwirtschaft 
angepasst und liegt nun in einer neuen Version 
vor. Das weiterentwickelte rPIs mit seinen zusätz-
lichen Modulen wie der Massengut-Abfertigung, 
einem Port-Monitor oder auch einem Zollmodul 
steht zur Nutzung bereit. entlang des Oberrheins 
wird das system bereits von vielen unternehmen 
angewendet. Weitere Häfen und stakeholder sind 
willkommen. 
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Von links: Felix Harder (Geschäftsführer der RheinPorts GmbH), Markus Bangen 
(CEO duisport), Florian Röthlingshöfer (Direktor der Schweizerischen Rheinhäfen), 
Martin Nusser (stellvertretender Direktor der Schweizerischen Rheinhäfen) und 
Franz Reindl (Geschäftsführer der Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein GmbH).

es ist ein erstanlauf der besonderen Art: Am späten Nachmittag des 20.09. lief das 
Fährschiff „Aura seaways“ der dänischen reederei DFDs erstmalig den Kieler Hafen 
an. es war das erste Mal, dass ein schiff der neuen Fährgeneration an den eigens op-
timierten Liegeplätzen 5 und 6 am Ostuferhafen festmachte. sowohl die Nutzung der 
neuen rampe als auch das anschließende be- und entladen verliefen problemlos und 
konnten in unter vier stunden abgeschlossen werden. „Auch wenn es sich in dieser 
Woche um die ersten drei Probeanläufe handelt, ist es doch auch der erfolgreiche 
Auftakt in eine neue Zeit im Fährverkehr Kiel – Klaipėda mit DFDs als langjährigem 
Partner an unserer seite“, betont Dr. Dirk Claus, Geschäftsführer der seeHAFeN KIeL 
GmbH & Co. KG. Im Zuge des be- und entladungsprozesses wurde auch die an dem 
Liegeplatz vorhandene automatische erfassung von Lkws über ein entsprechendes 
Video Gate system erfolgreich getestet. sie ist bestandteil einer umfangreichen Digi-
talisierungsmaßnahme für das terminal und soll zukünftig eine vollautomatische sta-
tusveränderung des Lösch- und Ladevorgangs ermöglichen. Die „Aura seaways“ gehört 
mit 230 Metern Länge und einer Ladekapazität von 4500 spurmetern für Lastwagen 
sowie Kabinenplätzen für bis zu 600 Personen zu einer der größten ihrer Art weltweit. Fo
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Contargo Industriepark Frankfurt-Höchst 
 erweitert Terminal
Die Contargo Industriepark Frankfurt-Höchst GmbH, 
ein Gemeinschaftsunternehmen der Contargo und der 
Infraserv Logistics GmbH, wird das Containerterminal im 
Industriepark Höchst deutlich erweitern. In diesem Zu-
sammenhang wurde die Vertragslaufzeit bis mindestens 
zum Jahr 2042 verlängert. Bereits seit 2004 bietet das 
Unternehmen im Industriepark Höchst in Frankfurt am 
Main Containerdienstleistungen an. Noch in diesem Jahr 
soll mit der Erweiterung des Terminals begonnen werden, 

da die Kapazitäten inzwischen ausgeschöpft sind. „Mit 
der Terminalerweiterung geht eine Verlängerung unseres 
Vertrags mit der Infraserv Höchst einher und sichert so 
den Betrieb der Contargo Industriepark Frankfurt-Höchst 
GmbH im Industriepark für mindestens die nächsten 20 
Jahre. Der Förderbescheid liegt vor, so dass die Bauarbei-
ten noch in diesem Jahr beginnen können“, sagt Kawus 
Khederzadeh, Geschäftsführer Contargo Industriepark 
Frankfurt-Höchst GmbH.

Containergeschäft auf langfristige Beine gestellt
Die Hafenverwaltung Kehl und die ETK Euro Terminal Kehl 
GmbH (ETK) haben ihren Kooperationsvertrag über das Con-
tainergeschäft vorzeitig bis 2034 verlängert. Damit sind die 
Weichen für weiteres Wachstum im trimodalen Warenverkehr 
gestellt.

Seit 2006 betreiben die ETK und die Hafenverwaltung Kehl 
gemeinsam das Containerterminal im Rheinhafen Kehl auf 
einem rund 30.000 qm großen Areal direkt am Hafenbecken II. 
ETK ist ein Joint Venture der Kehler Spedition Klumpp+Müller 
und der Firma Haeger & Schmidt Logistics in Duisburg. 
Die langfristige Verlängerung der Zusammenarbeit soll die 
Bündelung der Containeraktivitäten am Standort Rheinhafen 
Kehl weiter stärken. Die Zahl der per Schiff umgeschlagenen 
Zwanzig-Fuß-Einheiten (TEU) erhöhte sich im Jahr 2021 im 
Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent auf 33.856 TEU. Zählt 
man die über Lkw und Bahn abgewickelten Container hinzu, 
kommt das Terminal Kehl auf eine Verkehrsleistung von 
149.663 TEU. 

Mit der langfristigen Verlängerung der Zusammenarbeit soll  
die Bündelung der Containeraktivitäten am Standort  Rheinhafen 
Kehl gestärkt werden. Heiko Brückner, Maik Bastian und  
Evelyne Hum (Haeger & Schmidt Logistics), Hafendirektor  
Volker Molz, sein Stellvertreter Uli Stichler und Winfried Reimer 
von Klumpp+Müller trafen sich zur Vertragsunterzeichnung.

Seehafen Wismar GmbH mit  
Pulsar-Messstationen ausgerüstet
Mit dem Ziel, den Schienengüterverkehr innovativ zu ver-
ändern und die Zugabfertigungen effizienter zu gestalten, 
wurden im Seehafen Wismar die Pulsar-Messstationen der 
RailWatch GmbH installiert.
Der Pulsar arbeitet mittels OCR-Erkennung und erfasst die 
UIC-Wagennummern der einzelnen Wagen in der Durch-
fahrt. So erhält der Seehafen nun Prozessdaten über alle 
einfahrenden und ausfahrenden Güterzüge.
Neben der Kernerfassung von UIC-Wagennummern liefert 
RailWatch auch Daten zu den technischen Zuständen von 

Güterwagen, wie Bremssohlen und Flachstellen. Auch 
Wagenanschriften und Gefahrguttafeln werden mit der 
Pulsar-Messstation erfasst. Der Pulsar ist ausgestattet mit 
spezieller Kamera- und Sensortechnik. Mittels Computer 
Vision und Künstlicher Intelligenz (KI) werden die Daten 
erfasst, aufbereitet und über das RailWatch Webportal 
oder einer API-Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Die 
Pulsar-Messstation ist eine digitale Lösung für eine 
bessere Produktivität im Schienengüterverkehr und in 
der Logistik.
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Eine starke Partnerschaft im England-Verkehr
Die Partner trANsA spedition, rhenus Cuxport und DFDs 
stellen im railro-Cargo Verbund über den schienen-seeweg 
wiederholt die reibungslose Versorgung einer baustelle in 
england mit betonfertigteilen aus tschechien sicher. Als 
Nachfolgeprojekt zu den bereits gelaufenen transporten im 
sommer 2021 wurden seit Mitte diesen Jahres erneut 120 Flats 
mit betonfertigteilen über Cuxhaven nach england verschifft.
Die betonfertigteile des gemeinsamen Kunden GOLDbeCK 
wurden in kurzen Abständen auf vom Absender bereitgestell-
ten Flats verladen und vom Versandort in skovice (CZ) per 
bahn nach Cuxhaven verbracht. Im Hafen Cuxhaven erfolgte 
dann die direkte umladung der spezial-Flats von bahnwag-
gon auf Mafi-rolltrailer. Im Anschluss wurde per schiff im 
roro-Verfahren von Cuxhaven nach Immingham verschifft. 

Im rahmen der Partnerschaft wurde sich insbesondere um 
die themen einfuhrverzollung,  Auslieferung zur baustelle in 
england, sowie rückführung der leeren Flats zum Versender 
gekümmert. Die Gesamtkoordination und Überwachung der 
supply Chain lag in der Hand der trANsA-spedition, wodurch 
der Kunde von einer Komplettlösung profitierte.
Felix bieling, betriebswirt, GOLDbeCK International GmbH: 
„unser Projektgeschäft ist von sehr flexiblen und zeitlichen 
rahmenbedingungen bestimmt und benötigt dementsprechend 
Geschäftspartner, die diesen gerecht werden können. Oberste 
Priorität hat die Gewährleistung des sicheren transports un-
seres Materials und die termingerechte Anlieferung auf der 
baustelle. Mit dem team bestehend aus der trANsA spedition, 
DFDs und rhenus Cuxport sind wir froh, Partner gefunden zu 
haben, die diese Voraussetzungen erfüllen können.“
Kay-uwe Müller-Gericke, Key-Account-Manager der trANsA 
spedition: “ein weiteres Mal ist es uns gemeinsam gelungen, 
unseren langjährigen Kunden von dem Konzept des unbe-
gleiteten transports per schiene und see und dessen Vorteile 
zu überzeugen. Neben der zeitgerechten Anlieferung an der 
baustelle spielte auch die Liefersicherheit bei der Wahl des 
Logistikkonzepts eine tragende rolle.“
Oliver Fuhljahn, Key-Account-Manager bei rhenus Cuxport: 
„Der reibungslose und direkte umschlag von hochwertigen 
Gütern und auch massenhaftem stückgut erfüllt einen er-
heblichen Qualitäts– und auch Produktivitätsanspruch, den 
wir zusammen mit unseren Partnern hier vor Ort umsetzen.“
Niederlassungsleiter der DFDs in Cuxhaven, Marcus braue 
ergänzt: „Mit der bestehenden Frequenz von sechs wö-
chentlichen Abfahrten zwischen Cuxhaven und Immingham 
bieten wir auch im zeitsensiblen Projektgeschäft sehr gute 
rahmenbedingungen für eine zielgenaue Anlieferung auf der 
baustelle. Wir befinden uns derweil abermals im Angebots-
stadium neuer Projekte und freuen uns bereits jetzt, diese im 
rahmen der erfolgreichen Partnerschaft mit rhenus Cuxport 
und der trANsA spedition umzusetzen.“
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Gemeinsamer Besuch des Terminals in Cuxhaven inklusive Besichtigung 
der Verladung v.l.: Claudio Faustino (Rhenus Cuxport GmbH), Kay-Uwe 
Müller-Gericke (TRANSA Spedition GmbH), Felix Bieling (GOLDBECK 
 International GmbH), Marcus Braue (DFDS Germany ApS & Co. KG)

Der weltweit agierende Logistiker und 
spezialist für multimodale Verkehre, 
samskip Multimodal, bietet seit An-
fang september seinen Kunden ein 
weiteres nachhaltiges transportan-
gebot für unbegleitete einheiten.
Vom samskip-bahnterminal in Duis-
burg-Hohenbudberg verkehren an-
fangs bis zu drei wöchentliche Züge 
zum seehafen rostock. Von hier aus 
können auf kurzen Wegen die bis zu 
17 täglichen Fähr- und roro- Ver-
bindungen nach schweden, Däne-
mark, Finnland und in die baltischen 
staaten bedient werden. Der 720 m 
lange Ganzzug erreicht rostock an 

den Verkehrstagen Montag, Mittwoch 
und Freitag jeweils mittags/ früher 
Nachmittag und startet noch am sel-
ben tag um Mitternacht zurück ins 
ruhrgebiet.
Derzeit verkehren ab rostock wö-
chentlich 50 Kombiverkehrszüge 
von und nach Verona (16), bologna 
(3) in Italien, bratislava (6) in der 
slowakei, Dresden (10) [mit Anbin-
dung nach Curtici (2) in rumänien], 
Herne (5), Wuppertal (3) und Halle 
(1) in Deutschland, bettembourg (3) 
in Luxemburg [mit Anbindung nach 
südfrankreich sowie spanien] sowie 
neu nach Duisburg (3).“

Ausbau der Intermodalverkehre durch Samskip
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Deutsche Initiative für ferngesteuerte 
 Binnenschifffahrt gegründet
seAFAr, der belgische technologie- und serviceanbieter für 
ferngesteuerte und besatzungsreduzierte binnenschifffahrt, 
expandiert nach Deutschland. Mit der Gründung einer deut-
schen Initiative will das unternehmen die (teil-)autonome 
binnenschifffahrt auf deutschen Wasserstraßen vorantreiben. 
Als exklusive Partner konnten mit der HGK shipping sowie der 
reederei Deymann zwei führende binnenschiffsreedereien in 
Deutschland und europa für das Projekt gewonnen werden.
Die drei beteiligten Parteien sehen im 
ferngesteuerten und besatzungs-
reduzierten Fahren eine rich-
tungsweisende Lösung, um 
die Zukunftsfähigkeit der 
deutschen und damit 
europäischen bin-
nenschifffahrt zu 
sichern. Die Initi-
ative soll das sys-

tem Wasserstraße dabei unterstützen, dem gravierenden 
Fachkräftemangel ebenso wie den Herausforderungen des 
voranschreitenden Klimawandels und den damit verbundenen 
Auswirkungen auf die Kapazität des Verkehrsträgers binnen-
schiff erfolgreich und nachhaltig zu begegnen.
In enger Zusammenarbeit mit Ministerien, behörden und 
Landesregierungen wird seAFAr technologie und service 
im laufenden einsatz auf verschiedenen Gewässern inner-

halb Deutschlands demonstrieren. unter realen 
bedingungen sollen so die sicherheit und 

Zuverlässigkeit der ferngesteuerten 
und besatzungsreduzierten bin-

nenschifffahrt belegt werden. 

