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Edi tor ia l

Liebe Leserin, lieber Leser,

ein verrücktes Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Die Corona Pandemie ver-
langt uns allen viel ab und stellt uns vor große Herausforderungen. Aber auch 
in dieser Krise gibt es gute Nachrichten. Die Logistik hat sich als äußerst sta-
biles und zuverlässiges System bewiesen, trotz erheblicher Auswirkungen auf 
Produktionsprozesse und Lieferketten. Damit wird ein entscheidender Beitrag 
geleistet, die wirtschaftliche Stabilität Deutschlands in dieser globalen Krise zu 
sichern. Jetzt wird der Logistik noch eine besonders herausragende Bedeutung 
zukommen: Die Lagerung und Distribution der neuen Impfstoffe. Sie sind nur 
mit einer hocheffizienten und leistungsfähigen Logistik zu bewerkstelligen. 

Wir werden alle aus der Zeit mit dem Coronavirus Lehren ziehen müssen und 
auch wollen. Eine muss sein, der Logistik und den Beteiligten mehr Bedeutung, 
Wertschätzung und Unterstützung zuteil werden zu lassen.  Auch wenn der 
Begriff Systemrelevanz in den vergangenen Monaten stark strapaziert wor-
den ist, gilt: Logistik und die daran beteiligten Verkehrsträger und Systeme, 
egal ob Lkw, Bahn oder Schiff sind systemrelevant. Für die Vernetzung, also 
die sinnvolle Kombination der Verkehrsträger, steht der Spediteur. Das bringt 
mich dazu, auf das TOP Thema dieser Ausgabe - dem Kombinierten Verkehr 
(KV) - hinzuweisen und damit den Versuch zu unternehmen, etwas Alltag ein-
zubringen. Zumindest ein wenig, denn natürlich hat Corona auch Auswirkun-
gen auf den KV. Das TOP-Thema bietet auch eine gute Gelegenheit, auf das in 
diesem Jahr veröffentlichte gemeinsame Positionspapier der Branchenverbände 

BDB, BÖB, DSLV, SGKV und VDV - Kombinierten Verkehr erfolgreich gestalten - Voraussetzungen für 
eine nachhaltige Verkehrswende aus der unternehmerischen Praxis – hinzuweisen. Ohne einen starken 
KV wird es keine nachhaltige Verkehrswende geben, denn der KV leistet bereits heute einen wesent-
lichen Beitrag zur Entlastung der Umwelt und Reduzierung der CO2-Emmissionen des Verkehrssek-
tors. Die Vernetzung der Verkehrsträger wird auf diese Weise optimiert und die umweltfreundlichen 
Verkehrsträger Schiene und Wasserstraße gestärkt. 2018 belief sich das Beförderungsaufkommen auf 
114 Millionen Tonnen jährlich. Das entspricht 2,4 % am gesamten Transportaufkommen in Deutsch-
land. Nimmt man die Beförderungsleistung liegt der KV Anteil mit 53,1 Mrd. tkm bei 7,5 % am Ge-
samtaufkommen. Es gibt jedoch noch deutliches Potenzial nach oben. Daher muss der KV weiter 
gestärkt und ausgebaut werden. Vorschläge, wie dies erreicht werden kann, vor allem im Hinblick auf 
eine neue KV-Förderrichtlinie ab 2022, enthält das Positionspapier, das Sie u. a. über die Webseite 
www.dslv.org einsehen und downloaden können. 

Aus Sicht der Spediteure beschäftigt uns zurzeit eine dramatische Entwicklung im Seefrachtsektor, die 
vom Komitee der Seehafenspediteure (KDS) im DSLV jüngst von meinem Kollegen und KDS Sprecher 
Willem van der Schalk in einer Pressemitteilung vom 03. Dezember 2020 kommentiert wurde. Den 
Kern möchte ich mit der folgenden Passage aus der Pressemitteilung hervorheben.

Die globale Pandemie hat die Folgen des bestehenden Ungleichgewichts in der Verfügbarkeit von 
Containern zwischen westlichen und asiatischen Häfen einerseits und des Kapazitätsabbaus in der 
Linienschifffahrt anderseits verschärft; mit schwerwiegenden Folgen nicht nur für deutsche Spediteu-
re, sondern auch für deren Kunden. Dabei ist die Zuverlässigkeit und Stabilität maritimer Lieferketten 
von entscheidender Bedeutung für die gesamte europäische Wirtschaft. Aus diesem Grund fordert der 
DSLV Bundesverband Spedition und Logistik die Container-Linienreedereien dringend dazu auf, die 
Zuverlässigkeit der Fahrpläne und die erforderliche Servicequalität wiederherzustellen. 

Das neue Jahr wartet mit Herausforderungen auf uns. Der Brexit steht vor der Tür, Corona wird uns 
begleiten und viele weitere globale Herausforderungen können Ihren Einfluss nehmen. Trotzdem 
möchte ich Ihnen versichern, dass die Logistik diese Herausforderungen meistern wird. 

Trotz aller widrigen Umstände wünsche ich Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen 
 gesunden Start ins Jahr 2021. Wir dürfen auf eine Entspannung der Lage in 2021 hoffen und diese 
Aussicht sollte uns allen über die Zeit helfen.

In diesem Sinne Ihnen alles Gute 

Ihr  
Axel Plaß 
Geschäftsführer Konrad Zippel Spediteur GmbH & Co. KG 
Präsident Bundesverband Spedition und Logistik e. V. (DSLV)

Axel Plaß
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Das Kalikai ist die Hafen-
perle der K+S AG. Vom 
Lager- und Umschlags-
betrieb in Hamburg 
verschifft das Unterneh-
men seine Produkte in die 
ganze Welt. Dank einer 
maximalen Umschlags-
leistung von 45.000 t pro 
Tag kann K+S Übersee-, 
Container- und Binnen-
schiffe in Höchstge-
schwindigkeit beladen. 
Mehr über das Kalikai 
erfahren Sie unter 
www.kali-gmbh.com/
kraftpakete
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Liebe Leserinnen und Leser,

ein Jahr mit vielen Herausforderungen, 
das uns allen viel abverlangt hat, 
neigt sich dem Ende entgegen. 

Wir möchten uns bei Ihnen ganz 
herzlich für das Interesse an unserem 
Informationsmagazin spc_Aktuell und 
dem spc bedanken.

Damit verbinden wir die Hoffnung 
und den Wunsch, dass es im 
nächsten Jahr wieder Gelegenheiten 
für den persönlichen Austausch gibt. 

Trotz aller aktuellen Umstände 
wünschen wir Ihnen frohe und 
besinnliche Feiertage sowie einen 
gesunden Start ins Jahr 2021.

Ihr 
spc Team   

20202021

Wenn das alte Jahr reich an Erfolg war, 
so freue dich auf das neue.

War es schlecht aber, dann erst recht.

Karl-Heinz Söhler

Maren BiesenbachJan Sebastian Donner Jacqueline Engler

Markus Nölke Andrea von Schell
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Ab 2021 nur noch mit Öko-Strom unterwegs
Die Güterbahnsparte der RheinCargo steht für umweltscho-
nenden Transport und eine hervorragende Energie-Effizienz. 
Im Vergleich zum Lkw verursachen Güterzüge pro Tonnenki-
lometer fünfmal weniger CO2 und benötigen nur 20 Prozent 
der Energie (Quelle: Allianz pro Schiene / Studie: Umweltbun-
desamt). Der Logistikdienstleister RheinCargo geht jetzt noch 
einen Schritt weiter: Ab 2021 sind alle E-Lokomotiven der 
RheinCargo nur noch mit Ökostrom unterwegs. Ein weiteres 
Argument dafür, mehr Güter von der Straße auf die Schiene 
zu verlagern. „Als Unternehmen haben wir die Verantwortung, 
Logistik und Transporte so umweltgerecht wie möglich zu 
organisieren. Daher haben wir uns entschlossen, mit unserem 
Stromanbieter einen Vertrag über die Nutzung von Ökostrom 
abzuschließen. Demnach wird die gesamte Energie, die unsere 
E-Loks verbrauchen, aus erneuerbaren Energiequellen bezo-
gen“, freut sich Wolfgang Birlin, RheinCargo-Geschäftsführer 
für den Bereich Schienenlogistik. 
Der Ökostrom wird von dem Unternehmen „enviaM“ gelie-
fert. Um die Qualität zu garantieren, wird dieser unter dem 
strengen Kriterienkatalog des Programms „Renewable Plus“ 
bezogen. Dadurch wird nicht nur die Herkunft zu 100 Pro-
zent aus erneuerbaren Energien bescheinigt. Auch die beim 
Bau der Kraftwerke entstehenden Emissionen werden durch 
Emissionsminderungszertifikate klimaneutral gestellt. Die-
se Zertifikate stammen aus Klimaschutzprojekten, die den 

strengen Anforderungen des TÜV Rheinland zertifizierten 
Labels „ÖkoPlus“ unterliegen. Der Ökostrom gilt damit als 
klimaneutral. Außerdem wird garantiert, dass die Partner von 
„Renewable Plus“ Investitionen in den Ausbau erneuerbarer 
Energien tätigen. So wird sichergestellt, dass konstant ökolo-
gische Verbesserungen und ein nachhaltiger, klimaneutraler 
Ausbau der erneuerbaren Energien erfolgen. 

Neue Verbindung und mehr Hafenfläche 
Ab Januar 2021 bietet Rostock Port eine neue Intermodal-
Verbindung zwischen Bettembourg im Großherzogtum Lu-
xemburg und dem schwedischen Trelleborg über Rostock 

an. Das für alle Kunden offene Angebot verbindet den west-
europäischen Korridor einschließlich Frankreich und Spanien 
mit Nordeuropa. 

Zudem ertüchtigt Rostock Port im Rahmen 
seiner Infrastruktur- und Entwicklungsfunk-
tion in den nächsten Monaten etwa 70.000 
m2 Hafenfläche vom Hafeneingang bis zum 
Hafenbecken A zur Aufnahme rollender 
Ladung jeglicher Art.
Die neu geschaffenen Logistikflächen in 
der Nähe des umschlagstarken Fähr- und 
RoRo-Terminals werden zukünftig vom re-
nommierten Unternehmen Autolink Germany 
bewirtschaftet. Um durch die Haupthafen-
zufahrt und – ausfahrt zwei voneinander 
getrennte Flächen zu verbinden, lässt Ros-
tock Port derzeit eine Unterführung unter 
der vierspurigen Straße bauen.
Hauptziel der Ansiedlung ist der Ausbau 
des Rostocker Hafens zur multimodalen 
logistischen Drehscheibe, die Erhöhung der 
Wertschöpfungstiefe durch neue Logistik-
dienstleistungen sowie die Erweiterung der 
Angebotspalette.

Fo
to

s:
 R

he
in

Ca
rg

o;
 P

et
er

 H
 a

uf
 P

ix
ab

ay
; D

FD
S;

 S
am

sk
ip

Zeigen, was sie antreibt: 
Die Loks von RheinCargo

Blick auf den Hafen Rostock 
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Neues von Samskip
Samskip Logistics hat sein neues, globales Speditionskundenportal 
mySamskipLogistics gelauncht. Es ermöglicht den Kunden, Frachtbu-
chungen online vorzunehmen und auf Track & Trace-Informationen 
für alle eingegebenen Sendungen zuzugreifen. Aktuelle Details zum 
Versandstatus, Referenzen und Kommentare sowie Dokumente und 
Rechnungen sind jederzeit verfügbar. Das Portal ist auch mit der 
INTTRA Open Trade Platform verbunden, sodass Schiffsabfahrten 
von INTTRA-Spediteuren automatisch in mySamskipLogistics erfasst 
werden. 
Zudem wurde der Amsterdam-Hull-Service, der 3x pro Woche fährt, 
auf 2x Amsterdam-Hull und 1x Amsterdam-Grangemouth pro Woche 
aktualisiert.
Auch möchte Samskip seine Präsenz in Mittelosteuropa verstärken. 
Denn das Unternehmen hat den polnischen Einheitsverkehr als Schlüs-
selkomponente für das Wachstum seines Containerladungsgeschäfts 
im Jahr 2021 identifiziert. Fünf Jahre nach der Einrichtung von Büros 
in Danzig arbeitet der Kurzstrecken-, Lastkahn-, Schienen-, LKW- 
und Terminalbetreiber eng mit den Verladern zusammen, die ihre 
Dienstleistungen über niederländische Häfen nach und von Groß-
britannien, Irland, Iberien und Norwegen, aber auch als Sprungbrett 
weiter südlich für die Tschechische Republik, die Slowakei und Ungarn 
sowie nach Russland ausbauen.