Scandlines investiert  
 in lärmarme Thruster 
Als letzte der vier Hybridfähren, die auf der strecke 
Puttgarden-rødby verkehren, wurde die Doppel-
tendfähre „Prinsesse benedikte“ vor kurzem mit 
vier neuen, wesentlich effizienteren und damit 
energiesparenden thrustern ausgestattet. scan-
dlines schließt damit ein 13 Millionen eur schweres 
Investitionsprojekt in die Doppeltendfähren ab und 
reduziert zugleich die umweltwirkungen markant.
Das Antriebssystem der Hybridfähre besteht aus 
vier thrustern – zwei vorne, zwei hinten. Die 
gesamte einheit kann sich um ihre senkrechte 
Achse drehen und dadurch als ruder dienen. Die 
neuen thruster bewirken einen homogeneren 
Flow durch das Wasser und verursachen dadurch 
weniger Lärm und Vibrationen. reduzierter un-
terwasserschall und verminderte Vibrationen 
können die bedingungen für den reichtum an 
maritimem Leben in der Fehmarnbelt-region 
verbessern – unter anderem für die schweinswale. 
Zudem werden durch den homogeneren Flow 
des Wassers während des Antriebs emissionen 
wie CO2 reduziert.
Gleichzeitig mit dem einbau der neuen thruster 
wurde die Form des schiffsrumpfes um jeden 
thruster herum ein wenig geändert, um den 
Flow des Wassers zum Antriebspropeller weiter 
zu optimieren.

Remote Control Center für 
eine sichere ferngesteuerte 
Binnenschifffahrt. 

v. r .n .l.: Holger 
Matthäus (Senator 
Hansestadt Rostock), 
Kristjan-Jakk Reigo 
(GF Autolink 
Germany GmbH), 
Jochen Schulte (Staats-
sekretär Wirtschafts-
ministerium MV), 
Dr. Gernot Tesch (GF 
Rostock Port GmbH)

Eröffnung des ersten 
Autolink Terminals in 
Deutschland
Am 22. september 2022 eröffnet im rostocker Überseehafen 
das erste Autolink Fahrzeugterminal Deutschlands.
Auf 75.000 m² entstand in weniger als zwei Jahren im Herzen 
des rostocker Hafens eines der modernsten Fahrzeugterminals 
europas, welches die höchsten sicherheits- und Qualitätsstan-
dards der Automobilbranche erfüllt.
Mit der baureifmachung der Flächen zwischen Hafeneingang 
und Hafenbecken A begann rostock Port bereits 2019. eines der 
umfangreichsten Projekte war gleich zu beginn die Verbindung 
zweier teilflächen. Hierfür ließ rostock Port eine unterführung 
unter der vierspurigen Hafenzu- und -ausfahrt bauen.
ebenso gibt es einen direkten Anschluss des neuen terminals 
an die Liegeplätze 41 und 51 im Hafenbecken A. Hierfür errich-
tet Autolink eine eigene brücke über die Ost-West-straße. An 
den bereits modernisierten Liegeplätzen können die größten 
roro-schiffe aus dem Ostseeraum mit bis zu 14 m tiefgang 
abgefertigt werden. Das neue Autoterminal hat eine leistungs-
starke eisenbahnanbindung erhalten. so wurde in Kooperation 
zwischen Db Netz und rostock Port ein Doppelgleisanschluss 
(Gleise 601+602) mit jeweils knapp 600 m Nutzlänge gebaut. 

Foto: thomas Häntzschel
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VBW setzt wichtige Impulse für die 
 Transformation des Systems Wasserstraße
Am 12. september 2022 richtete der VbW seine diesjähri-
ge Mitgliederversammlung aus.  VbW-Präsidentin Patricia 
erb-Korn: „Die Wasserstraße ist systemrelevant. Das ist 
für uns als Verein für europäische binnenschifffahrt und 
Wasserstraßen keine neue erkenntnis. In der öffentlichen 
Wahrnehmung muss sich diese einsicht bisweilen aber 
mühselig und manchmal auch schmerzhaft durchsetzen. 
Die Corona-Pandemie hat uns vor Augen geführt, wie 
vulnerabel unsere Lieferketten sind, noch immer sorgt die 
Zero-Covid-strategie Chinas für enorme Verwerfungen und 
Verzögerungen beim seeverkehr.
Der Angriffskrieg russlands gegen die ukraine hat uns un-
sere geopolitische Abhängigkeit von russlands Öl und Gas 
sehr plötzlich vor Augen geführt. unseren Wasserstraßen 
und Häfen werden in den kommenden Jahren eine enor-
me bedeutung dabei zukommen, wenn wir unabhängiger 
werden und auf erneuerbare, nachhaltige energieträger 
setzen wollen. Mit dem Niedrigwasser im August hatten wir 

die dritte Krisensituation zur gleichen Zeit. Als VbW werben 
wir sehr nachdrücklich für smarte wasserbauliche Maßnah-
men, um ohne erhebliche umwelteingriffe besser auf künftige 
Niedrigwasser reagieren zu können.
Wir sehen ganz deutlich: unsere Wasserstraßen haben großes 
Potenzial für das erreichen unserer Klimaziele und enorme freie 
Kapazitäten zur entlastung der straße und als standortvorteil 
für die Versorgung unserer Industrie. und gerade im bereich 
umweltfreundlichkeit gibt es sowohl bei der schiffsmoder-
nisierung als auch bei der urbanen Logistik Möglichkeiten, 
noch sauberer und noch effizienter zu werden.
Wenn es uns jetzt aber nicht gelingt, als größtes Mitgliedsland 
der eu unsere Wasserstraßeninfrastrukturen zu erhalten und 
nachhaltig auszubauen, dann gefährden wir nicht nur das 
erreichen unserer Klimaziele, sondern ganz klar auch den 
Wirtschaftsstandort Deutschland. Deshalb müssen für das 
Jahr 2023 dringend die fehlenden rund 350 Millionen euro 
für schleusen und Wehre bereitgestellt werden.“

VBW und VSM nehmen Stellung  
zur Binnenschiffsförderung
VbW und VsM bekräftigen am 17.10.2022 die Notwendigkeit 
der nachhaltigen Modernisierung von binnenschiffen. Die 
bemühungen der anderen Verkehrsträger, ihre Auswirkungen 
auf die umwelt zu reduzieren, erhöhen den Druck auf die 
binnenschifffahrt, mehr zu tun, um schadstoffe und CO2 
belastungen zu reduzieren. Aufgrund der 
kleinteiligen struktur der binnenschiffs-
branche können schifffahrtsunternehmen 
die an sie gestellten Anforderungen ohne 
öffentliche unterstützung nicht zeitge-
recht umsetzen. Vor dem Hintergrund des 
jüngsten extremen Niedrigwassers wurde 
nochmals deutlich, dass die binnenschiff-
fahrt für die Versorgung von Industrie und 
Handel in Deutschland systemrelevant und 
unverzichtbar ist. Für die erreichung der 
umweltziele der eu und der bundesre-
publik ist die binnenschifffahrt essenziell 
ist. Darauf weist auch die eu-Kommission 
in ihrer smart and sustainable Mobility 
strategy (ssMs) explizit hin.
In unserer gemeinsamen stellungnahme 
vom 28. Februar 2018 haben VbW und 
VbW bereits verdeutlicht, dass die bin-
nenschifffahrt ein großes Potenzial hat, 
schadstoffe und CO2 belastungen zu 
reduzieren. Das bundesverkehrsminis-
terium hat in ihrer Förderung seit 2015 
versucht, diesem umstand rechnung zu 
tragen. Insbesondere die eu notifizierte 

Förderrichtlinie vom 01.07.2021 und die zu ihrer umsetzung 
bereitgestellten Haushaltsmittel haben eine große Markt-
durchdringung erzielt.
Die gesamte stellungnahme finden sie unter 
https://bit.ly/3tm2F6i 
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Samskip adds Value Maritime CO2 capture to 
decarbonisation strategy
samskip is making carbon capture a key part of its integrated 
plan for decarbonising shipping, after choosing the Value 
Maritime ‘Filtree’ gas cleaning solution for the container ships 
samskip Innovator and samskip endeavour.
For ships running on conventional marine fuels, the Filtree 
system captures 30% or more of CO2 emissions, providing 
owners with a direct response to coming restrictions on 
greenhouse gasses. Carbon capture is complementary to other 
parts of samskip’s maturing strategy for decarbonisation.
“We work closely with freight owners who prioritise susta-
inability and whose end consumers hold them to account,” 
said erik Hofmeester, Head of Vessel Management, samskip. 
“samskip Innovator and samskip endeavour, for example, 
run between the uK and the Netherlands on bio-fuels, which 
already cut CO2 by 90%. using the Filtree system in addition 
will allow us to offer our first carbon neutral shortsea services.”
Other strands of samskip’s sustainability strategy is to build 
two emission-free ‘seashuttle’ ships powered by 3.2MW 
hydrogen fuel cells, and a battery-powered barge initiative.
Value Maritime has developed its Filtree technology as a 
prefabricated, pre-installed gas cleaning system for ships 
which removes sulphur, particulate matter and CO2. the 
system also neutralises the PH value of wash water, removing 
oil residues and ultra-fine particles.
Laurens Visser, Commercial Manager, Value Maritime, said tens 
of Filtree installations had been made to date, for owners see-
king to solve a variety of emissions challenges. “ship operators 
can remain compliant while using lower cost, higher-sulphur 
fuel, for example. Others may be planning ahead for future 
regulations on CO2 and want to ensure that the technology 
they choose has been proven in service,” said Visser.
Due for commissioning in early 2023, each samskip instal-
lation will feature a gas cleaning unit behind the ship funnel, 

with recovered CO2 pumped to a 10MW CO2 battery set 
housed in IsO tank containers and carried on deck. Charged 
during the voyage, these batteries are unloaded in port, with 
Value Maritime trucking them to CO2 consumers such as 
greenhouses for discharge, then returning them empty for 
the next voyage.
As a multimodal transport provider, Hofmeester said the CO2 
logistics aspect of the Value Maritime solution was highly 
appealing to samskip. “We haven’t seen anything like Filtree 
carbon capture technology out there, but reusing the CO2 
by delivering it to greenhouses – that’s something really 
special,” he said. “It’s an elegant system which redelivers 
CO2 for natural absorption.”
“Carbon capture technology can make a significant contri-
bution for owners seeking to reduce their carbon footprints 
now,” added Visser. “We are making a ‘green circle’ for ship 
owners and freight shippers by recycling the CO2, and offering 
certificated accountability on greenhouse gas reductions.”
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Debut for CO2 capture 
technology on working 
container ships adds new 
dimension to Samskip’s 
multi-sided strategy for 
decarbonisation

News

DFDS joins e-methanol partnership
On 1. september, DFDs joins a new e-methanol partnership 
with Liquid Wind, stena Line and Gothenburg Port. A partner-
ship to significantly increase the production of e-methanol.
“We are excited that customers, suppliers and competitors 
alike show commitment and collaborate to decarbonise our 
industry. With e-Methanol from this partnership, DFDs is 
adding a new e-fuel possibility to deliver on our promise to 
operate a green vessel latest by 2025,” says the CeO, torben 
Carlsen.
Innovating for alternative fueling is the most efficient way to 
decarbonise our industry, with e-methanol being a promising 
first opportunity. With this partnership, we see the potential 
to transition our ferries in Gothenburg to e-methanol. this 
is a significant step forward in reducing our CO2 emissions. 
to innovate takes severe investments and cross-sector col-
laboration to succeed, and that’s why this partnership marks 
a milestone in our green transition journey.

Torben Carlsen,  
President & CEO



13www.shortseashipping.de

AKTUELL
 Alles im Informationsfl uss

Im
ag

e:
 s

am
sk

ip

New connection to Sweden
samskip has added over 10% capacity to its multimodal 
connections between Germany and scandinavia as a 
result of launching three-times weekly block train 
services connecting Duisburg and rostock together 
with Hector rail. the all-electric train service links 
the Duisburg Hohenbudberg terminal and the rostock 

trimodal terminal for coordination with the port’s ro-
ro ferry services. It creates a significant additional new 
routing option to connect Germany’s ruhr area and 
the south-east of the Netherlands with sweden’s key 
stockholm/Gävle/Örebro/Jönköping region, Finland 
and other baltic markets.

Containerships: 
SWX 2-Service
Containerships is delighted to introduce 
sWX 2 (sweden express) their new ser-
vice connecting Lithuania, sweden and 
Finland with the uK, benelux and spain 
via Germany. the new sWX 2 service will 
start with its maiden call in bremerhaven 
on October 27th. Key facts: Direct con-
nection from Lithuania into consumption 
area around stockholm; exports from 
sweden and Finland connection to uK, 
benelux and spain via Gdynia; Intermo-
dal connections throughout Germany 
via Hamburg; Connection to Central 
europe via Hamburg Im
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New DUKE service connecting 
Netherlands,  Germany and UK

Containerships announced that 
they have launched a Germany – 
uK direct service on their popular 
route connecting mainland europe 
and the uK east Coast which they 
are calling DuKe.  this service is 
designed to increase frequency 
between ports of Hamburg, rot-
terdam and teesport and provide 
direct and fast link between Ger-
many and the uK.  
the extensive railway network in 
europe with daily train connection 
makes this an ideal and the most 
sustainable route for getting goods 
into the uK.  
 the service started with its maiden 
call on september 23rd, 2022. 
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NACHBERICHT Vom 07. bis 08. September fanden die 4. ShortSeaShipping Days in der 
Musik- und Kongresshalle in Lübeck statt. Unter dem Motto „Logistik unterwegs auf 
nachhaltigen Wegen“ trafen sich rund 250 Teilnehmer. Eröffnet wurde die Veranstaltung 
vom Schirmherrn Prof. Dr. Kurt Bodewig in seiner Eigenschaft als Koordinator Motor-
ways of the Sea der Generaldirektion Mobilität und Verkehr der Europäischen Kommissi-
on.  Weitere Grußworte sprachen Heiko Loroff, Vorstand spc, Hagen Goldbeck, Präses 
der IHK zu Lübeck, und Claus Ruhe Madsen, Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein. 

Veranstalter war wieder das Shortseashipping Inland Water-
way Promotion Center (spc) mit Unterstützung der IHK zu 
Lübeck. Nach coronabedingter Absage der letzten Shortsea-

shipping Days war es Heiko Loroff 
(Foto links) in seinen Grußworten 
eine persönliche Freude, wieder 
eine Vielzahl von Mitgliedern und 
Gästen des spc in Lübeck begrüßen 
zu dürfen. „Auch in schwierigen 
Zeiten ist es ein Anliegen des spc, 
die Mitglieder und ihre Partner zu 
unterstützen. Wir bieten ihnen eine 
Austauschplattform, auf der sie sich 
untereinander verständigen können, 
wie man die doch sehr bedeutsa-
men Herausforderungen unserer 
Zeit bewältigen kann.“ Die direkte 
Benennung der aktuellen Probleme 
und das Aufzeigen von möglichen 

Lösungsansätzen waren Schwerpunkte aller Diskussionen, 
Vorträge und Gespräche. Im Nachgang der Veranstaltung 
sagte Loroff weiter: „Wir konnten von den Vortragenden 
und Ausstellern sehr überzeugende Ansätze erfahren.  Es 
ist erfreulich, dass das spc über ein sehr hohes Know How 
mit seinen Mitgliedern und Unterstützern verfügt.“ Lübeck 
als Schnittstelle von Shortsea Verkehren zu den Seehäfen 
und seinen Hinterlandanbindungen sei genau der passende 
Treffpunkt dafür. „Zwei Tage Austausch nach langer Absti-
nenz voneinander führten zu tiefgreifenden Gesprächen und 
Aktivitäten bei vielen Beteiligten, die es nun fortzufuhren gilt. 
Das Feedback war bisher durchweg positiv und bestärkt das 
spc, diese Arbeit auch weiterzuführen“ schloss Loroff. 

Potenziale nutzen
„Für eine effizientere und vor allem nachhaltige Nutzung der 

Hinterlandverkehre müssen in Zukunft die Verlagerungspo-
tenziale, auch des Binnenwasserstraßen-Netzes noch stärker Fo
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Auf den ShortSeaShipping Days entrichteten u. a. Hagen Goldbeck - Präses der IHK zu Lübeck, Prof. Dr. Kurt Bodewig, 
Europäischer Koordinator Motorways of the Sea der Generaldirektion  Mobilität und Verkehr der Europäischen Kommission und 
Heiko Loroff,  Vorstand spc Grußworte. Moderator war Dr. Can Özren, Industrie- und Handelskammer zu Lübeck (v. l. n.r. )

Fit für die Zukunft

Top  Thema
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erschlossen werden. Der elbe-Lübeck-Kanal 
zum beispiel, der mit seiner Aufnahme in 
den vordringlichen bedarf des aktuellen 
bundesverkehrswegeplanes in Fachkreisen 
zunächst große Aufmerksamkeit erzielt hat, 
wird da von der Politik völlig unzureichend 
unterstützt.“ betonte Hagen Goldbeck (Foto 
links) in seinem Grußwort.

Kurt bodewig verwies auf die großen 
unsicherheiten in Folge der gegenwärtigen Krisen. unter 
dem eindruck der Veränderungen in der Welt sei auch europa 
im Wandel. „Die entwicklungen durch die Coronapandemie 
und der russische Angriffskrieg auf die ukraine wirken sich 
ganz massiv auf unser Handeln aus. umso wichtiger ist der 
Zusammenhalt und der Informati-
onsaustausch wie bei den short-
seashipping Days“ erklärte bodewig 
(Foto rechts). er warb für den Green 
Deal und die Maßnahmen in Fit for 
55 und ten-t zur erreichung der 
Klimaziele. Die eu will bis 2050 
klimaneutral sein.

Die Dekarbonisierung sei die 
Kernaufgabe auf dem Weg zur 
Klimaneutralität. Der schifffahrt 
komme dabei eine große bedeutung 
zu. Der transport von Gütern auf 
dem seeweg biete großes Potenzial 
zur einsparung von schädlichen 
treibhausgasen. Daher rief er unternehmen zu Investitionen 
auf, sagte aber gleichzeitig unterstützung zu.

„seeverkehr ist nicht teil des Problems, sondern kann 
vielmehr teil der Lösung sein“, erklärte bodewig weiter. Dem 

stimmte auch Claus ruhe Madsen (Foto 
links) zu. er misst der seeschifffahrt wei-
ter eine große bedeutung zu und forderte 
die Zuhörer auf, die aktuellen Krisen als 
Herausforderungen zu sehen. „Immer die 
Chancen sehen, nicht die Probleme. Wenn 
man nur Probleme sieht, bekommt man 
sie auch.“ er stellt in Aussicht, den büro-
kratieabbau voranzutreiben „sie alle sind 
nicht unternehmer geworden, um Formulare 
auszufüllen.“

Die Fachforen der beiden tage beschäf-
tigten sich mit den themen „shortsea-
shipping roro - Die Zukunft des ro-ro 
Verkehrs“, „Neue 
Märkte für die 

binnenschifffahrt“, „entwicklun-
gen der globalen Lieferketten und 
deren Auswirkungen auf shortsea-
shipping und multimodale Logis-
tik“ sowie „Häfen & schiene – eine 
starke Partnerschaft“. Dazu konnten 
für die Veranstaltung ausgewiese-
ne expertinnen und experten aus 
Praxis, Politik und Wissenschaft 
gewonnen werden.

Gleich los ging es am ersten tag 
mit einem zentralen thema der Zeit, 
der Fachkräftesicherung. Dazu gab 

Zuzana blazek (Foto unten links), 
senior researcher vom Institut der 
Deutschen Wirtschaft und Kompe-
tenzzentrum Fachkräftesicherung 
(KOFA), aus Köln in einer Keynote 
einen Überblick, der im Anschluss 
mit expertinnen und experten dis-
kutiert wurde. Zentrale Frage war 
dabei, worauf sich Arbeitgeber 
einstellen müssen und wie jun-
ge Menschen für berufsbilder in 
der Logistik gewonnen werden 
können.  

Am zweiten Veranstaltungs-
tag berichtete Dr. sönke Maatsch  

(Foto oben) vom Institut für seeverkehrswirtschaft und Logistik 
(IsL) aus bremen in einer Keynote über aktuel-
le Marktentwicklungen der roro-Verkehre in 
Nord- und Ostsee. Im Anschluss informierten 
führende roro-reedereien über die Zukunft 
des roro-Verkehrs vor dem Hintergrund der 
Nachhaltigkeit und Verkehrsverlagerung.

Angesichts der jüngsten Niedrigwas-
sersituation an den binnenwasserstraßen 
konnte der themenblock „Neue Märkte für 
die binnenschifffahrt“ kaum aktueller sein. 
Dazu referierte Dr. Norbert Kriedel (Foto 
rechts) von der Zentralkommission für die 
rheinschifffahrt (ZKr) aus straßburg auf 
Grundlage einer von der ZKr im Frühjahr 
veröffentlichten untersuchung in einer Key-
note. Anschließend wurden innovative binnenschiffsprojekte 

vorgestellt, die die Zukunftsfähig-
keit der binnenschifffahrt unter 
beweis stellen sollten.

Die aktuellen Herausforderun-
gen der globalen Lieferketten und 
deren Auswirkungen auf short-
seashipping und multimodale 
Logistik betrachtete in seinem 
beitrag Vincent stamer (Foto links), 
researcher vom Kieler Institut für 
Weltwirtschaft. Anschließend wur-
de aus sicht von spedition und 
schifffahrt aufgezeigt, wie damit 
umgegangen werden kann.  

Die schiene hat für die deut-
schen seehäfen 

im Hinterlandverkehr eine zentrale bedeu-
tung. Wie diese gesichert und weiter ausge-
baut werden kann, wurde im Podium „Häfen 
& schiene - eine starke Partnerschaft“ erör-
tert. Dazu referierte u. a. Prof. Dr. sebastian 
Jürgens (Foto rechts), Geschäftsführer der 
Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH.

Neben dem Konferenzprogramm präsen-
tierten sich auf dem begleitenden Marktplatz 
35 unternehmen und Organisationen der 
Logistik (siehe Fotoseite).

eine ausführliche berichterstattung zu den 
Fachforen folgt in der Ausgabe 4 / 2022 des 
spc_AKtueLL. 



Ausgabe 3-202216

Impressionen

Axel Götze-Rohen, Bargelink und Eric Hein, Liebherr
v. l. n. r.: Kadir Cetinkaya, Ramona Dannenberg 
und Willfried Klein von Stena Line

Jan Sebastian Donner mit  
Liam Schreckenberg, Rostock Port

v. l. n. r.: Andre Heim, Seaports of Niedersachsen,  
Claus Ruhe Madsen, Wirtschafts- und Verkehrsminister 
Schleswig-Holstein und Oliver Fuhljahn, CUXPORT

Alexander Berg, Lehmann  
und Karin Steffen-Witt, dbh 

Norman Vogt und  
Andreas Fries, SACO 
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Karsten Engelbart, DFDS Eric Hein, Liebherr 

Alexander Busse,  
W.E.C Lines Germany 

Leif E. Schankin,  
Rhenus Maritime Services

Dr. Niklas Bamler,  
bremenports

Björn Paskowski von Euroports  
am Stand von Rostock Port Filia Severin, IHK Lübeck
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v. l. n. r.: Sven Hansen, Amadeus Schiffahrts- und Spedition 
GmbH und Sebastian Hasselmans, HGK Dry Shipping GmbH

Jendrik Johnson und Björn Hoffmann,  
Brunsbüttel Ports

Viktor Wiens und Manuela Adolf  
von der Am Zehnhoff Söns Gruppe

Anja Lüdemann und Daniel Lenz, EGP
Oskar Szachniewicz und  
Duc Tran, TITUS Research GmbH

Horst Pahl und  
Karin Steffen-Witt, 
dbh Logistics IT AG
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Melina Plaß, Zippel r.: Leonard Petermann, TT-Line

Alexander Nussbaum, 
SGS (r.) im Gespräch

v. l. n r.: Axel Bohnensteffen, Dennis Paul Mahnecke 
und Max Salomon, Robert Kukla GmbH

Frank Siegfried und  
Mehmet Erdogan, SAMSKIP

Fabian Riepenhusen,  
C. Steinweg

Thomas Alpen,  
Scandlines
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top  thema

v. l. n.r.: Heiko Loroff, Mandy Hofmann  
und Stephan Weikert, SBO Hazel Kühl und Daniela Kolloß, LHG

Marc Holstein (r.),  
Duisburger Hafen AG

v. l. n. r.: Acar Agnieszka und Dominique Scheele,  
EMS Chartering GmbH & Co. KG

Stanislaw Sachs, CONTARGO
v. l. n. r.: Arne Matz, H&S und Julian Wittenberg, 
Felbermayr Deutschland GmbH 
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Michaela Przybylla folgt bei 
der KCT auf Holger Kemp
Personelle Veränderungen bei der KCt Krefelder 
Container terminal GmbH, einem unternehmen 
aus dem HGK-bereich Logistics and Intermodal: 
KCt-Geschäftsführer Holger Kemp (56) hat sich 
nach 20-jähriger betriebszugehörigkeit dazu 
entschlossen, aus persönlichen Gründen zum 
01.10.2022 das unternehmen zu verlassen.
Die Geschäftsführung der KCt übernimmt 
Michaela Przybylla (52, Foto), die bereits seit 
2018 die rrt rhein-ruhr terminal GmbH in 
Duisburg als Geschäftsführerin leitet.
Michaela Przybylla ist gebürtige Duisburgerin und übernimmt die KCt-
Geschäftsführung zum 01.10.2022. Nach ihrem Abitur absolvierte sie 
zunächst ab 1991 bei rrt eine Ausbildung zur speditionskauffrau. 
2001 erhielt sie Handlungsvollmacht, 2016 Prokura, 2018 trat sie in 
die rrt-Geschäftsführung ein.

Carlos Lopes 
ist neuer Head 
of Sales
Carlos Lopes (42, Foto) verantwortet 
seit Oktober als Head of sales den 
Vertrieb der spedition robert Kukla 
am stammsitz in München. Mit dieser 
Personalentscheidung setzt Kukla auf 
einen sehr erfahrenen Mitarbeiter mit 
internationaler Ausrichtung, der bereits 
seit 2007 in verschiedenen Funktionen 
für das schnell wachsende traditions-
unternehmen arbeitet. In der neuen 
Position will Lopes weitere Marktpo-
tenziale erschließen und den expansi-
onskurs fortsetzen. Dabei will er den 
Fokus noch stärker auf die bereiche 
shortsea und multimodale transporte 
setzen. „unser Ziel ist es, unseren Kun-
den eine verlässliche Lösung im sinne 
einer ökonomischen und ökologischen 
Nachhaltigkeit anzubieten,“ erklärt der 
neue Vertriebschef.
seine Karriere bei Kukla startete Lopes 
im Jahr 2007. Während der ersten sie-
ben Jahre sammelte er erfahrungen im 
operativen Organisieren und Durchfüh-
ren von multimodalen und shortsea-
Verkehren. bereits 2015 wechselte 
Lopes in den Vertrieb und war dort 
zuletzt senior sales Manager. 