Neuer Fährdienst & mehr Abfahrten
Die DFDS Business Unit Mediterranean (BU MED) verbindet ab 
sofort mit einer direkten Linie die Häfen Patras und Triest für 
europäische Verkehre. Die seit 2018 auf indirekter Strecke 
verkehrende Griechenland-Linie der DFDS BU MED wird um 
einen separaten Service mit zwei Hin- und Rückfahrten pro 
Woche erweitert.
Der neue Service der DFDS BU MED bietet regelmäßige, ver-
lässliche Verschiffungen von Gütern zwischen Italien und 
Griechenland an. Zuvor wurde die wichtige griechische Ha-

fenstadt Patras nur als Zwischenstation auf der Route Pendik 
– Triest bedient. Nun nimmt die Gallipoli Seaways zwei Mal 
wöchentlich den direkten Liniendienst zwischen Patras und 
Triest für Verschiffungen innerhalb Europas auf.
Zudem erhöht DFDS die Frequenz auf der Route Karlshamn-
Klaipeda um zwei wöchentliche Abfahrten. Die Segelzeiten 
werden um bis zu eine Stunde verkürzt. Die zusätzlichen 
Abfahrten finden am Samstag und Sonntag statt und erhöhen 
die Anzahl der wöchentlichen Abfahrten auf 11 pro Woche.

Eine DFDS-Fähre im Hafen von Patras  
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Symbolischer Spatenstich bei Haeger & Schmidt 
Logistics auf der Duisburger Stahlinsel
Anfang  November fand auf der Stahlinsel im Duisburger Hafen 
der symbolische Spatenstich für das Neubauprojekt der Haeger 
& Schmidt Logistics GmbH (HSL) statt. Auf dem Betriebsteil 
Nordhafen wird eine neue hochmoderne Lagerhalle gebaut. 
Auf dem zusätzlich angepachteten Teil des Terminals wird 
ein neues Büro- und Sozialgebäude entstehen. Die Neubauten 
sollen im Verlauf des 2. Halbjahres 2021 bezugsfertig sein.
Mit dem Ausbau der Stahlinsel zum multifunktionalen Hub in 
Duisburg sorgt HSL für Wachstum und sichert 
seine komplexe, hochqualifizierte Dienstleis-
tung ab. Durch eine Erweiterung des Geländes 
um 7.200 m2, das u. a. für einen neuen Lkw-
Hof genutzt wird, konnte die Gesamtfläche der 
Stahlinsel auf 58.000 m2 aufgestockt werden. 
Ein Teil der offenen Lager- und Umschlagsflä-
chen wird nun für den Bau einer neuen 9.000 
m2 großen beheizbaren Halle mit den Abmes-
sungen 210 × 45 m genutzt, die Hakenhöhe 
in der neuen Halle wird 9 m sein und es wird 
ein 40 t Kran arbeiten. Die Halle ist mit zwei 
Halbzuggleisen á 210 m ausgestattet, die mit 
Lkw befahrbar sind. Es gibt eine wetterge-
schützte Anbindung an die Bestandshalle, um 
auch in der neuen Halle die Trimodalität zu 
gewährleisten. Die Lagerkapazität in der neuen 
Halle beträgt dann 60.000 t, sie ist mit einem 
innovativen, ressourcenschonenden Verfahren 
per Fußbodenheizung temperaturgeführt. An 
der Halle entsteht zudem ein Lkw-Tiefhof, um 
einen schnellen Umschlag sowie schnelles 

Stuffing und Stripping von Stückgutcontainern zu ermöglichen. 
Am gleichzeitig entstehenden Verwaltungsgebäude soll ein 
Selbstabfertigungsschalter für Lkw entstehen, der Verwal-
tungsneubau mit 420 m2 Grundfläche enthält Sozialräume 
für die gewerblichen Mitarbeiter, Warteräume für Lkw Fahrer 
und Büros für 12 weitere Mitarbeiter. Das gesamte Terminal 
ist nach Fertigstellung an die noch im Umbau befindliche 
Vohwinkelstraße angebunden und somit optimal erreichbar.

Gestärkter Standort mit neuer Arbeitswelt
Die ATG Deutschland GmbH, eines der führenden Unternehmen 
für Bewehrungstechnik, hat mit dem Seehafen Wismar einen 
langfristigen Erbbaupacht- und Logistikvertrag geschlossen 
und wird sich dauerhaft auf dem Hafengelände ansiedeln.
Trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen, die die Corona-Krise geschaffen hat, ist es dem 
Seehafen Wismar gelungen, einen langjährigen Kunden auf 
dem Hafengelände anzusiedeln und auf diese Weise Arbeits-
plätze in der Hansestadt zu schaffen.

ATG Deutschland hat hierfür die auf dem Hafengelände 
befindliche Produktionshalle der Hanse Drehverbindungen 
GmbH, einer Tochter des Enercon-Konzerns, inkl. der an-
grenzenden Freilagerflächen erworben.
Zudem hat die Seehafen Wismar GmbH mit einem ersten 
Spatenstich die Bauarbeiten für ein neues Büro- und Ver-
waltungsgebäude begonnen. Weil der bisherige Firmensitz 
veraltet und renovierungsbedürftig war und zudem ein neues 
Flächenmanagement erforderlich wurde, entschloss sich die 
Seehafen Wismar GmbH im vergangenen Jahr, neu zu bauen. 
Den passenden Baupartner suchte sie über einen Gestaltungs-
wettbewerb und fand ihn schließlich mit Regnauer Fertigbau. 
Das Ergebnis ist ein Zweigeschosser mit insgesamt 1050 
m2 Bruttogeschossfläche. Er markiert seinen Anfang an der 
Kopenhagener Straße und richtet sich in Fließrichtung zu den 
Anlegestellen am Überseehafen aus und wirkt so fast wie ein 
Schiffskörper an Land. Der Eingang erfolgt auf der zur Altstadt 
gerichteten Seite. Der Baukörper wird in Holzständerbauweise 
erstellt und mit einer Fassade aus rotbraunem Klinkermaterial 
und weiß verputzten Bändern bekleidet. Fo
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Spatenstich bei Haeger & Schmidt Logistics in Duisburg (v.l.n.r) Björn Becker/General 
Manager HSL-Division Port Logistics, Per Nyström/CFO HSL, Heiko Brückner/CEO HSL, 
Markus Bangen/Vorstand der Duisburger Hafen AG, Matthias Palapys/Geschäftsführer 
duisport consult GmbH (dpc) 

Die ATG Deutsch-
land GmbH wird 

sich im Seehafen 
Wismar ansiedeln.   
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Containerships: Neue Route & zusätzlicher Stopp 
Containerships hat mit „BALT VI“ einen neuen Dienst zwischen 
Großbritannien und dem Baltikum initiiert. BALT VI fährt von 
Klaipeda nach Teesport und bietet während der Hochsaison 
in Osteuropa mehr Kapazität, Flexibilität und Zuverlässig-
keit. Der Dienst wurde am Freitag, den 16. Oktober 2020 
gestartet und kam am Montag in Teesport an. Er bietet eine 
zusätzliche wöchentliche Kapazität von 280 TEU bei einer 
Transitzeit von nur vier Tagen.

Zudem hat Containerships den bestehenden BENI-Service um 
eine neue Station in Dünkirchen erweitert. Durch die Hinzufü-
gung von Dunkirk ist Containerships der einzige Dienstleister, 
der zwischen der Republik Irland und Dunkirk verkehrt, und 
bietet eine Transitzeit von nur vier Tagen. Das Schiff, das die 
Route bedient, die MV AILA, hat eine Kapazität von 900 TEU 
und 204 Kühlanschlüssen, was den temperaturgesteuerten 
Versand verderblicher Produkte ermöglicht.

HGK Shipping Group nimmt Liquid Coaster in Betrieb
Am 23. Oktober startete das Küstenmotorschiff „Amadeus Tita-
nium“ zu seiner Jungfernfahrt vom niederländischen Moerdijk. 
Der Liquid Coaster stärkt ab sofort die Short-Sea-Flotte der 
HGK Shipping Group, die damit ihr Portfolio gezielt erweitern 
kann. Die „Amadeus Titanium“ wird im europäischen Short-Sea-
Verkehr ausschließlich für den Kunden Covestro im Einsatz sein. 
Aufgrund erwarteter Mengensteigerungen im Schiffstransport 
und um Kunden eine optimierte Versorgungssicherheit und 
Termintreue bieten zu können, hatte sich Covestro für die 
Zeitcharter eines Schiffes entschieden, das damit ausschließlich 
für die Verkehre des Unternehmens eingesetzt wird.
Im Rahmen eines mehrjährigen Vertrags ließ die HGK Shipping 
Group hierzu eigens einen Dry Bulk Coaster an die spezifischen 
Anforderungen des Chemieherstellers anpassen. Ausgestattet 
mit vier Spezialtanks kann die „Amadeus Titanium“ nun rund 
2.000 t Salzsäure oder Natronlauge transportieren. Unter 
niederländischer Flagge wird der Liquid Coaster Kunden in 
ganz Europa bedienen.

Gelungene Schiffstaufe 
Kürzlich wurde der neue Koppelverband REINHOLD DEYMANN 
in kleinem Unternehmenskreis auf dem Werftgelände von 
Concordia Damen in Werkendam getauft.
Die Taufpatinnen Franka und Maxine Deymann haben das 
neue Frachtschiff erfolgreich beim ersten Versuch getauft. 
Die Taufe wurde begleitet durch Pater Bernhard van Welzenes, 
der dem Schiff seinen geistlichen Segen aussprach.
„Wir sind sehr zufrieden mit dem neuen Koppelverband, da 
er durch die spezielle Bauweise 15 % mehr Tragfähigkeit auf-
weist als vergleichbare Modelle. Daher danken wir Concordia 
Damen für die erfolgreiche Umsetzung. Wir möchten uns 
auch bei unserem Auftraggeber der HTAG und der RWE für 
das entgegengebrachte Vertrauen in die Reederei Deymann 
bedanken.“, wertschätzte Martin Deymann, geschäftsführender 
Gesellschafter der Reederei Deymann.
Der Koppelverband wird künftig für Kohletransporte zwischen 
Rotterdam und Schmehausen eingesetzt. Es besteht zudem 
die Möglichkeit Schüttgut, Trockenladung oder Container 
damit zu verfrachten. Das Schiff kann 240 TEU transportieren 
und auch für Reefer Container genutzt werden.

Franka Deymann (links), 
Martin Deymann (mitte) 
und Maxine Deymann 
(rechts) bei der Taufe des 
Koppelverbandes.

www.shortseashipping.de

Die Amadeus Titanium auf 
ihrer Jungfernfahrt



Ausgabe 4-202010

Mark tp latz

Kooperationsvereinbarung getroffen
Die HHLA, Brunsbüttel Ports und die Spedition Kruse ha-
ben einen Kooperationsvertrag zur Förderung der Binnen-
schifffahrt auf der Unterelbe unterzeichnet. Am 6. Oktober 
2020 unterzeichneten Jens Hansen, Vorstandsmitglied der 
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Thomas Lütje, 
HHLA-Vertriebsdirektor, Frank Schnabel, Geschäftsführer 
Brunsbüttel Ports GmbH / SCHRAMM group, und Friedrich A. 
Kruse jun., Geschäftsführung Friedrich A. Kruse jun. Unter-
nehmensgruppe, im Beisein von Brunsbüttels Bürger-
meister Martin Schmedtje einen Kooperationsvertrag 
über eine strategische Partnerschaft zur Förderung der 
Binnenschifffahrt auf der Unterelbe. Ziel der Kooperation 
ist es, die Binnenschifffahrt und das Verkehrssystem 
Wasserstraße weiter zu fördern, um mehr Güterverkehre 
auf das Wasser zu verlagern.
Die Unterelbe verbindet den ChemCoast Park Bruns-
büttel, das größte zusammenhängende Industriegebiet 
Schleswig-Holsteins mit internationalen Konzernen und 
mittelständischen Unternehmen aus der Chemie-, Ener-
gie- und Logistikbranche, mit dem Hamburger Hafen 
als bedeutende Güterdrehscheibe für die ansässigen 
Industrieunternehmen. Die Zusammenarbeit sieht un-
ter anderem vor, den Güterverkehr mit Binnenschiffen 

zwischen den beiden Hafenstandorten weiter auszubauen, 
indem potenzielle Verlader zielgerichtet angesprochen werden 
und die Attraktivität des Binnenschiffes mit seinen wirtschaft-
lichen und ökologischen Vorteilen noch stärker vermarktet 
wird. Außerdem sollen weitere Partner zur Förderung der 
Binnenschifffahrt eingebunden werden und ein Austausch 
bestehender und die Entwicklung neuer technischer und 
betrieblicher Konzepte für Binnenschiffe erfolgen.

v.l.n.r. Jens Hansen (Vorstandsmitglied HHLA AG), Friedrich A. 
Kruse jun. (Geschäftsführung Friedrich A. Kruse jun. Unterneh-

mensgruppe), Thomas Lütje (Vertriebsdirektor HHLA AG), Frank 
Schnabel (Geschäftsführer Brunsbüttel Ports GmbH / SCHRAMM 
group) und Bürgermeister Martin Schmedtje (Stadt Brunsbüttel)
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Es war die erste externe Verladung für 
den Liebherr-Schwerlastportalkran TCC 
78000. Auftraggeber war die EEW Special 
Pipe Constructions GmbH in Kooperation 
mit Vattenfall. Seit 2008 ist das Rosto-
cker Unternehmen EEW SPC Vorreiter in 
der Herstellung von Monopiles, die als 
Gründungspfähle für Offshore-Windtur-
binen dienen. Mit der Fertigung von mehr 
als 1.900 Monopile-Gründungspfählen 
hat sich der Offshore-Wind-Spezialist 
zum Marktführer für die Produktion 
dieses Fundamenttyps entwickelt.  
Aufgrund der flexiblen Einsatzzeiträume 
des TCC 78000 wurden die 72 Monopiles 
mithilfe des neuen schienengebundenen 
Portalkrans verladen. Die Anlieferung 
der Monopiles im Baufeld musste Just in 
Time erfolgen. Das bedeutet, dass der 
Aufbauzyklus des Installationsschiffs 
‚Svanen‘ auf hoher See den Takt für die 
Verladungen in Rostock vorgab.