Oliver Lehmann 
ist Head of Lo-
gistics der neska
Personelle Verstärkung der neska schif-
fahrts- und speditionskontor GmbH, einem 
unternehmen des HGK-bereichs Logistics 
and Intermodal: Oliver Lehmann (Foto) hat 
seine Position als Head of Logistics ange-
treten. In dieser Funktion übernimmt der 

56-Jährige die operati-
ve Leitung der Logistik-
standorte und berichtet 
an die neska-Geschäfts-
führung.
Im Zuge der Neuaufstel-
lung fungiert Oliver Leh-
mann auch als Geschäfts-
führer der auf logistische 
Dienste ausgerichteten 
neska-unternehmen „uct 
umschlag Container ter-

minal GmbH“ und „Pohl & Co. GmbH“, die 
bislang von neska-Geschäftsführer Dr. Jan 
Zeese geleitet wurden. ebenso übernimmt 
er die Leitung der „Duisburg bulk terminal 
GmbH“. Gleichzeitig ist thomas schymetzko 
als standortleiter der „Duisburg bulk termi-
nal GmbH“ auch für die neska-Niederlassung 
in Duisburg zuständig.
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Neue  
Geschäftsführerin 
Petra Lüdeke (52, Foto) hat mit Wirkung zum 1. september 2022 die Ge-
schäftsführung des bHV-bremische Hafen- und Logistikvertretung e.V. über-
nommen. sie wurde dazu einstimmig vom geschäftsführenden Vorstand des 
Wirtschaftsverbandes bestimmt.
„Petra Lüdeke hat die Neuausrichtung der bHV seit 2018 aktiv mitgestaltet und 
verfügt über ein hervorragendes Netzwerk in der Hafen- und Logistikbranche 
in bremen und bremerhaven und darüber hinaus“, erklärt Christoph bruns, 

sprecher des bHV-Präsidiums. „Wir freuen uns daher 
sehr, dass Petra Lüdeke die bHV strategisch und operativ 
auch in ihrer neuen Funktion weiterentwickeln wird.“
Die stelle der Geschäftsführerin wurde nach längerer 
Pause mit Petra Lüdeke neu besetzt. Lüdeke bringt 
für ihre Aufgaben viel erfahrung mit: bereits seit 2018 
ist sie als Projektmanagerin und seit 2019 als Ge-
schäftsstellenleiterin in der bHV tätig. Zuvor war die 
Diplom-Ökonomin in verschiedenen Funktionen des 
bremischen Hafen- und Logistik-Netzwerks aktiv, so 
beispielsweise für die VIA breMeN Foundation, das 
Kompetenzzentrum Logistik bremen (KLb) und das 
Institut für seeverkehrswirtschaft und Logistik (IsL).

Fo
to

: K
uk

la



Ausgabe 3-202222

spezia l

Fo
to

s:
 A

do
be

 s
to

ck
, 

H
G

K 
sh

ip
pi

ng

Bedeutung des Kurzstrecken seeverkehrs  
für die deutschen Seehäfen   auf Rekordniveau
steLLuNGNAHMe Der Anteil des 
Kurzstreckenseeverkehrs (KssV) in 
den deutschen seehäfen war 2021 
so hoch wie seit mindestens zehn 
Jahren nicht mehr. Laut einem jüngst 
veröffentlichten bericht des bun-
desamtes für Güterverkehr (bAG) 
zur entwicklung des Kurzstrecken-
seeverkehrs deutscher seehäfen im 
Auftrag des bundesministeriums 
für  Digitales und Verkehr erreichte 
er 181 Mio. tonnen und einen An-
teil von 62,7 Prozent am Gesamt-
umschlag. Das shortseashipping 
Inland Waterway Promotion Center 
(spc) sieht damit die bedeutung des 
shortsea-segments, das auch in 
den vergangenen Jahren regelmäßig 
mehr als 60 Prozent zum umschlag 
der deutschen seehäfen beitrug, ein-
drucksvoll bestätigt. Der Kurzstre-
ckenseeverkehr erholte sich dabei 
nach der Corona-Pandemie mit einen 
Mengenanstieg von rund 9,3 Pro-
zent im Vergleich zu 2020 deutlich 
schneller als der Überseeverkehr.

Die Zuwächse betrafen nahezu alle Fahrtgebiete. 
besonders hohe Zuwächse verzeichneten Verkehre 
mit anderen Häfen der Nordrange, im Nordafrika-
verkehr (südliches Mittelmeer), im Ostseeraum sowie 
bei innerdeutschen Verkehren. Im Verkehr mit dem 
Vereinigten Königreich zeigte sich ein uneinheitliches 
bild, wie Daten von eurostat für 2021 zeigen. Während 
sich der Containerverkehr nach dem brexit-bedingten 
rückgang auf dieser relation in 2021 wieder erholte, 
brachen flüssige Massengüter um 36,5 Prozent ein. 
Keine Ladungsart erreichte 2021 das Volumen vor 
dem brexit und gegenüber 2020 ging der Verkehr über alle 
Ladungskategorien um 15,4 Prozent zurück.

Für das spc ist es richtig die bedeutung des KssV nicht nur 
auf das Gebiet der eu-staaten zu beschränken, sondern in 
seiner gesamten Dimension zu betrachten und dazu zählen 
das geographische europa und Nordafrika. etwa drei Fünftel 

des KssV (106,7 Mio. t) entfielen auf eu-Länder. Mit 25,5 Mio. 
tonnen verzeichnet der Verkehr mit schweden den höchsten 
Wert, gefolgt von Finnland mit 15,5 Mio. tonnen und Dänemark 
mit 12,4 Mio. tonnen. einen großen Anteil (knapp 65 Mio. 
t) haben europäische Länder, die nicht Mitglied der eu sind. 
Hier war 2021 für die deutschen seehäfen insbesondere die 



 Alles im Informationsfluss

23www.shortseashipping.de

AKTUELL

russische Föderation mit einem umschlagsanteil von 26,6 
Mio. tonnen der wichtigste Handelspartner, gefolgt von Nor-
wegen mit 20,2 Mio. tonnen und dem Vereinigten Königreich 
mit 12,9 Mio. tonnen. Weitere 9,4 Mio. tonnen entfallen auf 
Drittstaaten wie z. b. Marokko, Algerien oder Ägypten.

Wie die Daten des bAG zeigen, werden erhebliche Men-
gen aller Ladungsarten im KssV bewegt. Dieser Ladungsmix 
spiegelt sich auch in der breiten deutschen Hafenlandschaft 
wider. Von den 181 Mio. tonnen umschlagsvolumen im 
KssV entfielen 78,8 Mio. tonnen auf Massengüter (38,5 Mio. 
t. flüssig, 40,3 Mio. t. fest). Im Containerverkehr wurden 
52,4 Mio. tonnen bzw. 5,9 Mio. teu umgeschlagen und im 
roro-Verkehr 32,8 Mio. tonnen (ca. 2,3 Mio. Fahrzeuge 
und trailer) – jeweils ohne eigengewichte der Ladeeinheiten. 
Darüber hinaus wurden 17,0 Mio. tonnen konventionelles 
stückgut ohne Ladungsträger umgeschlagen, wozu auch der 
umschlag von Automobilen als Handelsware zählt.

Mit blick auf die Ladungsarten gibt es zwischen den Nord- 
und Ostseehäfen deutliche unterschiede. Der Containerverkehr 
wird überwiegend in Nordseehäfen wie Hamburg, bremerhaven 
und zunehmend auch Wilhelmshaven abgewickelt, während 
das Gros der roro-Verkehre auf die Ostseehäfen und hier 
insbesondere auf Kiel, Lübeck, Puttgarden und rostock ent-
fällt. Während das Containervolumen im KssV 2021 etwa auf 
das Volumen vor der Pandemie zurückkehrte, erreichte der 
roro-Verkehr neue rekordvolumen.

„Insbesondere mit blick auf das in der sustainable & smart 
Mobility strategy festgeschriebene Ziel der europäischen 
Kommission, den Kurzstreckenseeverkehr 
gegenüber dem Jahr 2015 bis 2030 um 
25% und bis 2050 um 50% zu steigern, 
sehen wir als spc eine breit aufgestell-
te Hafenlandschaft in Deutschland mit 
kurzen Distanzen, guter see- und land-
seitiger erreichbarkeit und einem sehr 
leistungsfähigen und breit gefächerten 
Dienstleistungsportfolio als Garant für die 
weitere entwicklung des KssV an“, kom-
mentiert Wolfgang Nowak (Foto rechts), 
Vorstandsvorsitzender des spc.

Ausblick
Zu beginn des Jahres 2022 wurde 

zunächst trotz der durch Lockdowns in 
chinesischen Häfen weiter belasteten 
Lieferketten eine weitere erholung des 
umschlagvolumens erwartet. Mit dem rus-
sischen Angriffskrieg auf die ukraine im 
Februar brach jedoch ein teil des für den Kurzstreckensee-
verkehr wichtigen Geschäfts mit der russischen Föderation 
weg. Die regelmäßige direkte roro-Linie, die zuvor noch 
Lübeck mit st. Petersburg verband, wurde bereits Anfang 

März eingestellt. trotz dessen war im ersten Quartal 2022, 
für das inzwischen detaillierte Daten bei eurostat vorliegen, 
in den deutschen Häfen insgesamt noch ein Plus von 2,8% 
im russland-Verkehr zu verbuchen. Das Handelsvolumen mit 
dem Vereinigten Königreich war dagegen im ersten Quartal 
2022 noch deutlich unter dem Niveau von 2021. Neben der 
Corona-Pandemie hat auch der brexit diese Verkehre belastet. 
Positive entwicklungen zeigten sich jedoch beispielsweise 
im roro-Verkehr mit Dänemark und Finnland, wo die guten 
Werte des Vorjahres im ersten Quartal noch einmal über-
troffen wurden.

Im weiteren Jahresverlauf haben sich die Aussichten durch 
die hohen energiepreise und die damit verbundene Inflati-
on insgesamt eingetrübt. Jüngste Daten des statistischen 
bundesamtes bis Juli 2022 zeigen, dass sich der seeverkehr 
der deutschen Häfen vor allem im stückgutverkehr deutlich 
eintrübte, während der Import von Kohle und rohöl im lau-
fenden Jahr deutlich zunahmen. Im ergebnis stand im Vor-
jahresvergleich ein Minus von 1,4 Prozent. In der entwicklung 
der monatlichen umschlagszahlen der größten deutschen 
Containerhäfen ist die Auswirkung des russischen Angriffs 
auf die ukraine besonders deutlich zu erkennen. Kumuliert 
bis zum Februar lagen die deutschen Häfen laut IsL Monthly 
Container Port Monitor noch knapp über dem Vorjahresni-
veau. Im Zeitraum März bis August lag das umschlagvolumen 
dagegen 5,8 Prozent unter dem Vorjahresniveau. 

„Wir erwarten trotzdem, dass der Anteil des KssV am Ge-
samtumschlag 2022 wieder bei rund 60 Prozent liegen wird. 

In den kommenden Jahren ist mit blick auf 
die in der sustainable & smart Mobility 
strategy der europäischen Kommission 
festgeschriebenen Wachstumsziele für 
den KssV auch in den deutschen seehäfen 
wieder mit einem Wachstum zu rechnen. 
Mehr transport über den Wasserweg 
ist also gewünscht. Denn damit wird 
ein bedeutender beitrag geleistet, das 
Ziel einer 90-prozentigen reduktion der 
emissionen des transportsektors in der 
eu bis 2050 zu erreichen. Daher ist es 
sehr wichtig, dass die Hinterlandanbin-
dungen zu und von den Häfen über beste 
Voraussetzungen verfügen, vor allem in 
bezug auf den Zustand der Infrastruktur 
und Zuverlässigkeit. Nicht nur auf der 
straße, sondern auch auf den Wasser- und 
schienenwegen, denn der Hinterland-
verkehr entscheidet mit über die Frage, 
ob ein transport über den seeweg geht 

oder nicht“, meint Nowak abschließend.
Der vollständige bericht steht auf der Internetpräsenz des 

bundesamtes für Güterverkehr unter www.bag.bund.de ab 
sofort zum Download zur Verfügung.

Bedeutung des Kurzstrecken seeverkehrs  
für die deutschen Seehäfen   auf Rekordniveau
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KrANe Liebherr bietet eine breite Maschinenpalette, insgesamt ist das 
 unternehmen in 13 Produktsegmenten vertreten. bei den maritimen Kranen 
gibt es gleich drei Neuerungen: eine ganze Hafenmobilkran-Produktlinie, 
 vollelektrischen umschlagkran CbG 500 e für schwimmende Installationen 
und einen schwerlast-schiffskran mit 800 tonnen traglast.

Die neue LHM-Kranreihe zeichnet sich durch eine neue 
steuerungs- und sensortechnik, ein neues Design, ein fort-
schrittliches Pactronic-Hybridsystem und eine ergonomisch 
verbesserte Fahrerkabine aus. Die entscheidende Innovati-
on ist die Implementierung der Kransteuerung „Master V“. 
Diese bildet im Zusammenspiel mit einer noch effizienteren 
software-Architektur die basis, um zukünftige Assistenz- 
und teilautomatisierungssysteme langfristig in den Kran zu 
integrieren. Insgesamt wird der Kran wesentlich digitaler, 
vernetzter und deutlich smarter. Die Position des Abstütz-
systems wird nun per sensor überwacht und damit teil der 
internen Datenverarbeitung. Der einsatz einer neuen Ab-
stützbasis im Feld erfordert lediglich ein software-update 
durch Liebherr und bietet somit mehr Flexibilität. ein weite-
rer Vorteil ist der variable einsatz von digitalen IP-Kameras 
zur besseren Überwachung des Kraninnenraums sowie der 
äußeren Kranumgebung. Die neue Kransteuerung wird von 
einem unabhängigen stromkreislauf versorgt. Dadurch kann 

der Kran ohne aktivierte Kranzündung, ununterbrochen von 
Kameras überwacht und effizient geschützt werden.

Das Liebherr-Hybridsystem Pactronic 2.0 steht für die 
zweite Generation eines hydraulischen Antriebssystems mittels 
Hybridtechnologie. ein Akkumulator dient als energiespeicher 
und unterstützt bei bedarf durch Lieferung zusätzlicher, 
zwischengespeicherter Kraft. Die zweite Generation der 
Pactronic bietet dem betreiber, je nach Arbeitssituation, die 
Wahl zwischen zwei betriebsmodi: boost-Modus (signifikanter 
Leistungsverstärker) und Green-Modus, der Kraftstoff oder 
strom spart und die CO2-emissionen reduziert. 

Unter Strom
Der neue vollelektrische Kran CbG 500 e erweitert das 

Portfolio der Hafen- und umschlaglösungen um eine zu-
verlässige Maschine mit einer umschlagleistung von bis zu 
2.000 tonnen pro stunde. Die vollelektrischen Antriebe im 

M i tg l ieder  im  Prof i l

Reichlich
Innovationen
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Inneren des Krans in Kombination mit den superkondensatoren 
machen den seilgewippten CbG 500 e zu einer einzigartigen 
umschlaglösung auf dem Markt. Die serienmäßig einge-
setzten superkondensatoren als teil des Liebherr-eigenen 
LiCatronic®-energierückgewinnungssystems unterstützen 
die steigenden Anforderungen in sachen energieeffizienz. 
Die Kombination aus modernster umrichtertechnik, ener-
giespeicherung und anwendungsspezifischem Powerma-
nagement führt zu einem leistungsstarken Antriebssys-
tem bei gleichzeitiger reduzierung des energiebedarfs. Der 
CbG 500 e ist ein moderner umschlagkran, der emissionsfrei 
und daher umweltschonender arbeitet.

Neues In- und Exterieur
Neben den leistungsstarken und effizienten Antrieben 

trägt die gesamte Kranstruktur zur Leistungsoptimierung bei. 
Der Ausleger des CbG 500 e wurde als Gittermastausleger 
konzipiert. Durch die damit einhergehende Kombination aus 
steifigkeit und optimiertem Gewicht wird die traglastfähigkeit 
des Krans weiter verbessert und gleichzeitig der energiebedarf 
reduziert. Das ergebnis ist eine Hubleistung von bis zu 105 
tonnen im Hakenbetrieb und 90 tonnen im Greiferbetrieb. Die 
Verlängerung der Kabine und die hohe Positionierung sorgen 
dafür, dass der Kranführer einen optimalen blickwinkel auf alle 
Vorgänge hat. Operativ unterstützt wird der Kranführer durch 
die neue, integrierte Kransteuerung „Master V“. Zusammen 
mit einer leistungsfähigen software-Architektur bildet sie die 
basis, um zukünftige Assistenz- und Automatisierungssysteme 
langfristig in den Kran zu integrieren. 

Flexibilität als zentraler Vorteil
Mit dem CbG 500 e wurde ein Kran entwickelt, der flexibel 

an seinen späteren einsatzzweck anpassbar ist. ein wesentli-
cher Aspekt ist dabei die Länge des Auslegers, denn der Kran 
kann mit 43 m und 50 m radius operieren. 
Die längere Auslegervariante bietet den 
entscheidenden Vorteil, dass sie auch den 
direkten umschlag zwischen zwei schiffen 
ermöglicht. Die einsatzpotenziale reichen 
vom schüttgut- bis zum Containerumschlag 
und sind unabhängig vom einsatzgebiet. 
Für die Installation auf einem binnenschiff 
kann der Kran mit zusätzlichen Gegenge-
wichten ausgerüstet werden, um auch hier 
einen sicheren und effizienten umschlag 
zu ermöglichen. Optionale Ausstattungs-
möglichkeiten wie ein Komfortaufstieg 
oder zusätzliche Plattformen und Ausle-
gertrittflächen für Wartungszwecke runden 
die vielfältigen Konfigurationsoptionen ab.

Vollelektrisch und 
CO2-emissionsfrei

und last but not least wird die schwer-
lastschiffskran-serie durch einen 800 
tonnen Kran erweitert. Alle Gewerke des 
Ls 800 e  sind elektrisch angetrieben. Da-
durch erreicht die Maschine eine höhere 
energieeffizienz und reduziert somit maß-

geblich die CO2-emmissionen des schiffes. Hinzu kommt, 
dass alle Antriebskomponenten im Inneren des Krans verbaut 
sind. Dies erleichtert die Integration des Krans in das schiffs-
design und ermöglicht zudem eine bessere Ausnutzung der 
bereiche unter Deck.

Die neue „Master V“ steuereinheit bietet höchste rechenleis-
tung. eine damit einhergehende schnellere Datenverarbeitung 
ermöglicht die Integration von zukünftigen Assistenzsyste-
men und auch teilautomatisierten Prozessanwendungen. Alle 
schwerlastkrane zeichnen sich durch die in-house entwickelte 
Litronic steuerung aus. sie verbindet Geschwindigkeit und 
Präzision und sorgt dadurch für einen sicheren und zugleich 
effizienten Ladevorgang. Durch die ständige Weiterentwick-
lung stehen den Liebherr-schiffskranen auch zukünftig die 
neusten Features und Anwendungen zur Verfügung.

Neue Bezeichnung und Design
Im Zuge der Neukonzeption des Ls 800 e wurde auch die 

benennung der Liebherr-schiffskrane angepasst. Anstelle der 
bisherigen Cbb Kranbezeichnung werden die Krane künftig Ls 
heißen. Die neuen termini und die verwendeten Großbuch-
staben ermöglichen eine direkte Zuordnung als 

Liebherr (L) – schiffskran (s). Die Zahl, als teil der bezeich-
nung, gibt Auskunft über die maximale tragfähigkeit, beim 
Ls 800 e sind es demnach 800 tonnen. Das e steht für den 
elektrischen Antrieb und wird bei vollelektrischen Kranen 
wie dem Ls 800 e durch den Zusatz „All-electric“ ergänzt. 

Das äußere Design des Krans wurde erneuert. Der Kran 
wird werksseitig in weiß und grau gehalten und auch die 
Kranbezeichnung findet sich auf dem turm wieder. Der blaue 
Akzent und auch das blaue e-symbol neben der Krantyp-
bezeichnung verdeutlichen optisch den elektrischen Antrieb 
der Maschine. Damit können alle zukünftigen Kunden ihren 
stakeholdern fortschrittliche und emissionsarme Krantech-
nologie direkt vermitteln.



Ausgabe 3-202226

Fo
to

s:
 s

pc

VerANstALtuNG  Der spc themenabend in bremen beschäftigte sich mit dem thema  
„Häfen im Zeitalter der Digitalisierung“. Am Vorabend des Deutschen schifffahrtstages 
folgten 70 Gäste der einladung des shortseashipping Inland Waterway Promotion Cen-
ter (spc). Neben statements von eduard Dubbers-Albrecht, Präses der Handelskammer 
bremen – IHK für bremen und bremerhaven, und robert Howe, Geschäftsführer der bre-
menports GmbH & Co. KG, stellte Lena Plenge, business Consultant der dbh Logistics 
It AG am beispiel von „PrINOs“ ein aktuelles Digitalisierungsprojekt in den bremischen 
Häfen vor. Moderiert wurde die Veranstaltung von spc-Geschäftsführer Markus Nölke.

spc Geschäftsführer Markus Nölke begrüßte die Gäste mit 
der Feststellung, dass die bremischen Häfen und die deut-
schen seehäfen insgesamt im Hinterlandverkehr von der 
schienenanbindung geprägt sind. Der schienenanteil der 
bremischen Häfen im Container-Hinterlandverkehr liegt bei 
rund 50 Prozent. Im Gegensatz zum Lkw-transport, muss 
die Ladung für ein schiff erst den Weg in einen see- oder 
binnenhafen finden. Daher sind bestmögliche Hinterland-
verkehre und hoch effiziente Prozesse in den Häfen von 
entscheidender bedeutung. Denn oftmals entscheidet sich 
im Hinterlandverkehr, ob eine Ladung über den Wasserweg 
transportiert wird. Ziel ist es, den Anteil der Wasserwege am 
Modal split deutlich zu erhöhen, folgert Nölke und begründet 
damit die Motivation für dieses thema.     

Die bremischen Häfen verfügen als traditionelle eisenbahn-
Häfen über eine gut ausgebaute schieneninfrastruktur. sie 
umfasst heute eine Gleislänge von insgesamt 200 km. 
Mit ihren Güter-bahnhöfen in bremerhaven, 
bremen Grolland und bremen Inlands-
hafen bildet die  bremische 
Hafeneisenbahn eine 

leistungsfähige schnittstelle zwischen dem Hinterland und 
den wasserseitigen umschlagterminals.

Am beispiel des neuen Port railway Information and Ope-
ration system „PrINOs“ wurde exemplarisch das Fortschreiten 
der Digitalisierung in den bremischen Häfen betrachtet.

Am Start
PrINOs unterstützt seit 2022 die 

bremische Hafeneisenbahn bei der 
Planung von Kapazitäten, der Dispo-
sition und der entgeltabrechung. Das 
smarte Kundenportal ermöglicht eine 
reibungslose Kommunikation zwischen 
Zugangsberechtigten, rangierdienst-

leistern und terminals.
Lena Plenge (Foto 

rechts), business 
Consultant dbh Logistics It AG, 

beschrieb die Vorteile und 
die Herausforderun-

I n tern

Höchste Priorität für Digitalisie rung in den bremischen Häfen
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gen des Projektes so: „Die dbh Logistics It AG 
betreut mit PrINOs ein Projekt mit sehr vielfältigen 
Interessen und großem Potential. Mit dieser Lösung 
wird versucht, einen Mehrwert für alle Mitwirkenden 
zu schaffen. Dabei wird die Zusammenarbeit aller 
beteiligten als Herausforderung der Digitalisie-

rung innerhalb der region 
bremen und bremerhaven 
auf die Probe gestellt. Die 
Anbindung und Zusam-
menführung verschiedens-
ter Interessengruppen zu 
einem gemeinsamen Ziel, 
ist die Grundlage eines so 
umfangreichen Projekts wie 
PrINOs. Das Projekt wird 
jedoch auch zeigen: Gelingt 
die Zusammenarbeit und 
der Austausch, werden alle 

beteiligten von der gemeinsamen Datengrundlage 
und transparenz profitieren.“

robert Howe (Foto oben links), Geschäftsführer 
bremenports ergänzte: „Die bremischen Häfen brin-
gen aktuell mit PrINOs ein neues It-system an den 
start, dass die Leistungsfähigkeit und Produktivität unserer 
Hafeneisenbahn weiter steigern wird. Das zeigt, dass wir uns 
auch bei Digitalisierungsprojekten gut auf den Weg gemacht 
haben und mit der digitalen Außenweser ein weiteres zent-

rales Projekt an der startlinie haben. 
Dennoch bleibt sehr viel zu tun. und 
zwar gemeinsam mit den anderen Ak-
teuren im Hafen, denn Digitalisierung 
ist teamwork. bremenports nimmt 
dabei in der Mannschaftsaufstellung 
gerne die rolle des spielmachers an.“

Aus sicht der Handelskammer 
bremen - IHK für bremen und bre-
merhaven nahm Präses eduard Dub-
bers-Albrecht (Foto links) stellung. 
„Die bremischen Häfen liegen bei 
der Digitalisierung im Vergleich 

zu den Westhäfen rotterdam und Antwerpen um 
einige Jahre zurück. Zu diesem schluss kam vor 
Kurzem ein Gutachten von KPMG im Auf-
trag der Hafengesellschaft bremenports. 
Ohne auf die ergebnisse der studie im 
einzelnen einzugehen, sollte dies zu-
gleich Warnung und Ansporn sein, 
auf diesem Feld aktiver zu werden 
und mehr zu tun. sicherlich ist der 
Hafen rotterdam auch für sein 
exzellentes Marketing bekannt - 
auch was das thema smart Port 
betrifft. Die bremischen Häfen 
müssen deshalb ihre Kompeten-
zen beim thema Digitalisierung 
bündeln, ausbauen und am ende 

auch besser vermarkten. Dies kann nur in einem gemeinsamen 
Kraftakt von Wirtschaft, Politik und Verwaltung geschehen. 
Darüber hinaus sollte dieser Prozess in enger Abstimmung 
der norddeutschen Häfen erfolgen. Ohne Frage müssen die 
Mittel für Investitionen in die digitale Infrastruktur erhöht 
werden. Ohne Geld und zusätzliches Personal wird es auch 
hier nicht gehen." 