Die Verladung der Monopiles war auch 
für das erfahrene Heavy Lift Team des 
TCC 78000 nicht alltäglich. Denn die 
Rohre wurden am Liegeplatz 15 im Ros-
tocker Überseehafen direkt ins Wasser 
verladen und anschließend mit zwei 
Schleppern in das Baufeld des Windparks 
gezogen. 
Auf einen Liebherr-Hafenmobilkran mit 
grünem E-Antrieb setzt jetzt der Hafen 
von Grenaa und erneuert seine Kranflot-
te. Um in Zukunft nicht nur einen effizi-
enteren, sondern auch ökologischeren 
Umschlag zu gewährleisten, hat sich 
der Hafen Grenaa für den Einbau eines 
neuen elektrischen Antriebs in ihren 
georderten LHM 550 entschieden. Der 
Liebherr-Customer Service in Rostock, 
Deutschland, bringt das Gerät vor der 
Verschiffung nach Dänemark entspre-
chend den Kundenwünschen auf den 
neuesten Stand.

Liebherr-Schwerlastkran verlädt Monopiles

Beinahe  
behutsam legt 
der TCC 78000 

eines von 72, 
jeweils ca.  

800 Tonnen 
schweren, 

Monopiles ins 
Rostocker  

Hafenbecken.
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Projekt: Emissionsfreie Oslo-Fähre 
DFDS und seine Partner haben die EU-Unterstützung für 
die Entwicklung einer Fähre beantragt, die mit Strom aus 
einer Wasserstoffbrennstoffzelle betrieben wird. Zu dieser 
Partnerschaft gehören DFDS, ABB, Ballard Power Systems, 
Hexagon Purus, Lloyd's Register, KNUD E. HANSEN, Ørsted 

und Danish Ship Finance. Wenn sich das Projekt wie geplant 
entwickelt, könnte die Fähre bereits 2027 auf der Strecke voll 
in Betrieb gehen. Die Fähre mit dem Arbeitsnamen Europa 
Seaways ist für 1.800 Passagiere ausgelegt und bietet Platz 
für 120 Lastwagen oder 380 Autos.

U.S. Navy schließt Vertrag mit EMS-Fehn-Group
EMS Shipping & Trading, ein Unternehmen der EMS-Fehn-
Group mit Sitz in Leer, ist von den U.S. Naval Forces Europe/
Africa - U.S. 6th Fleet als Global Husbandry Service Provider 
ausgewählt worden. Die Leistungsperiode hat am 1. Oktober 
2020 begonnen. Nach fünf Jahren gibt es die Option auf eine 
Verlängerung um weitere fünf Jahre. Die U.S. Navy hat den 
Vertrag mit weiteren ausgewählten Unternehmen geschlossen. 
Er umfasst Service-Leistungen mit einem Gesamtvolumen 
von 282 Millionen US-Dollar.
„Wir sind stolz und fühlen uns geehrt, dass wir die Möglichkeit 
haben, die Aktivitäten der U.S. Navy 6th Fleet in den kom-

menden Jahren zu unterstützen“, sagt der CEO der EMS-Fehn-
Group, Manfred Müller. „Wie bei all unseren Kunden werden 
wir darauf setzen, die höchsten Standards in Sachen Qualität, 
Kosteneffektivität, Verlässlichkeit und Effizienz zu erfüllen.“
Die EMS-Fehn-Group zählt nun zu den exklusiven Ver-
tragspartnern der U.S. Navy. Als umfassender Anbieter von 
Logistik-Leistungen wird sie Schiffe der U.S. Navy versorgen, 
wenn diese zivile und militärische Häfen in Europa anlaufen. 
Zu den umfangreichen Leistungen zählen beispielsweise die 
Versorgung mit Wasser, Strom und Telefonleitungen, das 
Bewachen des Geländes sowie das Entsorgen von Müll.

Mit positiver Entwicklung im Plan 
Scandlines fährt weiterhin planmäßig auf beiden Routen 
zwischen Deutschland und Dänemark. Sowohl der Bor-
derShop in Puttgarden als auch der BorderShop und der 
Easymarked in Rostock sind weiterhin geöffnet wie ge-
wohnt. Erstmals seit Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 
befördert Scandlines wöchentlich mehr als 10.000 Fracht-
einheiten pro Woche auf der Route Puttgarden-Rødby.
Wegen der Corona-Krise wurden vorübergehend Ein-
reisebeschränkungen für die Einreise nach Deutschland 
und nach Dänemark eingeführt. Während die Zahl der 
beförderten Pkw in dem Maße fällt, in dem die Einschrän-
kungen zunehmen, beobachtet Scandlines eine positive 
Entwicklung der Frachtverkehre.
„Mit 10.056 Lkw in KW 43 und 10.282 in KW 45 haben 
wir erstmals seit Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 
wieder die Marke von 10.000 Frachteinheiten pro Woche 
auf Puttgarden-Rødby überschritten. Auf Rostock-Gedser 
sind wir seit September wieder über Vorjahr,“ berichtet 
Gerald Lefold, Managing Director, Head of Freight Sales 
Scandlines.
Scandlines ist Teil der kritischen Infrastruktur, da die 
Reederei jeden Tag wichtige Waren wie Medikamente 
und Lebensmittel zwischen dem europäischen Festland 
und Skandinavien transportiert. Scandlines fährt deshalb 
weiterhin planmäßig auf beiden Routen. 

So soll die emissionsfreie 
Fähre von DFDS aussehen. 
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Gemeinsam stärker
INTERVIEW  Der Bundesverband Öffentlicher Binnenhäfen (BÖB) und der Verein für euro-
päische Binnenschifffahrt und Wasserstraße e.V. (VBW) haben ihre Kräfte gebündelt. 

Die deutschen Binnenhäfen fungieren als Drehscheiben für die 
Verkehrsträger Binnenschiff, Lkw und Bahn und sind Start- 
und Zielpunkt von Logistikketten. Sie verbinden Wirtschafts-
standorte und somit auch die Verantwortlichen aus Industrie, 
Fachhandel und Logistik. Die Interessen der öffentlichen 
Binnenhäfen werden durch den Bundesverband Öffentlicher 
Binnenhäfen (BÖB) und den Verein für europäische Binnen-
schifffahrt und Wasserstraße e.V. (VBW) vertreten. Vernetzung 
passiert aber nicht nur bei den operativen Beteiligten. So 
kooperieren BÖB und VBW bereits seit Jahren themenbezogen, 
um gemeinsam das System Wasserstraße voranzubringen. Im 
Frühjahr haben BÖB und VBW entschieden, ihre Kooperation 
durch eine gemeinsame Geschäftsführung zu vertiefen. Am 1. 
Mai 2020 übernahm Marcel Lohbeck (39) die vakante Position 
des BÖB-Geschäftsführers und blieb gleichzeitig Geschäfts-
führer des VBW. Rechtlich sind beide Verbände selbstständig 
geblieben mit gemeinsamen Büros in Berlin und Duisburg. 
Damals wurde als Ziel formuliert, die Kooperation nachhaltig 
auszubauen und anlass- und themenbezogen um zusätzli-
che Kooperationspartner zu erweitern. Gremien der beiden 

Verbände wollten das Kooperationskonzept fortentwickeln. 
Dieses Konzept wurde jetzt von der Mitgliederversammlung 
des BÖB beschlossen. Neben der bereits etablierten gemein-
samen Geschäftsführung sieht es unter anderem eine enge 
Zusammenarbeit der Ausschüsse vor. Auch Zusammenschlüsse 
von Ausschüssen werden als Möglichkeit genannt. In den 
vergangenen Wochen hatte es bereits erste Gespräche zwi-
schen BÖB- und VBW-Ausschüssen gegeben, um gemeinsame 
Themen und Kooperationsmöglichkeiten auszuloten. Auch 
die Mitgliederversammlung des VBW hat dem zugestimmt. 
Um welche Ausschüsse, Ziele und Fragestellungen es genau 
geht, erklärt Marcel Lohbeck im Interview.

Herr Lohbeck, Sie sind seit sechs Monaten Geschäftsfüh-
rer des BÖB. Wie läuft es denn mit der Kooperation nach 
einem halben Jahr?
Trotz der schwierigen Startbedingungen aufgrund der Corona-
Krise sehr gut. Die beiden Geschäftsstellen und auch die 
Führungsgremien waren in der Vergangenheit schon sehr 
eng in Kontakt, das hat es mir als Geschäftsführer von jetzt 

Verbände

Die Mitgliederversammlung 
des BÖB fand in diesem Jahr unter 
Coronabedingungen statt.
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zwei Verbänden leicht gemacht. Bis Ende Juni stand mir ja 
auch Rainer Schäfer als kommissarischer Geschäftsführer 
des BÖB zur Seite. Das Kooperationskonzept von VBW und 
BÖB stand klar im Fokus. Jetzt, nachdem das Konzept durch 
die Mitglieder beider Verbände beschlossen wurde, geht 
es neben der Neuorganisation der Geschäftsstellen an die 
fachlichen Kooperationen der Themenschwerpunkte unserer 
Verbände. In einem Ersten Schritt werden wir die Ausschüsse 
enger miteinander arbeiten lassen.

Bei welchen Ausschüssen sehen Sie Kooperationsmög-
lichkeiten?
Mit einem Fachausschuss für die »Digitalisierung von Bin-
nenschifffahrt, Häfen und Wasserstraßen« soll ein erster 
gemeinsamer Ausschuss eingerichtet werden. Er entsteht in 
der Nachfolge des bisherigen VBW-Ausschusses »Telematik«, 
der um Mitwirkende aus dem BÖB ergänzt werden soll.
Weitere enge Kooperationen zwischen den Ausschüssen für 
verkehrswirtschaftliche Fragestellungen und den Rechtsaus-
schüssen beider Verbände werden angestrebt. 

Wo sehen Sie noch weitere Kooperationsmöglichkeiten 
bei den beiden Verbänden, bzw. wo sehen Sie originäre 
Themenfelder der jeweiligen Partner?
Der BÖB bleibt die Interessenvertretung der deutschen Bin-
nenhäfen und ist damit zuständig, wenn es zum Beispiel 
um das Spannungsfeld zwischen Wohnen am Wasser und 
Logistikflächen, das Lobbying für Infrastrukturmittel oder 
integrierte Verkehrspolitik geht. Der VBW wird sich mit sei-
nen Experten und Ausschüssen weiterhin mit Themen wie 
Schiffstechnik oder übergeordneten Fragen der Entwicklung 
des Gesamtsystems Wasserstraße im europäischen Kontext 
beschäftigen. Dazu zählen beispielsweise die Anpassung 
des Systems an den Klimawandel, die Beschleunigung von 
Infrastrukturvorhaben oder die Harmonisierung des Trans-
portrechts.
Wir haben bei den großen Zukunftsthemen wie der Digita-
lisierung des Systems Schiff/Wasserstraße/Häfen und die 
Energiewende in der Logistik viele Schnittmengen und werden 
hier die bisherige Kooperation nicht verstärken.

Welche Partner wären noch denkbar?
Wichtig ist es, die Kooperation von BÖB und VBW zu konsoli-
dieren. Zukünftig werden wir weiter, wie in den vergangenen 
Jahren auch, auf der Fachebene mit anderen Verbänden wie 
dem BDB, dem DSLV, dem VDV und dem VSM eng zusam-
menarbeiten. Themenbezogen haben wir immer schon 
Allianzen gebildet. Wie sich diese Zusammenarbeit 
in der Zukunft weiter entwickeln könnte, werden 
wir dann zu gegebener Zeit sehen.