Digitalisierung als Muss
Zusammenarbeit und Datenverfügbarkeit fasste Nölke in 

seiner Abschlussmoderation als die zentralen Herausforderun-
gen der Digitalisierung zusammen. Mit PrINOs, der digitalen 
Außenweser und des externen Marktvergleichs haben die Di-
gitalisierungsprozesse in den bremischen Häfen einen großen 
schub bekommen. er betonte auch noch einmal, wie wichtig 

die Hinterlandanbindungen und Hafenprozesse 
sind, denn im Kurzstreckenseeverkehr 

haben die bremischen Häfen 2021 
fast 35,6 Mio. tonnen umgeschla-

gen. Dies macht knapp über 50 
Prozent des Gesamtumschlags 

aus. „Die bremischen Häfen 
sind schon heute sehr gute 
standorte für den Kurz-
streckenseeverkehr. Wenn 
zum beispiel durch die 
Digitalisierung das um-
schlagvolumen weiter 
gesteigert werden kann, 
muss dieser höchste Pri-
orität eingeräumt wer-

den.“ schloss Nölke. 

Höchste Priorität für Digitalisie rung in den bremischen Häfen

Bereit für die Gäste des Themenabends v. l. n. r: Andreas Grunwald 
und Lena Plenge (beide dbh), Jan Sebastian Donner, Jacqueline Engler, 
Markus Nölke und Andrea von Schell (alle spc). 
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Messe  Vom 23. bis 24. september fand 
in Magdeburg die berufswahlmesse 
„Perspektiven“ statt.  Das spc war mit 
Markus Nölke zum dritten Mal im rah-
men seiner Aktivitäten zur Gewinnung 
von Fachkräften präsent - dieses Mal zu-
sammen mit dem Mitglied umschlags- 
und Handelsgesellschaft Haldens leben 
mbh (uHH), das unter anderem in den 
berufsbildern Fachkraft für Hafen-
logistik und Kaufleute für Logistik-
dienstleistungen ausbildet.

Rückblick zur Berufswahl messe „Perspektiven“
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Vernetzt denken - intermodal handeln
Die Umschlags- und Handelsgesellschaft 
Haldensleben mbH (UHH) ist ein „Hafenallrounder“, 
der die kompletten logistischen Prozesse für seine 
Kunden übernimmt:

• Massengutlogistik
• Schwerlast- und Projektlogistik
•  Spezialist für Schiffstransporte, Umschlag, 

Lagerung und Logistik für Massen- und Stückgüter.
•  Umschlag, Transport und Lagerung von 

Schwerlasten und Projekten bis 260 t 
•  Containerlogistik
•  individuelle Logistiklösungen am trimodalen 

Containerterminal.

Die UHH ist eine Tochtergesellschaft der Rhein-
Umschlag GmbH & Co.KG aus Oldenburg und der 
Stadt Haldensleben. An den Standorten in Sachsen-
Anhalt werden ca. 60 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Hafenanlagen von Haldensleben bestehen aus 
vier am Mittellandkanal gelegenen Häfen für den 
Güterumschlag: dem Stadthafen, dem Südhafen, dem 
Kanalhafen und dem Containerterminal. Betrieben 
werden alle gemeinsam durch die UHH Umschlags- 
und Handelsgesellschaft Haldensleben mbH.

IN
FO
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Ausbildung zur

Fachkraft für
Hafenlogistik (m/w)

 

(m/w)
U N T E R N E H M E N S G R U P P E   R H E I N - U M S C H L A G

Rückblick zur Berufswahl messe „Perspektiven“

Nico Pankrath von der Umschlags- und 
Handelsgesellschaft Haldensleben mbH (l.) 
und Markus Nölke, spc.
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Gut durchgeschüttelt zum Traumjob 
auf der Messe „Perspektiven“
tausende stöbern in den Magdeburger Messehallen nach berufschancen und dem 
nächsten Kick für die Karriere/spaß im „smoothie-rider“ und bei experimenten

Herbstsonne, coole Musik und vor allem beste „Perspektiven“ 
für Ausbildung, studium und Karriere: Auf der gleichnami-
gen großen bildungsmesse in Magdeburg gingen tausende 
besucherinnen und besucher am Freitag und samstag (23. 
und 24. september) auf tuchfühlung mit entscheidern und 
Mitarbeitenden namhafter unternehmen und bildungsträger 
der region und darüber hinaus. Das ideale umfeld für Fach-
kräfte von morgen und Firmen, miteinander ins Gespräch zu 
kommen und zu „matchen“.

„Knapp 150 Aussteller präsentierten eine Vielzahl span-
nender Angebote aus unterschiedlichsten branchen. Zahl-
reiche regionale sowie überregionale unternehmen, aber 
auch Hochschulen, berufsschulen und universitäten waren 
vertreten“, sagte theresa buhrke, Projektleiterin der Messe 
Perspektiven.

Begeisterte Gesichter
Ordentlich durchgeschüttelt wurden Gäste am „edeka-

talente-truck“ von edeka Minden-Hannover. Im „smoothie-
rider“ konnten sie mittels Vr-brille den Weg einer Orange 
vom erzeuger über die Kasse im einkaufsmarkt bis in den 
Mixer verfolgen. Im Inneren des trucks wartete ein eigenes 
4-D-Kino. „Wir hatten viele begeisterte Gesichter an unserem 
truck, nun hoffen wir auf viele bewerber“, sagte björn 
Petereit, Mitarbeiter für Personalentwicklung. Der 
weithin sichtbare truck mit allerlei spezialef-
fekten verfehlte sein Ziel jedenfalls nicht und 
war durchgängig eine gefragte Anlaufstelle 
auf der Messe.

Auf die Nachwuchsgewinnung auf der 
„Perspektiven“ setzte auch das Wasser-
straßen- und schifffahrtsamt elbe. Die 
große Infrastrukturbehörde, die sich um 
die Instandhaltung und den Ausbau 
der wichtigen bundeswasserstra-
ßen kümmert, bildet unter ande-

rem Industriemechaniker, elektroniker, aber auch Verwaltungs-
fachangestellte aus. „um Nachwuchs zu begeistern, ist die 
Messe für uns sehr wichtig. es waren viele Interessenten da. 
Noch unentschlossene fragten auch nach Praktikumsplätzen, 
um in verschiedene berufe hineinzuschnuppern, was wir sehr 
gut finden“, so Ausbilder enrico Kunzi.

Orientierung bieten, Fragen beantworten, Perspektiven 
aufzeigen – Juliane tabatzki und Antje Zahrend vom bera-
tungsteam Pflegeausbildung holten die Jugendlichen mit ihrem 
Angebot ab und schätzen die Messe als passenden rahmen. 
„es waren viele sehr interessierte, engagierte junge Menschen 
bei uns. Wer sich für die Pflege interessiert, aber noch nicht 
genau weiß, ob die Altenpflege oder die Gesundheits- und 
Krankenpflege für ihn etwas ist, hat mit der neuen genera-
listischen Pflegeausbildung auch nach Ausbildungsbeginn 
noch alle Möglichkeiten offen. Vielen ist das noch nicht 
bekannt“, so tabatzki.

Dr. Franziska rumpel von der Otto-von-Guericke business 
school Magdeburg und ihre Kollegen lockten mit experimen-
ten und einem Markenquiz besucherinnen und besucher an 
ihren stand. Hier gab es in puncto Weiterbildung interessan-
te Angebote. so bietet die einrichtung doch studiengänge 
in betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftspsychologie oder 
sportmanagement, die maßgeschneidert für berufstätige 

und bildungsenthusiasten sind. „Wir mögen die 
Messe und schätzen sie auch als wichtiges 

Netzwerk der region, da wir mit unter-
nehmen zusammenkommen und auch 

nach Kooperationspartnern Ausschau 
halten können.“

Noch mehr Perspektiven gibt es 
auch nach dem event mit der Job-
wall auf der Website der Messe, 
auf den runderneuerten social-
Media-Auftritten – und natürlich 
im nächsten Herbst wieder in 
den Magdeburger Messehallen.

I n tern
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MeINuNG uND erFAHruNGsberICHt 
von Markus Nölke

Wie alle branchen, muss auch die Logistikwelt mit ihren 
vielfaltigen berufsmöglichkeiten stärker um Nachwuchs-
kräfte kämpfen. Mittlerweile gibt es zahlreiche Möglich-
keiten, junge Menschen zu erreichen, insbesondere in 
den digitalen Medien. eine berufswahlmesse kann daher 
heute schon als „Klassiker“ bezeichnet werden. es hat 
sie schon immer gegeben und genauso lange gibt es die 
Diskussion über den Nutzen einer solchen. eine eindeutige 
Antwort gibt es nicht. Natürlich werden in der regel auf 
solchen Messen keine Ausbildungsverträge abgeschlossen. 
trotzdem ist die Präsenz von Arbeitgebern sehr wichtig, 
denn persönliche Ansprache ist immer 
noch die beste Methode, Vertrauen zu 
schaffen. es bietet die Chance, nachhal-
tig eindruck zu vermitteln, so dass sich 
Interessenten später, was tage, Wochen 
oder Monate bedeuten kann, bewerben. 
Diesen eindruck zu verschaffen ist bei 
der Vielfalt der berufswelt eine große 
Herausforderung. Da stand zum beispiel 
neben dem spc stand eine Großbacke-
rei und warb um Fachkräfte, gleich mit 
frischer Pizza aus dem Ofen, was auch 
erklärte, warum viele junge Leute am 
spc-stand mit einem stück Pizza in der 
Hand standen. Gegenüber wartete Lidl 
auf, hinter unserem stand hatte die Polizei stellung 
bezogen. In sichtweite blickte man auf Aldi und ein ein-
satzfahrzeug der Polizei. Daneben hatten sich Zoll und 
Justiz, die gleich einen großen Gefangenentransportbus 
mitbrachten, positioniert. uniformen und Ausrüstung 
machen eindruck. Das galt auch für die bundeswehr, die 
mit kernigen sprüchen und großem stand ebenfalls ein 
Anziehungsmagnet war. eines haben Aldi, Lidl, Polizei, 
Zoll, Justiz und bundeswehr gemein. Jeder weiß sofort, 
worum es geht. und das steht erst einmal im Vordergrund 
und nicht unbedingt die Vielzahl von Möglichkeiten über 
Ausbildung, Duales studium oder studium, die alle ohnehin 
bieten. Da muss sich die Logistikbranche schon etwas 
einfallen lassen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Die 
Attraktivität der vielen berufsbilder in diesem sektor ist 
zweifelsohne gegeben, aber dies zu visualisieren nicht 
so einfach. Der hochglanzpolierte sattelschlepper lässt 
sich auch noch in eine Messehalle fahren, aber bei bahn, 
binnenschiff, Hafen oder Logistikzentrum wird es schon 
schwieriger. Natürlich gilt diese Herausforderung, auch 
für andere branchen wie Pflege oder Verwaltung. Mittags 
präsentierten sich auch noch die schornsteinfeger auf 
der bühne. Warum also nicht schornsteinfeger werden? 
Hochschulen werben um zukünftige studenten. Motto 

studium statt Ausbildung. Auf so einer Messe bricht die 
Vielfalt des zukünftigen Arbeitslebens über die jungen 
Menschen herein. eine aktuelle studie der bertelsmann 
stiftung zum thema „berufliche Orientierung im dritten 
Corona-Jahr“ bestätigt, dass es zwar ausreichend berufs-
wahlangebote gibt, aber gut die Hälfte der Jugendlichen 
(53%) finden sich in den Informationen zur berufswahl 
nur schwer zurecht.
Während der erste tag der Messe mehr von Masse geprägt 
ist - da zahlreiche schulklassen die Messehallen erstürmen 
- gestaltet sich der zweite tag eher übersichtlich, aber 

die Qualität der Gespräche war oftmals 
besser. Dann kommen die Jugendlichen 
freiwillig und mit wirklichem Interesse und 
oft in begleitung der eltern. Man kann un-
terschiedlicher Meinung, über den Nutzen 
einer teilnahme an einer berufswahlmesse 
sein. Auch hier gilt, die Wahrheit liegt in 
der Mitte, soll heißen, dass das Werben 
um Nachwuchskräfte auf verschiedenen 
ebenen stattfinden muss und da kann eine 
berufswahlmesse eine Möglichkeit sein, 
sollte aber nicht die einzige bleiben. eine 
Onlinepräsenz ist heute schon zwingend. 
Der Mix an Aktivitäten und Präsenz macht 
den unterschied. unabhängig von der 

Frage, wo der beste Ort ist, Jugendliche zu erreichen, war 
eine zentrale Feststellung des Fachkräfteforums auf den 
shortseashipping Days in Lübeck, dass die besten Werber 
die eigenen Mitarbeiter und Auszubildenden sind. Daher 
ist man als Arbeitgeber gut beraten, diese ressource so 
gut wie nur irgend möglich zu nutzen und vor allem zu 
positionieren. Ob auf einer Messe, im Internet, am tag 
der offenen tür im eigenen Haus, in schulen etc. 
Meine Meinung ist ganz klar pro Messe und ich fühle mich 
von der aktuellen studie der bertelsmann stiftung bestä-
tigt. Denn ein weiteres ergebnis der studie ist, dass den 
Jugendlichen als bevorzugte externe Informationsquelle 
(also ohne eltern) Gespräch mit echten Menschen wie z. 
b. Ausbildern oder berufsberatern etc. am wichtigsten 
sind. Die Hälfte aller Jugendlichen (48%) wählen diese 
Informationsquelle unter ihre top 3. Weiter sagt die 
studie aus, dass für eine gelingende berufsorientierung 
eine gute Mischung aus begleitung und selbstlernen so-
wie Praxis wichtig ist. Nur digital funktioniert berufliche 
Orientierung nicht. Jugendliche wünschen und brauchen 
das persönliche Gespräch, um Informationen zu reflek-
tieren und einzuordnen. Diese Möglichkeit bieten unter 
anderem berufswahlmessen. Deshalb sind wir zusammen 
mit unseren Mitgliedern dort.
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Marktbeobachtung 
der Binnenschifffahrt 
in Europa für 2022
JAHresberICHt In Zusammenarbeit mit der europäischen  Kommission hat die Zentral-
kommission für die rheinschifffahrt (ZKr), ihren Jahresbericht der Marktbeobachtung 
der  binnenschifffahrt in europa für 2022 vorgestellt.

Der neue Jahresbericht gibt einen ausführlichen Überblick über 
die Marktlage und die entwicklungen der binnenschifffahrt 
in europa im Jahr 2021.

Nachstehend finden sie die Zusammenfassung dieses 
berichts. Die vollständige Version kann als PDF Datei auf 

Französisch, Deutsch, Niederländisch oder englisch herun-
tergeladen werden oder direkt online eingesehen werden 
unter: www.inlandnavigation-market.org.

Das Jahr 2021 war durch eine robuste erholung gekenn-
zeichnet, die dazu führte, dass die verschiedenen Güterseg-

mente der binnenschifffahrt das umschlag- und 
beförderungsniveau vor der Pandemie erreichten 
und manchmal sogar übertrafen. Im Zuge der wirt-
schaftlichen erholung stiegen die rohstoffpreise 
bereits in der zweiten Jahreshälfte an. Die rasch 
steigende Nachfrage führte jedoch auch zu stö-
rungen im Handel mit industriellen Komponenten.

Wirtschaftlicher Aufschwung
Der wirtschaftliche Aufschwung war besonders 

ausgeprägt für den Güterverkehr in der binnen-
schifffahrt, der 2021 im Vergleich zu 2020 in fast 
allen Marktsegmenten ein Wachstum verzeichnete. 
Die Güterbeförderung auf dem traditionellen rhein 
nahm um 5,4% zu, blieb aber um 3,2% niedriger 
als 2019. Auch die Verkehrsleistung nahm 2021 
gegenüber 2020 um 4,5% zu, erreichte aber nicht 
den Wert vor der Pandemie.

Die gestiegene stahlproduktion und die hohen 
Gaspreise führten zu einem starken Anstieg der 
Kohlenachfrage und damit auch des Kohletrans-
ports auf dem rhein, der im Jahr 2021 um 28,5% 
zunahm. Der Anstieg des Kohletransports auf dem 
rhein entsprach dem Anstieg des seeverkehrs bei 
der Kohle. Der Amsterdamer Hafen ist ein deutliches 
beispiel für diesen trend, da der seeseitige umschlag 
von Kohle im Jahr 2021 um 41% anstieg. Die beför-
derung von eisenerz und Metallen nahm aufgrund 
der erholung der stahlproduktion kontinuierlich 
um 15,7% bzw. 11,2% zu. Andere Gütersegmente, 
nämlich Container, Agrargüter und Lebensmittel, 
sande, steine und Kies sowie Mineralölprodukte und 
Chemikalien, blieben einigermaßen stabil.

Der im Jahr 2021 verzeichnete wirtschaftliche 
Aufschwung lässt sich gut an der entwicklung des 
Güterumschlags in den wichtigsten europäischen 
seehäfen ablesen. Mit Ausnahme des Hamburger 
Hafens, der einen starken rückgang des binnen-
schiffsverkehrs verzeichnete (-16%), wurde in den 
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wichtigsten europäischen seehäfen ein Anstieg beobachtet, 
(+6% für den Hafen von rotterdam, +9,7% für den Hafen von 
Constanţa, +9% für den Nordseehafen, +7,5% für den Hafen 
von Antwerpen).

Insgesamt wurde die erholung des Güterverkehrs durch 
die Wasserstandsverhältnisse verstärkt. Auf dem rhein war 
die Zahl der kritischen Niedrigwassertage im Jahr 2021 be-
grenzt. so lag beispielsweise am Pegel Kaub am Mittelrhein 
die Anzahl der tage unter einem kritischen Niedrigwasser-
stand (gleichwertiger Wasserstand) im Jahr 2021 bei 10, im 
Vergleich zu 107 im Niedrigwasserjahr 2018. Die Analyse der 
Wasserstandsdaten für die Donau zeigt eine etwas höhere 
Anzahl von Niedrigwassertagen im Jahr 2021 und auch im 
Zeitraum von 2015 bis 2021.

Günstige Wasserführung
Obwohl die Wasserführung insgesamt eher günstig war, 

wurden die bedingungen gegen ende des Jahres schlechter 
(4. Quartal 2021). Dieser rückgang der Wasserstände führte 
im 4. Quartal 2021 zu einem Anstieg der beförderungs-
preise bzw. Frachtraten, insbesondere für trockengüter, 
die auf dem spotmarkt angeboten werden. Die Frachtraten 
für Flüssiggüter wiesen in den letzten beiden Jahren einen 
leicht negativen trend auf, der nur in Q4 2021 aufgrund 
des niedrigen Wasserstandes unterbrochen wurde. Die 
Gründe für den eher negativen trend lagen in der geringe-
ren transportnachfrage nach Flüssiggütern aufgrund der 
Covid-Pandemie.

Für den Güterverkehr sind die Aussichten insgesamt auf 
eine erholung für 2022-2024 ausgerichtet. es bestehen je-
doch erhebliche Abwärtsrisiken, die sich aus dem russischen 
Angriffskrieg gegen die ukraine und seinen Auswirkungen 
auf die Wirtschaft ergeben. Diese wirtschaftlichen Auswir-
kungen bestehen hauptsächlich in höheren rohstoffpreisen 
und Versorgungsunterbrechungen.

es wird erwartet, dass der Krieg in der ukraine den Getrei-
detransport beeinträchtigen wird, da dieser Krieg zu starken 
engpässen bei der Getreideausfuhr aus der schwarzmeerre-

gion in viele Getreideverbrauchermärkte geführt hat. Daher 
gewinnen alternative Getreideexportregionen an bedeutung. es 
ist zu erwarten, dass die ernteregionen in Frankreich und der 
damit verbundene Hinterlandverkehr auf den französischen 
Wasserstraßen von dieser situation profitieren werden. Der 
Fluss-see-Hafen von rouen ist ein wichtiger Knotenpunkt 
für den Getreideexport, und die binnenschiffe im Hinterland 
transportieren Getreide zum Hafen. Mit der Wiederbelebung 
des Handels zwischen dem Hafen von rouen und den Ländern 
Nordafrikas dürfte die binnenschifffahrt in Nordfrankreich von 
der Getreidebeförderung profitieren. Die nordafrikanischen 
Länder sind große Importeure von Getreide und müssen ihre 
Getreidevorräte sichern.

Im Jahr 2021 umfasste die Zahl der binnenschiffe in europa 
mehr als 10.000 in den rheinstaaten registrierte schiffe, 3.500 
in den Donaustaaten und 2.300 in anderen europäischen 
Ländern. Die Neubaurate für trockengüterschiffe sank um 
acht einheiten, von 26 im Jahr 2020 auf 18 im Jahr 2021. Die 
Zahl der neu gebauten tankschiffe stieg um 4 einheiten, von 
40 einheiten im Jahr 2019 auf 54 im Jahr 2020 und 58 im 
Jahr 2021. Der Großteil der neuen Flüssiggüterschiffe ist für 
die Kapazitätskategorien 3.000-4.000 tonnen und 2.000-
3.000 tonnen bestimmt.

Starke Veränderungen
Die entwicklung der beschäftigung im Güter- und Passagier-

verkehr im binnenschifffahrtssektor in europa zeigt von 2019 
bis 2020 ein verändertes Muster. Die Folgen der Pandemie 
waren für den Passagierverkehr besonders schwerwiegend. 
so zeigen die berichte für diese Kategorie eine steigende 
tendenz von 17.895 beschäftigten im Jahr 2010 auf 23.100 
im Jahr 2019, während die beschäftigung im Jahr 2020 auf 
21.023 beschäftigte zurückging. Die Zahl der beschäftigten 
in der Güterbeförderung lag mit 23.170 Personen leicht über 
der beschäftigung im Passagierverkehr.

Den gesamten bericht finden sie auf der Webseite  
der Zentralkommission für die rheinschifffahrt unter  
https://bit.ly/3eDYe8d.
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Jahrhundertbauwerk für den  
Schiffsverkehr  freigegeben
Das neue schiffshebewerk Niederfinow ist in betrieb. Dr. Vol-
ker Wissing, bundesminister für Digitales und Verkehr, Guido 
beermann, Minister für Infrastruktur und Landesplanung des 
Landes brandenburg, und Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, 
Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und schifffahrt 
haben am 04.10.2022 gemeinsam mit zahlreichen Gästen 
das neue schiffshebewerk Niederfinow für den schiffsverkehr 
freigeben.
bundesminister für Digitales und Verkehr Dr. Volker Wissing: 
„Das neue schiffshebewerk in Niederfinow ist modern, digital 
und trägt dazu bei, den klimafreundlichen Verkehrsträger 
Wasserstraße weiter zu fördern. Mit unserer Förderung der 
e-Mobilität auf dem Wasser wird so die umweltverträglichkeit 
des transportes mit schiffen weiter gesteigert. Ich gehe davon 
aus, dass wir hier in Niederfinow in Zukunft viele schiffe sehen 
werden, die klimaschonend Güter transportieren.“
Mit dem neuen Hebewerk wird sowohl die Verbindung zwi-
schen berlin und stettin gestärkt als auch die Havel-Oder-
Wasserstraße und das bundesland brandenburg.
Minister Guido beermann: „Das ist ein guter tag für bran-
denburg. Das schiffshebewerk Niederfinow ist seit 1934 in 
betrieb und damit das älteste Deutschlands. es hat nicht 

nur eine große verkehrliche und wirtschaftliche bedeutung, 
sondern spiegelt als geschütztes Industriedenkmal und 
touristische Attraktion das reiche kulturelle erbe unseres 
Landes wider. Mit dem neuen, modernen schiffshebewerk 
Niederfinow können nun deutlich größere schiffe eingesetzt 
werden. Das stärkt insbesondere die Wirtschaft in der region. 
Gleichzeitig leistet das neue schiffshebewerk einen wichtigen 
beitrag für den umweltfreundlichen Gütertransport auf dem 
Wasser und entlastet die straßen, denn ein binnenschiff kann 
bis zu 200 LKW ersetzen. Mein Dank gilt allen an Planung 
und bau beteiligten.“
Die Havel- Oder-Wasserstraße ist teil des transeuropäischen 
Wasserstraßennetzes der europäischen union. sie spielt 
insbesondere für schwertransporte zwischen West- und 
Osteuropa eine wichtige rolle.
Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte: „Das neue schiffshe-
bewerk Niederfinow ist ein Jahrhundertbauwerk und eine 
herausragende technologische Leistung. es waren höchst 
anspruchsvolle Planungs- und bauleistungen, die zur Fer-
tigstellung dieses unikats geführt haben. Mit dem neuen 
schiffshebewerk wurde ein engpass auf der einzigen Ost-
West-Wasserstraßenverbindung von stettin über berlin bis 

an den rhein und weiter nach rotterdam beseitigt.“
Das neue schiffshebewerk Niederfinow ist 54,55 
Meter hoch, 46,40 Meter breit und 133,00 Meter 
lang. Mit Hilfe des senkrechthebewerks überwinden 
moderne binnenschiffe einen Höhenunterschied 
von 36 Metern.
Insgesamt wurden ca. 65.000 Kubikmeter beton und 
stahlbeton und 8.900 tonnen stahl verbaut, hinzu 
kommen ca. 40.000 Quadratmeter spundwandstahl. 
Darüber hinaus wurden im rahmen der bauarbeiten 
ca. 400.000 Kubikmeter erde bewegt.
Ab sofort können sowohl zweilagige Containerschif-
fe, moderne Großmotorschiffe und schubverbände 
als auch verlängerte europaschiffe mit einer Länge 
von bis zu 110 Metern das neue schiffshebewerk 
nutzen. Dies gilt ebenso für Fahrgastkabinenschiffe 
in dieser Größenordnung.
Im rahmen des Probebetriebs vom Herbst 2021 
bis zum sommer dieses Jahres wurden mehrere 
hundert trogfahrten durchgeführt sowie betriebs- 
und störfälle simuliert. Darüber hinaus erhielt das 
bedien- und Wartungspersonal des WsA Oder-Havel 
eine umfassende einweisung.
Das seit 1934 bestehende kleinere schiffshebe-
werk Niederfinow wurde 2007 von der bundesin-
genieurkammer als Historisches Wahrzeichen der 
Ingenieurbaukunst in Deutschland ausgezeichnet. 
Das bauwerk war für schiffe mit einer Länge von 82 
Metern befahrbar.
Das historische Hebewerk wird mit der Freigabe 
des neuen schiffshebewerks während dessen Ge-
währleistungsphase noch einige Jahre in betrieb 
bleiben. es bleibt danach als technikdenkmal und 
touristisches Wahrzeichen erhalten.
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Außenansicht des Schiffshebewerkes in Niederfinow
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Erster Schwertransport passiert das neue 
Schiffshebewerk Niederfinow
Mit einem budget von 520 Mio. € hat die Wasserstraßen- und 
schifffahrtsverwaltung des bundes in Niederfinow ein neues 
schiffshebewerk errichtet.