Welche inhaltlichen Themen haben Sie in 
den ersten Monaten bewegt?
Die Coronakrise ist natür-
lich im Moment das beherr-
schende Thema, weil unsere 
Mitglieder mit den Folgen zu 
kämpfen haben und auch die 
Verbandsarbeit erheblich unter 
den Einschränkungen leidet. 
Die Erstellung des Konjunk-
turprogramms haben wir sehr 

eng begleitet und geprüft, wie unsere Mitglieder davon 
profitieren könnten. Mit den Maßnahmen zur Förderung 
stationärer Landstromanlagen, zusätzlichen Mitteln für das 
Forschungsprogramm IHATEC und den Förderrichtlinien für 
die Einrichtung digitaler Testfelder in Häfen und an Wasser-
straßen sind wichtige Impulse für Zukunftsinvestitionen im 
Paket enthalten.
Darüber hinaus beschäftigten uns in den letzten Wochen 
verstärkt praxisferne Quarantäneregelungen für den Güter-
verkehr, die das Potenzial hatten, die Transportketten von 
Industrie und Handel empfindlich zu stören. Hier im Sinne 
der Logistik einzuwirken war sehr zeitaufwendig, da diese 

Maßnahmen föderal organisiert werden. Gemein-
sam mit unseren Partnerverbänden ist es uns 
inzwischen aber gelungen, dass viele Länder 
ihre Regeln an die Praxis angepasst haben.
In vielen Sektoren wirkt Corona wie ein 
Brennglas und zeigt uns schmerzlich auf, 
wo Herausforderungen und Probleme be-

stehen. Viele Themen sind daher auch 
jetzt akut, die schon vorher 

im Fokus standen: Die Ver-
stärkung der Investitionen 
in die Infrastruktur, die 
ökologische Transforma-
tion des Sektors und die 
Digitalisierung von Lo-
gistik und Infrastruktur, 
um nur einige zu nennen 
bewegen uns nach wie 
vor. Gerade erst haben 
wir den Zuschlag für ein 
Projekt zur Automatisa-
tion an der Spree-Oder-
Wasserstraße erhalten. 

Marcel Lohbeck,  
Geschäftsführer BÖB 
und VBW

Marcel Lohbeck
  Geboren am 18.01.1981 in Duisburg, 
 verheiratet, 2 Kinder

  Seit Mai 2020 gemeinsamer Geschäftsführer 
von BÖB und VBW

  2012-2020 Geschäftsführer beim VBW e.V.
  2009-2011 Referent der Hauptgeschäfts-
führung bei der Niederrheinischen IHK zu 
Duisburg

  2006-2009 Referent beim VBW
  2004-2007 Abgeordnetenmitarbeiter im 
Deutschen Bundestag

  2000-2007 Studium der Sozialwissenschaften 
mit Schwerpunkt Politikwissenschaft an der 
Universität Duisburg-Essen
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Gute Verbindung
MULTIMODAL  Der Kombinierte 
Verkehr (KV) bietet eine Reihe an 
ökonomischen und ökologischen  
Vorteilen im Vergleich zu einem 
reinen Straßentransport. Ziel des 
KV ist, Straßentranporte stärker 
über die Verkehrsträger Wasser-
straße und Schiene durchzuführen. 
Besonders vor der Notwendigkeit 
die Emissionen im Verkehrssektor 
drastisch zu senken, geht am KV 
und vor allem am Ausbau kein Weg 
vorbei. Immer ehrgeiziger werden 
Klimaziele, angefangen beim Pa-
riser Klimaabkommen, dem Green 
Deal bis zur jüngst vorgestellten 
„Sustainable and Smart Mobility 
Strategy“ der EU Kommission. Hier 
werden z.B. Wachstumsziele für die 
Binnen- und Küstenschifffahrt von 
25% bis zum Jahr 2025 und 50% 
bis 2050 genannt. Der Schienengü-
terverkehr in der EU soll bis 2030 
um 50 Prozent wachsen, bis 2050 
soll sich das Volumen verdoppeln. 
Der 2019 von EU Kommissions-
präsidentin Ursula von der Leyen 
vorgestellte Green Deal beinhaltet 
das Ziel, die Netto-Emissionen von 
Treibhausgasen in Europa auf null 
zu reduzieren. Damit soll Europa 
der erste klimaneutrale Kontinent 
werden. Es besteht also kurzfristi-
ger Handlungsbedarf. Der KV wird 
mit nationalen und europäischen 
Fördermitteln unterstützt. Mit Un-
terstützung der Studiengesellschaft 
Kombinierter Verkehr (SGKV) geben 
wir einen Überblick über die wich-
tigsten Zahlen, Fakten und Akteure 
sowie die Herausforderungen und 
Perspektiven.



 Alles im Informationsfl uss

15www.shortseashipping.de

AKTUELL

Die Vorteile des kombinierten Verkehrs liegen 
auf der Hand. Die 44-t-Regelung, Befreiung von 
der Kfz-Steuer, geringe Mautkosten, Ausnahmen 
bei Fahrverboten und zuverlässige Laufzeiten 
können positiv auf der betriebswirtschaftlichen 
Seite verbucht werden. Unter volkswirtschaftli-
chen Aspekten sind es die ökonomische Nutzung 
der Verkehrsträger, die Entlastung der Straßen, 
eine hohe Transportsicherheit, die Reduktion von 
Treibhausgasen, Kostenvorteile durch Massen-
transportmittel und die Arbeitszeitoptimierung 
die den KV attraktiv machen. 
Grob lässt sich der KV in die zwei bedeutenden 
Märkte Seehafen-Hinterlandverkehr und Kon-
tinentaler Verkehr unterteilen. Der Short-Sea-
Verkehr wird dabei als Unterform des Kontinentalen 
Verkehrs angesehen. Transportiert wird, je nach 
Marktsegmente, in unterschiedlichen Ladeein-
heiten. Der Seehafen-Hinterlandverkehr nutzt 
lediglich ISO-Container, im Kontinentalen Verkehr 
können auch Wechselbrücken und Sattelauflieger 
transportiert werden.

Der KV in Zahlen
2018 (die Zahlen für 2019 lagen bei Redaktions-
schluss noch nicht vor) lag der Anteil des Kom-
binierten Verkehrs bei 2,4 % bzw. 114,4 Mill. t, 
gemessen an den transportierten Mengen im (ge-
samten) Güterverkehr. In der Beförderungsleistung 
lag sein Anteil 2018 bei 7,5% bzw. 53,1 Mrd. tkm an 
der gesamten Güterverkehrsleistung. Das bedeutet 
es gibt zwar ein absolutes Mengenwachstum im KV 
aber der Anteil am Gesamtgüterverkehr stagniert 
seit Jahren auf einem ähnlichen Niveau. 
Der Modal Split verdeutlicht, dass der schienen-
seitige KV den größten Anteil am Kombinierten 
Verkehr einnimmt.
Zu verzeichnen ist eine Steigerung der Volumi-
na im Eisenbahnverkehr - dabei ist der KV ein 

Container

Wechselbrücke

Sattelauflieger

Container
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wichtiger Wachstumstreiber - sowohl 
für den maritimen Bereich (Seeha-
fenhinterlandverkehr) als auch den 
kontinentalen Verkehr. 
Prognosen sagen (ohne Berücksichti-
gung der aktuellen Pandemiesituation) 
eine sehr starke Steigerung des KV 
Marktes voraus, bis 2021 um ca. 8%. 
Kein einzelner Verkehrsträger weist 
eine so hohe Steigerung auf.
Bei den kontinentalen Verkehren gab 
es eine Zunahme, insbesondere mit 
Sattelanhängern. Diese stellen mitt-
lerweile fast 20% der transportierten 
Einheiten im Kombinierten Verkehr 
Schiene dar. Im grenzüberschreiten-
den Transport sind es ca. ein Viertel, 
im Durchgangsverkehr ca. die Hälfte 
der transportierten Einheiten.

Wasserseitiger KV 
Im wasserseitigen Kombinierten Ver-
kehr kommen hauptsächlich 40- und 
20-Fuß Container zum Einsatz, ihr 
Anteil liegt zusammengerechnet bei 
91%. 
Im Vergleich zum Vorjahr sank der 
Anteil von 40-Fuß Containern um 
8% auf 771.693 Ladeeinheiten (LE) 
und der Anteil von 20-Fuß Contai-
nern um 11% auf 588.665 LE im Jahr 
2018. Grund hierfür war das extreme 
Niedrigwasser. 
In der Kategorie „Sonstige CWB“ lag 
der Anteil der Leercontainertransporte 
in 2018 bei 42%.
Im wasserseitigen KV werden vorran-
gig grenzüberschreitende Verkehre 
durchgeführt. In 2018 betrug der 
Anteil grenzüberschreitender Ver-
kehre 76%, Binnenverkehre 14% und 
Durchgangsverkehre 10%.
Zwei Drittel der Verkehrsmenge und 
–leistung auf deutschen Wasserstra-
ßen in der Binnenschifffahrt sind dem 
Seehafen-Hinterlandverkehr zuzu-
ordnen. Dabei nimmt der grenzüber-
schreitende Verkehr im wasserseiti-
gen Seehafen-Hinterlandverkehr den 
größten Anteil ein.
Fast ein Drittel der transportierten 
Ladeeinheiten im wasserstraßen-
seitigen KV sind Leereinheiten. Das 
zeigt einerseits die Relevanz für die 
Repositionierung im europäischen 
Containerverkehr aber auch die „Inef-
fizienz“ der bestehenden Struktur auch 
in Hinblick auf umweltfreundlichen 
Transport (Depotstrategien).

Top  Thema
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Blick nach Europa

Mit einem Blick auf die europäische Bühne 
wird deutlich welche Zukunftsfähigkeit der 
Kombinierte Verkehr im Markt aufweist, 
auch wenn die Novellierung der KV Richtline 
92/106 immer noch aussteht.
Das Wachstum des Kombinierten Verkehrs 
in den letzten Jahren von durchschnittlich 
5% im dominierenden Schienensektor zeigt 
die dynamische Entwicklung in den letzten 
Jahren, gar Jahrzehnten.
Niedrigwassersituationen führen im Bin-
nenschifffahrtsbereich zu Einschränkungen, 
insbesondere im Seehafenhinterlandverkehr 
auf der Rheinschiene wird dennoch deutlich 
wie wichtig der Kombinierte Verkehr für die 
Versorgung der europäischen Industrie und 
Bevölkerung ist. In einzelnen Wirtschafts-
räumen wie dem Ostseeraum ist der Short-Sea Verkehr ein 
elementarer Bestandteil der Transportketten. 
Im Gesamtmodalsplit haben sich, wie auch in Deutschland, 
im europäischen Bereich kaum Veränderungen ergeben, der 
Anteil von Schiene und Binnenschiff liegt insgesamt bei ca. 
23%. Rückgänge bei der Binnenschifffahrt werden z.T. von 
der Schiene aufgefangen (UIC report, S. 7).

Interessant ist dabei, dass ca. 40% der europäischen Straßen-
güterverkehre mit einer Distanz länger als 300 km angegeben 
sind und damit theoretisch direkt für eine Verlagerung auf 
den KV infrage kommen. 
Den gesamten Statistikbericht vom International Union of 
Railways (UIC) "Report of Combined Transport in Europe" 
finden Sie unter www.uic.org

Statements der Mitglieder
Eckhard Kurfeld, 
Geschäftsführer UHH
Was macht kombinierten Verkehr 
 besonders?
Der kombinierte Verkehr an unserem 
Binnenhafen entlastet mehr und mehr 
den Verkehr auf der Straße. Durch die 
Binnenschifffahrt wird die Logistikbranche 
vielfältiger und grüner. Wir bieten den 
Umschlag von Massen- , Schütt- und 

Schwergut an, ohne dabei zeitliche Rahmenbedingungen, 
wie Nachtfahrten oder Fahrverbote beachten zu müssen.
Was sind die Vorteile?
 Durch die Binnenschifffahrt ist eindeutig mehr an Warenka-
pazitäten transportierbar. Mit einem Binnenschiff kann man 
schließlich bis zu 150 LKW ersetzen und dabei noch weniger 
Treibstoff verwenden. Wir sind in unserem Umschlag nicht 
eingeschränkt, sondern können auch als Schwerlast- und 
Massentransportmittel die Binnenschifffahrt anbieten.
Wo liegt das größte Potenzial?
Durch den Einsatz digitaler Medien auf den Verkehrsträgern 
bieten wir eine hohe Transportsicherheit. Insbesondere bei 
Gefahrguttransporten ist das ein wesentlicher Vorteil und 
gleichzeitig enormes Potenzial für zukünftige Auftragsmengen.
Der Blick auf den Klimawandel durch die Gesellschaft, der 
Wunsch nach mehr Umweltbewußtsein und die Potenziale 
der CO2-Minderung durch die Verkehrsverlagerung sind 
die wesentlichen Bestandteile einer Zukunftsfähigkeit für die 
Binnenschifffahrt und somit auch für uns als Binnenhafen.

Knut Sander, 
Geschäftsführer 
Robert Kukla GmbH
Insbesondere in so turbulenten 
Zeiten wie in 2020 bewähren 
sich intermodale Transportlö-
sungen im kombinierten Verkehr 
als Garant für Stabilität. Gerade 
in volatilen Märkten mit stark 
schwanken Mengen - seien Sie 

Corona- oder Handelsbilanzbedingt- glänzen kom-
binierte Verkehrslösungen durch hohe Verfügbarkeit 
von Laderaum und pünktliche Fahrzeuggestellungen 
bei stabilen Preisen.