Nach einem 4-tägigen Fest mit insgesamt rd. 30.000 be-
suchern und der feierlichen einweihung des zukunftssicher 
dimensionierten ersatzneubaus durch bundesverkehrs-

minister Volker Wissing am 
4. Oktober 2022, hat das 
neue Hebewerk am 5. Ok-
tober 2022 seinen regelbe-
trieb aufgenommen.
Am 10. Oktober 2022 hat 
der erste schwertransport 
die neue Anlage passiert. Im 
Auftrag des unternehmens  
best Logistics sp. z o.o. aus 
stettin hat das Ms bONVeNt 
eine 390 t schwere und 5,90 
m hohe Gasturbine durch das 
neue Hebewerk geschleust. 
Die bei General electric in 
belfort, Frankreich herge-
stellte Gasturbine wurde am 
Oberrhein in Neuf brisach 
geladen und ist für das Kraft-
werk DOLNA ODrA, südlich 
von stettin bestimmt.

Neues Online-Portal für 
 Binnenschifffahrtsstraßennutzung 
Für schiffer und Logistikpartner sind echtzeitinforma-
tionen für eine zuverlässige routen- und reiseplanung 
unerlässlich. Zugang zu statischen und dynamischen 
Informationen, die einen 24/7 einblick in die situation 
auf den Wasserstraßen geben, sind von höchster Wich-
tigkeit. um das zu erreichen, hat eine Partnerschaft 
aus 13 europäischen Ländern, in den vergangenen 
Jahren, ein neues Webportal ins Leben gerufen: eurIs 
– european river Information services. Die Plattform 
auf www.eurisportal.eu wird Nutzern und Nutzerinnen 

der binnenschifffahrtstraßen helfen, ihre reise- und 
Ankunftszeiten in europa in einem nutzerfreundlichen 
Portal zu planen.
bis dahin mussten schiffer zahlreiche Webseiten und 
Informationsquellen konsultieren um alle relevanten 
Informationen zu erhalten, insbesondere bei grenz-
überschreitenden Fahrten. eurIs bietet alle relevanten 
Wasserstraßen und verkehrsbezogenen Informationen 
aus einer Hand durch Kombination der Daten aus 13 
Ländern in einer Plattform.

Der erste 
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Aus  dem bund

Zweite Schleuse Wuster-
witz für den Schiffs-
verkehr freigegeben
Die Parlamentarische staatssekretärin beim bundesminister 
für Digitales und Verkehr Daniela Kluckert, der Minister für 
Infrastruktur und Landesplanung des Landes brandenburg 
Guido beermann und der Präsident der Generaldirektion Was-
serstraßen und schifffahrt Prof. Dr.-Ing. Hans- Heinrich Witte 
haben am 02.08.2022 gemeinsam mit Gästen die neu gebaute 
zweite schleuse Wusterwitz für den schiffsverkehr freigegeben.
Das erste schiff, das die schleuse passierte, war die elektra, 
das weltweit erste emissionsfreie schubboot mit brennstoff-
zellen-Antrieb.
Mit der Fertigstellung der schleuse Wusterwitz sind alle 
großen bauwerke des Verkehrsprojektes Deutsche einheit 
Nr. 17 umgesetzt. Das Projekt verbindet berlin mit Hannover 
und über weitere Wasserstraßen auch mit dem Überseehafen 
Hamburg, dem ruhrgebiet und dem rhein.
Großmotorgüterschiffe mit einer Länge von 110 Metern 
und einer breite von 11,45 Metern können jetzt die strecke 

zwischen Hannover über Magdeburg bis berlin durchgängig 
befahren. Auch für schubverbände mit einer Länge von bis 
zu 185 Metern und für den zweilagigen Containerverkehr ist 
der Weg nun frei.

Volker Wissing: „Müssen uns auf extreme 
 Niedrigwasserperioden einstellen“
Der rhein ist die wichtigste und verkehrsreichste binnen-
schifffahrtsstraße europas und als solche auch ein wichtiger 
baustein der Klimaschutzpolitik der bundesregierung im 
Verkehrsbereich. Gleichzeitig zeigt die derzeitige Niedrig-
wassersituation nach der extremen Niedrigwasserperiode 
des Jahres 2018 einmal mehr die herausragende bedeutung 
des Wasserstraßentransportes auf dem rhein für die dortigen 
Industriestandorte und nicht zuletzt auch für die Versor-
gungssicherheit der bevölkerung.
Im rahmen des spitzengesprächs im August haben sich 
Politik und Industrie erneut intensiv mit den Auswirkungen 
niedriger rhein-Pegelstände auf 
die Lieferketten und den damit 
verbundenen Herausforderungen 
befasst. Außerdem verständigten 
sich beide seiten auf die Prioritä-
ten bei der weiteren umsetzung 
des Aktionsplans „Niedrigwasser 
rhein“. Der zügigen umsetzung 
der im bundesverkehrswegeplan 
festgeschriebenen beseitigung kri-
tischer engpässe am rhein sowie 
der erhöhung der Anzahl niedrig-
wassergeeigneter schiffe kommt 
dabei besondere bedeutung zu, 
um die Wettbewerbsfähigkeit der 
Industrie am rhein zu sichern. um 
insbesondere bei diesen Maßnah-
men alle zur Verfügung stehenden 

ressourcen zu bündeln, hat man sich auch auf eine gemein-
same beschleunigungskommission aus Politik, behörden und 
Industrie verständigt.
Das bundesverkehrsministerium hatte 2019 vor dem Hinter-
grund der erfahrung mit der extremen Niedrigwasserperiode 
des Vorjahres zusammen mit großen Industrieunternehmen 
am rhein und seinen Nebenflüssen und Vertretern aus schiff-
fahrt und Logistik einen Aktionsplan aufgestellt. Darin sind 
kurz-, mittel- und langfristig wirkende Maßnahmen vereinbart 
worden, mit denen zuverlässig kalkulierbare transportbedin-
gungen am rhein auch bei einer zukünftig zu erwartenden 

Häufung klimawandelbedingter 
extremer Niedrigwasserereignisse 
sichergestellt werden sollen.
Zentrale Punkte der Gespräche wa-
ren der umsetzungsstand und die 
nächsten schritte bei den punk-
tuellen engpassbeseitigungen am 
Mittelrhein, die im bundesverkehrs-
wegeplan 2030 als Abladeoptimie-
rung bezeichnet sind.
Die engpassbeseitigungen wer-
den von der Wasserstraßen- und 
schifffahrtsverwaltung des bun-
des mit Nachdruck vorangetrie-
ben. Die Maßnahme trägt dazu 
bei, die in Niedrigwasserperioden 
auftretenden einschränkungen zu 
verringern. 

Freigegeben: Großmotorgüterschiffe mit einer Länge von 110 Metern 
und einer Breite von 11,45 Metern sowie Schubverbände mit einer 
Länge von bis zu 185 Metern können jetzt die Strecke zwischen 
 Hannover über Magdeburg bis Berlin durchgängig befahren. 
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Senat legt neues 
Hafenentwicklungskonzept 2035 vor
Das Konzept wurde in den vergangenen eineinhalb Jahren im 
Auftrag der senatorin für Wissenschaft und Häfen erarbeitet.
Die bremer Hafen- und Logistikwirtschaft ist für das bundes-
land bremen, den Nordwesten Deutschlands und 
die gesamte bundesrepublik von existenzieller 
wirtschaftlicher bedeutung. Da sich die Welt-
wirtschaft stetig dynamisch verändert und die 
Häfen bremens und bremerhavens einem hohen 
Wettbewerbsdruck standhalten müssen, ist es 
regelmäßig erforderlich, den Herausforderungen 
strategisch zu begegnen und neue innovative Wege 
zu gehen. In einem breit angelegten partizipativen 
Prozess mit verschiedensten Akteuren der mariti-
men Wirtschaft, Logistik, Interessenvertretungen 
und politischen Vertreterinnen und Vertretern 
wurde in den vergangenen eineinhalb Jahren das 
neue Hafenentwicklungskonzept im Auftrag der 
senatorin für Wissenschaft und Häfen durch die 
Hafenmanagementgesellschaft bremenports er-
arbeitet. Der senat hat dem Hafenentwicklungs-
konzept 2035 in seiner sitzung am 20. september 
2022 zugestimmt.
Mit dem neuen Hafenkonzept setzt bremen ein 
klares Zeichen für die Zukunft. und das nicht nur 
für die eigenen Häfen, sondern weit darüber hin-
aus. Adressiert werden im bremer Hafenkonzept 
nicht nur themen der lokalen Hafeninfrastruktur, 
sondern gerade auch die rolle und bedeutung 

der Häfen für die Versorgungssicherheit Deutschlands und 
europas sowie die schlüsselrolle der Häfen für das Gelingen 
der energie- sowie der Verkehrswende. 

Aus  den  L ändern

Millionen-Zuwendung vom Land 
für den Ausbau des Kieler Ostuferhafens
Der seehafen Kiel ist eine wichtige deutsche Drehscheibe im 
Frachtverkehr über die Ostsee. ein Großteil der Fracht wird 
dabei über den Ostuferhafen umgeschlagen. um die Wettbe-
werbsfähigkeit zukünftig noch besser zu gewährleisten, wird 
die seeverkehrsachse ins baltikum mit der ertüchtigung 
von roro-rampen ("roll-on-roll-off"-rampen) 
und der Optimierung der Wegeführung im 
Ostuferhafen mit mehreren Millionen euro vom 
Land schleswig-Holstein gefördert.
schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister 
Claus ruhe Madsen überreichte am Frei-
tag, 19. August, Kiels Oberbürgermeister 
ulf Kämpfer im beisein von Hafenchef Dirk 
Claus einen Zuwendungsbescheid über die 
Förderung aus dem Landesprogramm Wirt-
schaft mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe 
"Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur" (GrW) in Höhe von 6.709.011 euro. 
Die Übergabe fand an einer der geförderten 
roro-rampen im Ostuferhafen statt. 

Gefördert werden damit 60 Prozent der Kosten von knapp 
11,2 Millionen euro.
Das geförderte bauprojekt "Ostuferhafen Kiel – Ausbau der 
seeverkehrsachse ins baltikum durch ertüchtigung roro-

rampen und Optimierung Wegeführung" umfasst zwei ein-
zelprojekte. beide verfolgen das Ziel einer effizienteren 

Flächennutzung und zukunftsfähigen Optimierung 
der Infrastruktur im Ostuferhafen. 
Der Optimierung der Wegeführung dienen eine 
bodenverbesserung und die erneuerung der Gleis-
anlage in betonbauweise. Dadurch wird eine 
stetige Gleisquerung ermöglicht und damit gibt 
es direkte kurze Wege zwischen Nordwest- und 
südwestfläche im Hafen. bis auf die Vorfläche 
zur roro-rampe 5 ist das Projekt weitestgehend 

abgeschlossen
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Wirtschaftsminister 
Claus Ruhe Madsen

Bürgermeister Bovenschulte und Senatorin Schilling stellen das neue 
 Hafenentwicklungskonzept im Rahmen einer Pressekonferenz vor.
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Event
2.teil berichterstattung shortseashipping Days

Nachbericht
Messeauftritt auf der berufe live rheinland

Spezial
Die seenotretter der DGzrs stellen sich vor

Deutschlands Flüsse
Die Oder

Über das spc
Das shortseashipping Inland Waterway Promotion Center (spc) ist ein na-
tionales Kompetenz-Center zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs 
und der binnenschifffahrt im rahmen multimodaler transportketten. 
Aufgabenschwerpunkt des spc ist die neutrale beratung von Verladern 
und spediteuren. Im Vordergrund steht dabei die Vermarktung der Po-
tenziale auf den Wasserstraßen. Dadurch soll zum einen ein beitrag zur 
entlastung des Verkehrsträgers straße geleistet und zum anderen an 
einer besseren Vernetzung der Wasserstraße in die multimodale trans-
portkette mitgewirkt werden. Weitere Arbeitsinhalte sind die unterstüt-
zung von Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit. Als Öffentlich-Private 
Partnerschaft (ÖPP) wird das spc getragen vom bundesministerium für 
Digitales und Verkehr (bMDV), den bundesländern baden-Württemberg, 
bayern, bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen, rheinland-Pfalz, sachsen-Anhalt und 
schleswig-Holstein, den Fachverbänden der branche sowie unternehmen 
aus schifffahrt, Hafen, Logistik und Verladerschaft. Aktuell zählt das 
Kompetenz-Netzwerk rund 60 Fördermitglieder.

Wir bewegen  
Vieles.  
Was bewegt 
dich?

Mit innovativen Logistikkonzepten und 
einem Verbund an starken Partnern setzen 
wir vom ShortSeaShipping Inland Waterway 
Promotion Center (spc) alles daran, die 
Potenziale von Wasserstraßen zu nutzen. 
Damit werden Energie und Zeit eingespart 
und Straßen dauerhaft entlastet. 

Und du? Kannst dabei sein. Ab sofort.

Wie man ökonomische Ziele und öko-
logische Nachhaltigkeit unter einen 
Hut bringt? Wir zeigen es dir.

Deine vollständige Bewerbung bitte an:

Andrea von Schell 
ShortSeaShipping Inland Waterway  
Promotion Center (spc) 
vonschell@shortseashipping.de

Studentisches  
Praktikum Logistik 
(m/w/d) 

Bonn, 3–6 Monate, Option auf Erstellung 
der Bachelor- oder Masterarbeit

Spannende Projekte an der Schnittstelle  

von Wirtschaft und Politik

www.shortseashipping.de/ 

berufe-und-karriere
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Wir  s ind  das  spc
Mehr über uns auf:

Wikipedia
Facebook
LinkedIn

Instagram
Xing

C. Steinweg
Hamburg

MINISTERIUM FÜR
WIRTSCHAFT, VERKEHR,
LANDWIRTSCHAFT
UND WEINBAU
 