Gerd Thiebes, 
Mitglied der Geschäftsleitung 
Am Zehnhoff-Söns Group
Seit über 3 Jahrzehnten befasst 
sich die Am Zehnhoff-Söns 
Gruppe mit intermodalen Ver-
kehren.
Getreu dem Motto „Kurze Strecke 
LKW und lange Strecke Binnen-
schiff oder Bahn“ kombinieren 

wir die Verkehrsträger nach ihren jeweiligen Stärken.
Die Vorteile ergeben sich dabei aus den flexibel 
nutzbaren Kapazitäten. Auch dem Umweltgedanken, 
der sich zwischenzeitlich in der gesamten Supply 
Chain mehr und mehr etabliert, wird dadurch in 
erhöhtem Maße entsprochen.
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Gastbeitrag von Clemens Bochynek 

Aktuelle Heraus- 
forderungen im KV
Im Frühjahr 2020 sind durch Produkti-
onsstopps aufgrund der Corona-Pan-
demie in Asien und Europa die Trans-
portvolumen drastisch eingebrochen 
und damit zusammenhängend auch 
der Kombinierte Verkehr. Die düsteren 
Prognosen aus dem Frühjahr haben sich 
glücklicherweise nicht bewahrheitet, 
viele Akteure rechnen derzeit „nur“ noch 
mit Mindermengen im einstelligen Pro-
zentbereich für 2020. Das ist aber nur die 
eine Seite der Medaille, der Aufwand und 
die Kosten für die Aufrechterhaltung der 
Leistungsfähigkeit des Transportsystems 
KV durch die Pandemie hindurch werden 
hierbei weder direkt dargestellt noch 
gewürdigt. Die schnelle Umsetzung der Präventionsmaßnah-
men, insbesondere zum Schutz des Personals und damit der 
Sicherung des operativen Betriebs in den Terminals, hat einen 
wichtigen Beitrag zur Güterversorgung geleistet und leistet ihn 
weiterhin. Die kommenden Monate werden zeigen, inwiefern 
die Auftragslage stabil bleibt und wie negative Auswirkungen 
in der Industrie letztlich auf den Kombinierten Verkehr durch-
schlagen. Gleichzeitig bietet sich auch die Chance, unbegleitete 
Transporte weiter zu forcieren und damit nicht nur ökologisch 
effizient zu transportieren (Klimaschutzgesetz, Green deal) 
sondern auch Kontaktnotwendigkeiten bestmöglich zu redu-
zieren und damit auch in Pandemiezeiten einen verlässlichen 
Gütertransport zu ermöglichen.

Mittel-/langfristige Perspektiven
Perspektivisch wird es darauf ankommen, die Rahmenbedin-
gungen für die Leistungsfähigkeit des KV in Deutschland und 
Europa nicht nur zu erhalten, sondern weiterzuentwickeln!
Mit dem Ausblick in die neue KV Förderrichtlinie auch Ersatz-
investitionen aufzunehmen, ist ein wichtiges Signal gesetzt, 
das Terminalnetzwerk in Deutschland aktiv weiter zu fördern 
und den Wegfall von Kapazitäten zu verhindern. Die Mas-
terpläne Schienengüterverkehr und Binnenschifffahrt geben 
wichtige Impulse für die umweltfreundlichen Verkehrsträger 
und damit auch für die weitere Nutzung des KV. Ein Mas-
terplan für den Kombinierten Verkehr ist allerdings nicht in 
Sicht. KV ist nicht zuletzt aufgrund des Güterstruktureffekts 
der Wachstumstreiber im Schienengüterverkehr und auch in 
der Binnenschifffahrt, d. h. Planungen dieser Verkehrsträger 
müssen sich zwangsläufig auch mit der Orientierung auf KV 
auseinandersetzen, wenn Verkehrsverlagerung wirklich ge-
lingen soll. Digitalisierung und Automatisierung, sowohl der 
Knoten als auch im Gesamtnetz (Schiene), lassen Kapazitäts-
steigerungen bis zu 20 % auf der bestehenden Infrastruktur er-

warten. Zusammen mit den politischen 
Zielen der EU-Kommission und der 
Bundesregierung zur Reduktion von 
CO2 Emissionen im Verkehrsbereich 
und der Verlagerung von Verkehren 
auf umweltfreundliche Verkehrsträ-
ger sind hierbei erhebliche Volumen 
angesprochen, die perspektivisch per 
KV transportiert werden.  Hierzu müs-
sen einerseits die infrastrukturellen 
Rahmenbedingungen geschaffen wer-
den und andererseits Anstrengungen 
für mehr Transparenz unternommen 
werden, um Kunden für die Nutzung 
umweltfreundlicher Verkehrsträger 
zu gewinnen.

"Die Masterpläne Schie-
nengüterverkehr und 

Binnenschifffahrt geben 
wichtige impulse für die 
umweltfreundlichen Ver-

kehrsträger und damit auch 
die weitere Nutzung des 

KV. Ein Masterplan für den 
Kombinierten Verkehr ist 
allerdings nicht in Sicht."

Clemens Bochynek
Clemens Bochynek ist seit 
2016 geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied der 
SGKV, arbeitet aber bereits 
seit 2010 bei der SGKV. Zu-
vor hat er Geographie- und 
Umweltmanagement an der 
Humboldt-Universität und 
Freien Universität zu Berlin 
studiert. Anschließend war 
Bochynek wissenschaftli-

cher Mitarbeiter im Institut für Verkehrsforschung 
am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.

iN
FO

BO
x

Studiengesellschaft für den  
Kombinierten Verkehr e.V. (SGKV)
Die SGKV wurde im Jahr 1928 zum Zwecke der Erfor-
schung multimodaler Transportlösungen gegründet. 
Organisiert als gemeinnütziger Verein mit Forschungs-
aufgaben hat die SGKV derzeit 80 Mitglieder aus allen 
Wirtschaftsbereichen des Kombinierten Verkehrs (z. B. 
Speditionen, Operateure, Terminalbetreiber, verladende 
Wirtschaft, Bahnunternehmen, Forschungseinrichtungen 
an Universitäten etc.). Die SGKV verfolgt den Zweck 
der Förderung des Kombinierten Verkehrs. Mehr Infos: 
www.sgkv.de
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Richtlinie zur Förderung von Umschlag-
anlagen des Kombinierten Verkehrs
REGELWERK  Um mehr Güterverkehr von der 
Straße auf Schiene und Wasserstraße zu 
verlagern, werden der Neu- und Ausbau von 
Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs 
seit 1998 vom Bund gefördert. Die aktuelle 
Förderrichtlinie ist seit Januar 2017 in Kraft 
und läuft zum 31.12.2021 aus. 

Als Kombinierter Verkehr (KV) im Sinne dieser Richtlinie gilt 
der Transport von Gütern in ein und derselben genormten 
Ladeeinheit (Container, Wechselbrücke, Sattelauflieger bzw. 
bei der Rollenden Landstraße auch komplette Lkw), wobei die 
Ladeeinheit einschließlich des Gutes den Verkehrsträger wech-
selt. Im Rahmen des Förderprogramms werden Investitionen 
nicht bundeseigener Unternehmen in den Neu- und Ausbau von 
KV-Umschlaganlagen mit bis zu 80 % als nicht rückzahlbarer 
Zuschuss finanziell gefördert. Die Förderanträge für Anlagen 
des KV Schiene/Straße oder Schiene/Schiene müssen beim 
Eisenbahn-Bundesamt und für KV Anlage Wasserstraße/Straße 
oder Wasserstraße/Wasserstraße bei der Generaldirektion 
Wasserstraßen und Schifffahrt gestellt werden. 
Daher wird 2021 ein sehr wichtiges Jahr für den KV, denn 
es stellt sich die Frage wie es mit der Förderung ab 2022 
weiter geht. Die Branchenverbände des Gewerbes haben sich 
im Hinblick auf diese Frage in einem Positionspapier unter 
dem Titel „Kombinierten Verkehr erfolgreich gestalten – Vo-
raussetzungen für eine nachhaltige Verkehrswende aus der 
unternehmerischen Praxis“ geäußert.
Die grundlegenden Anforderungen der verladenden Wirtschaft 
konzentrieren sich insbesondere auf die Parameter Zuverläs-
sigkeit, Planbarkeit, Qualität, Preis und Wettbewerbsfähigkeit. 

Hier ein Auszug möglicher Maßnahmen und Aktivitäten: 
  Ausbau von nationaler und internationaler Eisenbahn-

infrastruktur (z. B. Fertigstellung der Betuwe-Linie bis 
Oberhausen, alternative Bahntrasse zum Mittelrheintal, 
etc.) und der Wasserstraße

  Schaffung/Vorhaltung von Umschlagkapazitäten in den 
Seehäfen und im Hinterland (Neu-, Ersatz- und Erweite-
rungsinvestitionen) 

  Bau von Abstellgleisen in den Vorbahnhöfen 
  Bereitstellung ausreichender Abstellkapazitäten in den 

Terminals 
  Flächendeckender Ausbau des 740 m-Netzes für den KV
  Investitionen in digitale, standardisierte Prozesse 
  Investitionen in moderne Fahrzeuge (Wagen und Trieb-

fahrzeuge) vorantreiben 
  KV-Eignung von Sattelaufliegern europaweit gesetzlich 

verankern 
  Befreiung von der Lkw-Maut im Vor- und Nachlauf zu den 

KV-Terminals 
  Einführung einer Verlagerungsprämie für Lkw 
  Automatisiertes und autonomes Fahren im Schienenverkehr 

und der Binnenschifffahrt voranbringen 

  Geplante Vorhaben zum Ausbau der Schleusen und Bin-
nenwasserstraßen weiterbringen 

  Bedeutung des KV in der Aus- und Weiterbildung und 
Gewinnung von Nachwuchskräften stärken 

Eine Fortsetzung der KV-Förderung des Bundes zur Erreichung 
der verkehrs- und umweltpolitischen Ziele der Bundesregie-
rung ist aus Sicht der Branchenverbände unabdingbar. Daher 
ist das Fazit des Positionspapieres: Die KV-Akteure sind sich 
ihrer Verantwortung für eine erfolgreiche Entwicklung des KV 
bewusst und kommen dieser auch nach. Unternehmerische 
Aktivitäten sind aber nicht alleinige Voraussetzung für die 
erfolgreiche Entwicklung des KV. Diese müssen durch geeig-
nete politische Maßnahmen auf nationaler und europäischer 
Ebene gestützt und vorangetrieben werden. Die Politik wird 
daher aufgefordert, den KV national und international stärker 
in den Mittelpunkt der Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-
Emmissionen zu rücken. Ohne einen wettbewerbsfähigen KV 
sind die Klimaziele nicht zu erfüllen. Die unterzeichnenden 
Verbände sind bereit, sich den künftigen Herausforderungen 
zu stellen und sich aktiv in der Weiterentwicklung des KV-
Systems zu engagieren. Eine signifikante Verbesserung des 
Systems wird erwartet.

Der Bundesverband der deutschen Binnenhäfen (BDB), der Bundes-
verband der öffentlichen Binnenhäfen (BÖB), Bundesverband 
 Spedition und Logistik (DSLV), die Studiengemeinschaft Kombinierter 
Verkehr (SGKV) und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen 
(VDV) haben ein gemeinsames Positionspapier veröffentlicht.
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Drei neue Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter 
Der Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schiff-
fahrt, Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, hat kürzlich in 
Eberswalde das neue Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
Oder-Havel eröffnet. Es ist das elfte neu strukturierte Was-
serstraßen- und Schifffahrtsamt. Es geht aus dem Wasser-
straßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde hervor. Die jetzige 
Struktur des Amtes gewährleistet effektivere Arbeitsabläufe 
und schafft Synergien. Indem Aufgaben wie Vermessung, 
technische Programmplanung und Wassertourismus neu or-
ganisiert wurden, können die Aufgaben der Zukunft optimal 
erledigt werden.
Das WSA Oder-Havel ist u. a. zuständig für 39 Schleusen-
anlagen, ein Schiffshebewerk, 40 Wehre, 123 Brücken, rund 
1.200 Strombauwerke, z. B. Buhnen. Zum Fahrzeug- und 
Flottenbestand zählen u. a. neun Eisbrecher, über 80 Land-
fahrzeuge und rund 20 Wasserfahrzeuge.
Leiter des neuen WSA Havel-Oder ist Michael Scholz, der 
bereits 19 Jahre lang mehrere Ämter geleitet hat, u. a. über 
elf Jahre lang das WSA Berlin.
Zudem hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kürzlich 
gemeinsam mit Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, Präsi-
dent der GDWS, in Rostock das neue Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsamt Ostsee eröffnet. Im Rahmen der WSV- und 
Ämterreform startet damit das zwölfte neu strukturierte 

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Das neue Ostsee-Amt 
geht aus den Wasserstraßen- und Schifffahrtsämtern Lübeck 
und Stralsund hervor. Zu den Aufgaben des Amtes zählt die 
Umsetzung der Seehafenzufahrten Rostock und Wismar sowie 
die deutsch-dänische Zusammenarbeit bei der Maritimen Ver-
kehrssicherung während des Baus des Fehmarnbelt-Tunnels.
Darüber hinaus erheben die Beschäftigten Umweltdaten, 
erstellen hydrografische Informationen und sorgen für eine 
sichere und zuverlässige Infrastruktur. Auch an der Realisierung 
internationaler Sportereignisse wie der Kieler-, Warnemün-
der- und Travemünder Woche und der HanseSail ist das Amt 
maßgeblich beteiligt. Leiter des neuen WSA Ostsee ist Stefan 
Grammann. Er leitet bereits seit Anfang des Jahres das WSA 
Stralsund und war zuvor als Referatsleiter des Bundesamt für 
Seeschifffahrt und Hydrographie für nautische Informationen 
zuständig.
Das 13te neu strukturierte Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
ist das für die Westdeutschen Kanäle, das ebenfalls kürzlich 
eröffnet wurde. Das neue Amt geht aus den Wasserstraßen- 
und Schifffahrtsämtern Duisburg-Meiderich und Rheine 
hervor. Diese beiden Standorte bleiben erhalten. Leiter des 
neuen WSA Westdeutsche Kanäle ist Ulrich Wieching. Er führte 
bereits 13 Jahre lang das WSA Rheine und seit über einem 
Jahr kommissarisch auch das WSA Duisburg-Meiderich.

Bundesregierung setzt deutsche Häfen  
unter Landstrom
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat am 3. No-
vember die Verwaltungsvereinbarung zur Errichtung von 
Landstromanlagen in Kraft gesetzt, nachdem dieser zuvor 
alle Bundesländer zugestimmt hatten. Damit stellt der Bund 
den Ländern bis 2023 insgesamt 176 
Millionen Euro Finanzhilfen für die Errich-
tung von Landstromanlagen in See- und 
Binnenhäfen zur Verfügung.
„Wir machen einen großen Schritt in Rich-
tung einer flächendeckenden umwelt- 
und klimafreundlichen Landstromversor-
gung in deutschen Häfen, wie wir sie im 
Koalitionsvertrag versprochen haben“, 
so Altmaier. „Auch wenn die Schifffahrt 
gemessen an ihrer Transportleistung 
bereits einer der umweltfreundlichsten 
Verkehrsträger ist, müssen wir die mari-
time Energiewende weiter voranbringen.“
Durch Landstrom können sich Schif-
fe während ihrer Liegezeit im Hafen 
mit Strom aus erneuerbaren Energien 
versorgen und ihre bordeigenen Die-
selgeneratoren zur Stromerzeugung 
abschalten. Bei großen Container- und 
Kreuzfahrtschiffen werden Leistungen in 
der Größenordnung zwischen 4 und 16 

MW abgerufen, was etwa dem Strombedarf kleinerer Städte 
entspricht. Dadurch können neben Luftschadstoffen wie 
Stickstoff- und Schwefeloxiden auch klimaschädliche CO2-
Emissionen sowie Lärm und Vibrationen besonders in Hafen-

innenstädten vermieden werden. Durch 
die Finanzhilfen des Bundes werden die 
Länder finanziell in der Lage sein, die 
mitunter sehr teuren Landstrominfra-
strukturen in ihren Häfen auszubauen.
Altmaier: „Die Länder können die Fi-
nanzhilfen ab sofort abrufen und so ihre 
Häfen mit unserer Unterstützung unter 
Landstrom setzen. Damit wird die ‚blaue 
Wirtschaft‘ ein Stück weit grüner.“
Die Bundesregierung wird sich an den 
Maßnahmen der Länder in den Jahren 
2020 und 2021 mit 75 Prozent betei-
ligen, um eine schnelle Umsetzung zu 
gewährleisten und COVID-19 bedingte 
Verzögerungen zu vermeiden. Ab 2022 
wird der Bund die Länder noch mit 50 
Prozent unterstützen.

Aus  dem Bund

Peter Altmaier, Bundesminister 
für Wirtschaft und Energie
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Bund investiert 630 Millionen Euro  
in neue Schleusen
Kürzlich haben Bundesminister Andreas Scheuer, Niedersach-
sens Verkehrsminister Dr. Bernd Althusmann, der Staatsse-
kretär im NRW-Verkehrsministerium, Dr. Hendrik Schulte 
und Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, Präsident der Gene-
raldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, den doppelten 
Spatenstich für die Schleusen Rodde in NRW und Venhus in 
Niedersachsen vollzogen.
Bundesminister Andreas Scheuer: „Auch wenn sich die Zei-
ten ändern, bleibt doch eines konstant: die Bedeutung des 
DEK für Wirtschaft, Verkehr und vor allem die Menschen der 
Region. Früher Fließband für Kohletransporte, heute Garant 
für Klimaschutz. Dafür, dass er dieser Bedeutung auch in 
Zukunft gerecht wird, investieren wir aktuell 630 Millionen 
Euro in Ausbau und Instandhaltung des Kanals.“
Minister Althusmann: „Wir werden uns auch weiterhin für den 
schnellstmöglichen Neubau aller fünf Schleusen am Dortmund-
Emskanal einsetzen. Wer Straßen entlasten will, muss Schienen 
und Wasserwege ertüchtigen. Unser Ziel ist die durchgängige 
Befahrbarkeit für Großmotorgüterschiffe im norddeutschen 
Wasserstraßennetz und die gute Erreichbarkeit der Seehäfen 
im niederländisch - niedersächsischen Ems-Dollart-Raum. 
Immer wichtiger wird dabei die ausreichende Brückenhöhe 
auch für doppelstöckige Containerschiffe. Wir steigern die 
Kapazitäten in der Binnenschifffahrt nicht nur durch längere 
und breitere Schleusen, sondern auch durch höhere Schiffe.“
Dr. Hendrik Schulte, Staatssekretär im Verkehrsministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen: „Ziel der Landesregierung 

ist es, mehr Güter aufs Schiff zu verlagern. Voraussetzung 
für eine leistungsfähige Binnenschifffahrt sind intakte 
Wasserstraßen. Der Bau der Schleusen auf dem Dortmund-
Ems-Kanal leistet einen wichtigen Beitrag. Jetzt kommt es 
darauf an, weiter Tempo zu machen. Nordrhein-Westfalen 
setzt sich für einen Aktionsplan Wasserstraßen ein, der 
die Projekte strukturiert und beschleunigt. So kommen 
wir voran.“
Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, Präsident der General-
direktion Wasserstraßen und Schifffahrt: „Zukunftsgerech-
te Schleusengrößen mit möglichst vielen standardisierten 
Bauelementen, wie zum Beispiel Schleusentore, sind der 
richtige Schritt in die Zukunft des DEK. Die Vorteile liegen 
auf der Hand: Der Planungsaufwand wird reduziert und die 
Unterhaltung der Schleusenanlage deutlich erleichtert. Auch 
damit beschleunigen wir die Umsetzung von komplexen 
Großprojekten im Wasserbau und setzen so neue Maßstäbe.“
Der DEK soll künftig durchgängig mit modernen Großmotor-
güterschiffen von bis zu 135 Metern Länge befahren werden 
können. Mit dem Ersatzneubau der Schleusen in zukunfts-
fähigen Abmessungen werden die Voraussetzungen dafür 
geschaffen. Die Schleuse Gleesen befindet sich bereits im 
Bau, bei zwei weiteren, Bevergern und Hesselte, steht der 
Ersatzneubau unmittelbar bevor. 2033 soll das Projekt fertig 
sein. Ohne die insgesamt fünf Schleusenersatzneubauten 
wäre die DEK-Nordstrecke künftig für die Güterschifffahrt 
nicht mehr verlässlich befahrbar.
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Schneller bauen für eine starke Wirtschaft und 
klimafreundliche Mobilität
Der Bundestag hat heute dem Investitionsbeschleunigungs-
gesetz zugestimmt. Mit den neuen Regelungen verstärkt das 
BMVI seine Maßnahmen für schnelleres Planen und Bauen in 
Deutschland.
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer: „„Wir wollen schnel-
ler bauen – für eine starke Wirtschaft und klimafreundliche 
Mobilität. An der Schiene wollen wir einfacher elektrifizieren 
und digitalisieren, Bahnsteige barrierefrei machen oder Schall-
schutzwände errichten. Wir beschleunigen Genehmigungen, 
verkürzen Gerichtsverfahren, sorgen für schnelleres Baurecht 
und entschlacken die Verfahren. Damit nehmen wir alles in 
den Blick, wo es bislang klemmt.“

Schneller Bauen an der Schiene
  Für bestimmte Baumaßnahmen an der Schiene soll künftig 

keine Genehmigung durch ein Planfeststellungsverfahren 
mehr notwendig sein. Dazu gehören:

  die Elektrifizierung von Bahnstrecken,
  die Ausstattung mit digitaler Signal- und Sicherungstechnik,
  der barrierefreie Umbau, die Erhöhung oder Verlängerung 

von Bahnsteigen,
  die Errichtung von Schallschutzwänden zur Lärmsanierung.
  Umweltprüfungen in diesen Fällen werden erleichtert, etwa 

durch eine Vorprüfung, durch die teilweise die nachfol-
genden Prüfungen entfallen können.

  Auch für Vorhaben des Öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) sind entsprechende Genehmigungserleichterungen 
vorgesehen.

Kürzere Verwaltungsgerichtsverfahren
  In erster Instanz sollen künftig Oberverwaltungsgerichte 

oder Verwaltungsgerichtshöfe zuständig sein, z.B. für 
Landesstraßen, Hafenprojekte oder Windräder.

  Das spart eine Instanz und verkürzt die Zeit der Verfahren.
  Um Personalknappheit an den Gerichten zu begegnen, 

sollen Richter flexibler eingesetzt und Kompetenzen in 
Gerichten gebündelt werden können.

Sofortiger Vollzug von Baurecht
  Für überregional wichtige Infrastrukturprojekte - wie 

Projekte aus dem Bundesverkehrswegeplan oder dem 
Mobilfunkausbau - wird gesetzlich ein Sofortvollzug an-
geordnet.

  Das heißt: Nach Genehmigung durch die zuständige Behörde 
kann sofort gebaut werden. Die aufschiebende Wirkung 
von Widersprüchen oder Anfechtungsklagen entfällt in 
diesen Fällen. Der Weg des einstweiligen Rechtsschutzes 
im Eilverfahren bleibt erhalten.

Schnellere Prüfung der Raumverträglichkeit
  Infrastrukturprojekte werden in Deutschland in der Regel 

in einem zweistufigen Prozess zugelassen:
  Raumordnungsverfahren: zur Prüfung der (über)regionalen 

Auswirkungen eines Projektes.
  Planfeststellungsverfahren: zur Erteilung des Baurechts.
  Um Doppelarbeiten zu vermeiden, kann künftig auf ein 

Raumordnungsverfahren verzichtet werden, wenn keine 
entsprechenden Konflikte zu erwarten sind. Darüber hinaus 
wird das Verfahren - z.B. durch Online-Veröffentlichungen 
- stärker digitalisiert.

In dieser Legislaturperiode sind bereits mehrere Neure-
gelungen zur Planungsbeschleunigung in Kraft getreten. 
Demnach kann der Deutsche Bundestag per Gesetz wichtige 
umweltfreundliche Schienen- und Wasserstraßenprojek-
te genehmigen, wodurch die Akzeptanz bei Bürgerinnen 
und Bürgern steigt. Verfahren bei Ersatzneubauten wurden 
verschlankt. Wenn z.B. Brücken ersetzt werden, entfällt ein 
neues Genehmigungsverfahren. Zudem wurden Kommunen 
bei der Beseitigung von Bahnübergängen entlastet, damit 
diese schneller gebaut werden können.

Aus  dem Bund

Andreas Scheuer,  
Bundesminister  
für Verkehr und  

digitale infrastruktur
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Neues Perspektivpapier für den  
Hafen Niedersachsen 2025
Niedersachsens Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann 
hat heute das gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Nie-
dersächsische Seehäfen erarbeitete Perspektivpapier „Der 
Hafen Niedersachsen 2025“ veröffentlicht. Darin sind die 
Themen und Fragen, die für die Häfen und die Hafenwirt-
schaft aktuell im Fokus stehen sowie in Zukunft prägend sein 
können, festgehalten. Ziel des Papiers ist es, die mittelfris-
tigen strategischen Ausrichtungen der niedersächsischen 
Seehäfen und die künftigen Schwerpunkte der Hafenpolitik 
Niedersachsens festzulegen.
Wirtschaftsminister Althusmann: „Den volkswirtschaftlichen 
Stellenwert unserer Häfen in Niedersachsen können wir gar 
nicht hoch genug ansetzen. Mir ist es daher sehr wichtig, eine 
langfristige und vorausschauende Hafenpolitik zu betreiben 
und mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen sowie zukünfti-
gen Herausforderungen allen Beteiligten in den Häfen mit dem 
neuen Perspektivpapier Orientierung und Planungssicherheit 
zu geben. In intensiver Kooperation mit der Hafenwirtschaft 
wollen wir die einzelnen Standorte dabei unterstützen, ihre 
vorhandenen Potentiale noch weiter auszuschöpfen und 
damit die Wettbewerbsfähigkeit des Hafens Niedersachsen 
dauerhaft zu stärken und auszubauen.“
Karsten Dirks, Sprecher der AG Niedersächsische Seehäfen, 
ergänzt: „Mit dem Perspektivpapier legt das Land die Grundlage 
dafür, dass die niedersächsischen Seehäfen als systemre-
levanter Universaldienstleister und logistische Schnittstelle 
im internationalen Güterverkehr auch zukünftig ein Garant 
für Wertschöpfung, Wohlstand und Arbeitsplätze bleiben."
Der wesentliche Fokus des Perspektivpapiers richtet sich 
auf Klimaschutz und Digitalisierung – Themen, die absehbar 
die zukünftige Entwicklung der Häfen massiv beeinflussen 
werden. So stellt sich auch für die niedersächsischen Häfen 
zunehmend die Frage, wie eine Versorgung mit alternativen 
Treibstoffen durch den Auf- und Ausbau der hierfür notwen-
digen Infrastruktur gewährleistet werden kann. Zusätzlich 

müssen die Verkehrs- und Ladungsinformationsflüsse in 
den Häfen zukünftig intelligent und stärker miteinander 
vernetzt werden.
Weitere Schwerpunkte setzt das Perspektivpapier auf den Erhalt 
und den Ausbau der Hafeninfrastruktur, wie beispielsweise 
dem geplanten Neubau der Liegeplätze 5-7 als Lückenschluss 
zwischen dem Liegeplatz 4 und dem Offshore-Basishafen in 
Cuxhaven, sowie auf die internationale Zusammenarbeit der 
Häfen. Hier sollen sowohl die Interessen der niedersächsischen 
Häfen und des Hafenstandortes Norddeutschland gewahrt, 
als auch die Kooperationen mit den anderen Küstenländern 
und ihren Hafenstandorten sowie dem Bund vorangetrieben 
werden. Niedersachsen möchte hierfür die zunehmende 
Digitalisierung der einzelnen Häfen und der Hafenwirtschaft 
auch als Basis für eine stärkere norddeutsche Hafenkoope-
ration nutzen.

Aus  den  L ändern

Minister  
Dr. Bernd  
Althusmann

Zur Stärkung der Häfen in Niedersachsen - hier der Außenhafen in Wilhelmshaven - 
wurde jetzt ein Perspektivenpapier von der Landesregierung veröffentlicht. 
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Aus  den  L ändern

Rund 275.000 Euro für Gleissanierung  
bei K + S in Bernburg
Das Land Sachsen-Anhalt fördert die Sanierung von Gleisan-
lagen und Weichen bei K + S in Bernburg mit rund 275.000 
Euro. „Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag, damit die 
bestehenden Transportketten über die Schiene auch weiterhin 
reibungslos funktionieren“, sagte Verkehrsminister Thomas 
Webel heute in Magdeburg. Bereits in der Vergangenheit 
seien im Bernburger Werk der K + S Minerals and Agriculture 
GmbH zahlreiche Investitionen in Gleisanlagen, Weichen und 
Abstellanlagen, aber auch in die Leit- und Sicherungstechnik 
mit finanzieller Unterstützung des Landes 
getätigt worden, die einen leistungsfähigen 
Eisenbahnbetrieb gewährleisten“, ergänzte 
der Minister.
Seit einigen Jahren gebe es nicht nur in 
Sachsen-Anhalt einen erhöhten Bedarf an 
Schienentransporten, sagte Webel. Die 
Landesförderung im Rahmen der „Richt-
linien über die Gewährung von Zuwen-
dungen zur Förderung von Investitionen 
zur Stärkung des regionalen Schienen-
güterverkehrs in Sachsen-Anhalt“ sei ein 

wichtiger Anreiz, auf den Neu- und Ausbau des Netzes sowie 
die kontinuierliche Instandhaltung von vorhandenen privaten 
Gleisanschlüssen zu setzen.
Zusammen mit der Förderung vom Land gibt K + S insgesamt 
rund 550.000 Euro für die nun geplanten Sanierungsvorhaben 
aus. Damit werde sichergestellt, dass auch künftig knapp die 
Hälfte der in Bernburg produzierten, überwiegend für die 
Lebensmittelindustrie und die Landwirtschaft bestimmten 
Produkte umweltfreundlich per Bahn ausgeliefert werden 

könne, betonte der Verkehrsminister.
Bei K + S in Bernburg wurden im vorigen Jahr 
mehr als 2,2 Millionen Tonnen Fertigprodukt 
hergestellt. Rund 45 Prozent davon wurden 
per Bahn verladen. Dazu verkehren in der 
Woche mehrere Regelzüge. Jährlich verlassen 
durchschnittlich 16.550 Schüttwaggons das 
Werk. Es ist geplant, die Produktionsmenge am 
Standort weiter zu erhöhen (auf rd. 2,5 Mio. 
t). Bereits in zwei Jahren sollen knapp 19.000 
Waggons über die vorhandenen Gleisanlagen 
abgewickelt werden.

Ausbau der Landstromversorgung im Hafen - Ham-
burg bekommt über 42 Millionen Euro vom Bund
Hamburg wird in den kommenden Jahren die Landstromver-
sorgung im Hafen massiv ausbauen und unterstreicht damit 
erneut seine Vorreiterrolle auf dem Feld der alternativen 
Energieversorgung für Schiffe während ihrer Liegezeit im 
Hafen. Neben der Reduzierung der klimarelevanten CO2-
Emissionen werden durch das Vorhaben auch Luftschadstoffe 
und Lärmemissionen deutlich verringert und dadurch die 
Lebensqualität in Hamburg weiter gesteigert.

Als erster Hafen in Europa wird 
Hamburg künftig auch für große 
Containerschiffe an den Terminals 
Burchardkai, Europakai und Pre-
döhlkai eine Landstromversorgung 
im Hafen anbieten. Darüber hinaus 
wird das Landstromangebot auf 
alle Kreuzfahrtterminals ausge-
weitet. Je eine Landstromanlage 
wird an den Kreuzfahrtterminals 
HafenCity (CC1) und Steinwer-
der (CC3) gebaut. Mit dem Bau 
der ersten Landstromanlage für 
Kreuzfahrtschiffe in Europa am 

Kreuzfahrtterminal Altona (CC2) 2016 hat Hamburg bereits 
Pionierarbeit auf dem Gebiet der alternativen Energieversor-
gung geleistet.
Auch die Binnen- und Hafenschifffahrt wird vom Ausbau der 
Landstromversorgung profitieren. Es ist geplant, die beste-
hende Infrastruktur auf den aktuellen Stand der Technik zu 
bringen, aber auch neue Landstromanlagen zu errichten. 
Alle Landstromanlagen werden unter der Federführung der 
Hamburg Port Authority (HPA) gebaut. Zur Finanzierung der 
Baumaßnahmen sind Mittel in Höhe von insgesamt rd. 75 Mio. 
Euro notwendig. Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie plant, sich mit 42,43 Mio. Euro aus dem Energie- und 
Klimafonds an diesen Kosten zu beteiligen.
Senator Michael Westhagemann konnte nun mit der Zeich-
nung einer Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie, vertreten durch 
Bundesminister Altmaier, sowie der Freien und Hansestadt 
Hamburg die Bundesmittel für Hamburg sichern: „Wir sind der 
Bundesregierung für die nun fest zugesagten Bundesmittel 
außerordentlich dankbar. Nun können wir den Landstrom 
in Hamburg massiv ausbauen. Die Förderung des Bundes in 
dieser Höhe unterstreicht die Bedeutung der Maßnahmen für 
die nachhaltige Entwicklung in Deutschland. Wir freuen uns, 
die Schiffe künftig an das Stromnetz anschließen und mit 
grünem Strom versorgen zu können. Dies ist ein wichtiger 
Beitrag zur Erreichung unserer Klimaschutzziele und zur 
Verbesserung der Luftqualität.“

Thomas Webel, Minister  
für Landesentwicklung  

und Verkehr 

Senator Michael  
Westhagemann 
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Wissing: Schifffahrt stärken – Land will in  
Landstromförderung für Schiffe einsteigen
Rheinland-Pfalz will in die Landstromförderung für Schiffe 
einsteigen und sich an der Bundesförderung für Landstro-
manlagen beteiligen. Darauf hat sich das Kabinett heute 
verständigt und ist damit dem Vorschlag von 
Verkehrsminister Dr. Volker Wissing gefolgt. 
Voraussetzung für das Förderprogramm ist 
zunächst, dass der Bund und die Länder eine 
entsprechende Verwaltungsvereinbarung un-
terzeichnen.
„Mit dem Einstieg in die Landstromförderung 
wollen wir dazu beitragen, die Binnenschifffahrt 
klimaschonender zu machen und ihre Akzep-
tanz zu erhöhen. Die Schifffahrt ist sowohl für 
den Transport als auch für den Tourismus in 
Rheinland-Pfalz von zentraler Bedeutung“, sagte 
Verkehrsminister Dr. Volker Wissing. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie hat über den Energie- und Klimafonds aus 
dem Bundeshaushalt Fördermittel für Land-
stromanlagen bereitgestellt. „Ursprünglich nur 
für die Seehäfen der Küstenländer vorgesehen, 
konnte in Verhandlungen mit dem Bund erreicht 
werden, dass auch die Binnenhäfen von den Bun-
desmitteln profitieren können“, sagte Wissing.

Grundlegende Voraussetzung für die Umsetzung eines Land-
strom-Förderprogramms auch in Rheinland-Pfalz ist zu-
nächst die Unterzeichnung einer Bund-Länder-Vereinbarung 

von Bund und den an 
dem Förderprogramm 
interessierten Bun-
desländern. Wissing 
hofft, dass auch die 
übrigen Länder die 
Vereinbarung zügig 
unterzeichnen.

Zahlreiche Neuigkeiten aus Bremen & Bremerhaven
Das Thema „Nachhaltigkeit“ bekommt in 
den bremischen Häfen eine immer größe-
re Bedeutung. Nach der Unterzeichnung 
der World Port Climate Declaration im Jahr 
2008, in der sich die TOP 40 Welthäfen 
verpflichteten, aktiv den Klimawandel zu 
bekämpfen, und der seither konsequent 
verfolgten greenports-Initiative, gehen die 
bremischen Häfen nun einen Schritt weiter 
und treten der breit aufgestellten „Getting 
to Zero“-Koalition bei. 
Dabei handelt es sich um eine globale ma-
ritime Initiative unter Beteiligung namhafter 
Schifffahrtsgesellschaften, Häfen, Banken, 
Klassifikationsgesellschaften und Indust-
rieunternehmen, deren Ziel es ist, bis zum 
Jahr 2030 wirtschaftlich tragfähige Nullemis-
sionsschiffe in Betrieb nehmen zu können.
Dass Nachhaltigkeit hier zur Praxis gehört, 
zeigt das Umweltzertifikat. Bremen und Bre-
merhaven sind dabei die größten deutschen 
Seehäfen mit einem solchen Zertifikat.  Die 
beiden Hafenstandorte haben erneut ihre unter deutschen 
Seehäfen vorbildliche Umweltleistung nach dem Manage-
mentstandard PERS (Port Environmental Review System) durch 
Lloyds Register in Amsterdam zertifizieren lassen.

Erfreulich ist, dass die bremischen Hä-
fen in den vergangenen Jahren im Hin-
terlandverkehr einen deutlichen Zuwachs 
erreicht haben. Das ist ein Ergebnis der 
jetzt vorgelegten Studie "Aktualisierung 
der Analyse und Prognose des See- und 
Hinterlandverkehrs der bremischen Hä-
fen". Im Auftrag von bremenports hatte 
das Institut für Seeverkehrswirtschaft und 
Logistik (ISL) eine umfassende Analyse 
der Hinterlandverkehre in den bremischen 
Häfen vorgelegt.
Mit einer anderen, umfassend wissen-
schaftlichen Studie wird in den kommenden 
Monaten die Markenpositionierung der 
bremischen Häfen untersucht. Im Auftrag 
von bremenports wird das "markstones 
Institute of Marketing, Branding & Techno-
logy" der Universität Bremen aktuelle und 
potentielle Kunden zu den Services und 
Dienstleistungen der bremischen Häfen 
befragen

Und last but not least: Um die Hafenwirtschaft aufgrund 
der Corona-Pandemie zu entlasten, wird die Bremische 
Hafengebührenordnung angepasst und die Anhebung der 
Hafengebühren in 2021 ausgesetzt.

Dr. Claudia Schilling, Senatorin  
für Wissenschaft und Häfen,  
Senatorin für Justiz 

Wirtschaftsminister  
Dr. Volker Wissing 
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WASSERSTRASSEN  Der Nord-Ostsee-Kanal 
feiert in diesem Jahr seinen 125. Geburts-
tag. Ab 1887 in nur acht Jahren erbaut, 
zählt er heute zu den wichtigsten künst-
lichen Wasserstraßen der Welt.

Der Nord-Ostsee-Kanal (NOK) ist die meistbefahrene künstli-
che Seeschifffahrtsstraße der Welt. Er verbindet die Nord- mit 
der Ostsee. Auf einer Länge von knapp 100 km durchquert 

er Schleswig-Holstein zwischen Brunsbüttel und Kiel. Durch 
seinen Bau sparen sich Schiffe die Fahrt um die Kimbrische 
Halbinsel durch die Nordsee, Skagerrak und Kattegat und 
somit durchschnittlich 250 Seemeilen (ca. 460 km) je nach 
Abfahrts- und Zielhafen.

Rückblick
Am 3. Juni 1887 legte Kaiser Wilhelm I. in Kiel-Holtenau den 
Grundstein. Nach acht Jahren Bauzeit war der Kanal fertig. 
Am 21. Juni 1895 wurde er durch Kaiser Wilhelm II. auf den 

Spezia l

Bund investiert 500 Millionen Euro in Ausbau der Oststrecke beim NOK
Mit dem Spatenstich zum ersten Ausbauabschnitt der 
Oststrecke wurde kürzlich offiziell ein Großprojekt für 
die Bundeswasserstraße gestartet: 500 Millionen Euro 
investiert der Bund in den kommenden zehn Jahren in 
die 20 Kilometer lange Strecke zwischen Kiel und Groß-
königsförde, insgesamt fließen mehr als 2,6 Milliarden 
Euro in den Erhalt und Ausbau des Kanals - so viel wie 
in keine andere Bundeswasserstraße.
Bundesminister Andreas Scheuer: „Der Ausbau der 
letzten Engstelle des Nord-Ostsee-Kanals wird für die 
internationale Schifffahrt zu deutlichen Verbesserungen 
führen. Schon heute ist der Kanal elementarer Bestandteil 
globaler Transportwege. Die Vorteile des NOK liegen 
auf der Hand: weniger Kosten, weniger Fahrtzeit und 
weniger CO2. Jede Investition in den NOK ist damit 
aktiver Klimaschutz und stärkt die deutsche Wirtschaft.“ 
Schleswig Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther 
sagte dazu: „Mit dem heutigen Spatenstich beginnt eine 
wichtige Ausbau-Etappe des Nord-Ostsee-Kanals. Der 
NOK ist eine Lebensader für uns in Schleswig-Holstein 

und für die ganze Wirtschaft, vor allem in Nordeuropa. 
Er verbindet Nord- und Ostsee, er bringt Wirtschafts-
räume zusammen. Der Ausbau nimmt mit der weiteren 
Schleusenkammer in Brunsbüttel und dem Oststrecken-
Abschnitt die langersehnte Fahrt auf.“ Der Präsident der 
GDWS Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte ergänzte: „Der 
Ausbau der Oststrecke ist eine ambitionierte Großbau-
stelle, die neben den anderen laufenden Kanalprojekten, 
Voraussetzung für eine leistungsfähige Wasserstraße 
ist. Bei der Umsetzung der Baumaßnahme wurden gute 
Lösungen für die Belange der Anwohner*innen und der 
Umwelt gefunden.“
Bei der Planung wurden die verschiedensten Interessen 
berücksichtigt: von Bund und Land, Landkreisen und 
Kommunen, Anwohnern und Reedern, den Landwir-
ten und Naturschützern. Zum Beispiel wird es einen 
durchgehenden Seitenweg geben, den Radfahrer und 
Spaziergänger nutzen können. Selbst der Bodenaushub 
wird so gestaltet, dass die Flächen sich nahtlos in das 
natürliche Landschaftsbild des norddeutschen Hügel-
landes einfügen.“
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Großer Geburtstag



 Alles im Informationsfluss

29www.shortseashipping.de

AKTUELL

Namen „Kaiser-Wilhelm-Kanal“ und für die internationale 
Schifffahrt freigegeben. 
Schon bald stellt sich heraus, dass er für Kriegsschiffe zu 
klein wurde und so wurden von 1907 bis 1914 Erweiterungen 
durchgeführt. 1948 bekam er seinen heutigen Namen und 
wurde in Nord-Ostsee-Kanal umbenannt. In der internati-
onalen Schifffahrt wird er „kiel canal“ genannt. Die zweite 
Erweiterung des Kanals fand dann von 1965 bis 2002 statt.

Augenblick
Heute hat der NOK jeweils zwei kleine und zwei große Schleu-
senkammern in Kiel-Holtenau und in Brunsbüttel, zehn 
Brücken, vierzehn Fähren, zwölf Weichen und zwei Tunnel. 
Er ist ein wesentlicher Bestandteil des transeuropäischen 
Verkehrsnetzes und spielt eine entscheidende Rolle, bei-
spielweise für den wichtigsten deutschen Seehafen Hamburg. 
Laut der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt 
(GDWS) wurden 2019 rund 83,5 Mio. Tonnen Ladung durch 
den Kanal transportiert. Etwa 29.000 Schiffe und ca. 12.000 
Sportboote passierten den Kanal. Das sind etwa doppelt so 
viele Schiffspassagen wie im Suezkanal.

Ausblick
Um auch in Zukunft seiner zentralen Rolle weiterhin gerecht 
werden zu können, sind eine Reihe von Maßnahmen geplant: 
  Neubau einer dritten großen Schleusenkammer in Bruns-

büttel
  Seit 1914 ist die große Schleuse durchgehend in Betrieb 

und muss nun saniert werden. Damit es zu keiner Be-
einträchtigung des Schiffsverkehrs kommt, wird aktuell 
zwischen den beiden bestehenden Schleusen eine neue 
gebaut. Mit einer Nutzlänge von 330 Metern wird sie 20 
Meter länger sein als die bereits vorhandenen. Ist dieser 
Bau abgeschlossen, wird die bestehende große Schleuse 
saniert.

  Ausbau der Oststrecke zwischen Königsförde und Kiel-
Holtenau

  Die ca. 18 Kilometer lange Oststrecke des Kanals entspricht 
immer noch dem alten Kanalbett von 1914 und hat sich 
zu einem Engpass für die Schifffahrt entwickelt. Deshalb 
wird in diesem Bereich die Kanalböschung ausgebaut und 
die Sohle auf eine Mindestbreite von 70 Metern erweitert.

  Ersatzneubau der Levensauer Hochbrücke
  Die älteste Brücke des Nord-Ostsee-Kanals wurde als 

kombinierte Fußgänger-, Straßen- und Eisenbahnbrücke im 
Jahr 1893 gebaut. 2024 wird mit dem Ende der technischen 
Lebensdauer gerechnet. Zudem ist die Durchfahrtsbreite 
der Bogenbrücke für die heutigen Schiffe zu klein. Daher 
wird sie ersetzt.

  Ersatzneubau der kleinen Schleuse Kiel
  Die Schleusenanlage Kiel muss nach über 100 Betriebs-

jahren saniert werden. Zunächst wird die kleine Schleuse 
ersetzt, die wegen erheblicher baulicher Mängel bereits seit 
2014 außer Betrieb ist. Im Anschluss folgt die Sanierung 
der großen Schleuse.

Der Ausbau der Oststrecke ist in Arbeit.

Zukunft des NOK Thema beim zweiten 
maritimen Parlamentarischen Abend
„Der Nord-Ostsee-Kanal ist und bleibt von größter 
Bedeutung, vor allem für die deutschen Nordsee-
häfen und damit für ganz Norddeutschland. Daran 
ändern auch konjunkturbedingt schwankende 
Durchfahrten nichts“, sagte Klaus-Hinrich Vater, 
Präsident der IHK zu Kiel, beim zweiten Maritimen 
Parlamentarischen Abend der IHK Schleswig-
Holstein. Thema: die herausragende wirtschaft-
liche Bedeutung des NOK für Hamburg und ganz 
Schleswig-Holstein.
Gäste aus Bundes- und Landespolitik betonten 
gemeinsam mit Vertretern der Wirtschaft, dass 
in Zeiten von Routenoptimierung und steigendem 
Klimabewusstsein die Ertüchtigung und effektive 
Vermarktung des Kanals von großer Bedeutung 
seien. Ihre Potenziale behalte die internatio-
nal bedeutende Wasserstraße trotz rückläufiger 
Schiffsbewegungen, sagte Vater. „Um die Leis-
tungsfähigkeit des Kanals auch zukünftig zu 
sichern, sind vor allem Investitionen in den Erhalt 
der Infrastruktur und Maßnahmen zur Fachkräfte-
sicherung nötig“, mahnte er. „Das erfordert jetzt 
die richtigen Weichenstellungen von Politik und 
Verwaltung.“
Das bekräftigt Norbert Brackmann, Koordinator der 
Bundesregierung für die maritime Wirtschaft: „Die 
gerade durch die EU beschlossene Einbeziehung 
des Seeverkehrs in das System der Abgaben auf 
Emissionen (ETS) trägt weiter zur hohen Attrakti-
vität des NOK bei. Der Kanal verkürzt nicht nur die 
Fahrtzeit zwischen Nord- und Ostsee um etwa die 
Hälfte, sondern trägt direkt zu Kosteneinsparungen 
bei: Kürzere Fahrtzeiten, geringere Treibstoffkos-
ten, gleichzeitig weniger schädliche Emissionen 
– das ist gut für das Klima und die Umwelt.“ Der 
NOK habe auch mehr als 125 Jahre nach seiner 
Einweihung nichts von seiner Bedeutung einge-
büßt. „Damit er seine herausragende Stellung als 
meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt 
behält, müssen wir seine Attraktivität erhalten. 
Dazu gehört eine funktionierende Infrastruktur 
genauso wie Gebühren, die mit Augenmaß erhoben 
werden. Die Aussetzung der Befahrensabgabe bis 
Ende des Jahres ist ein erster richtiger Schritt. Klar 
ist aber auch, dass weitere Schritte folgen müssen“, 
machte Brackmann deutlich.
Die politischen Forderungen der IHK Schleswig-
Holstein zum Nord-Ostsee-Kanal finden sich in 
einem aktuellen Positionspapier unter: https://
www.ihk-schleswig-holstein.de/position-nok
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BERUFSBILD  Die Logistik bietet eine Vielzahl von spannenden Berufen. Wir haben uns 
die Ausbildung zum Binnenschiffer näher angesehen und mit Frau Hentze gesprochen, 
die diesen Beruf gerade erlernt.

„Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ ist eine gängige Redewen-
dung. Zumindest was die Entlohnung betrifft, ist das bei der 
Ausbildung zum Binnenschiffer anders als in anderen Berufen, 
denn sie gilt als bestbezahlte duale Ausbildung. Der Verdienst 
im ersten Lehrjahr liegt bei 860 €, im zweiten dann schon bei 
980 € und im dritten sogar bei 1100 €. Nach der Ausbildung 
sind die Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt gut. Hat man nach 
erfolgreichem Abschluss der Ausbildung beispielsweise vier 
Jahre Berufserfahrung gesammelt und ist dann mindestens 
21 Jahre alt, kann man an einem  Patentlehrgang zur Erlan-
gung des Binnenschifferpatents teilnehmen. Das ermöglicht 
dann den Einsatz als Steuermann oder als eigenständiger 
Schiffsführer. Alternativ ist eine Anstellung im Hafenbau, im 
Schiffbau, bei der Vermietung von Wasserfahrzeugen und 
beim Frachtumschlag möglich.
Und auch sonst ist dieser Beruf alles andere als langweilig 
und stereotyp. Er fordert den Kopf ebenso wie den Körper.  
Das ganze Schiff – vom Deck über den Führerstand, der Ma-
schinen- und der Frachtraum – alles zählt zum Einsatzgebiet 
eines Binnenschiffers. Das Deck reinigen, Taue oder den 
schweren Anker tragen oder das Schiff beladen gehören zu 
den körperlichen Aufgaben. Der Kopf ist gefordert, wenn es 
darum geht, komplizierten Seekarten richtig zu lesen und die 
Schiffspapiere gewissenhaft zu führen. Denn der Binnenschif-
fer ist mitverantwortlich für den Zustand des Schiffes. Daher 

lernt man während der Ausbildung auch, kleinere Schäden 
am Schiff selbst zu reparieren. Ziel der Ausbildung ist, ein 
Schiff eigenverantwortlich steuern und die Crew beaufsich-
tigen zu können. 

Voraussetzungen 
Grundsätzlich benötigt jeder Auszubildende für diesen Beruf 
körperliche Fitness, Entscheidungsfähigkeit, technisches 
Verständnis, Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und 
Reisefreudigkeit. Es gibt keinen bestimmten Schulabschluss, 
der für die Ausbildung zum Binnenschiffer nötig ist. In der 
Regel werden aber Schulabgänger mit einem Haupt- oder 
einem mittleren Schulabschluss eingestellt. Da der Beruf 
körperlich fordernd sein kann, wird häufig ein Gesundheits-
nachweis gefordert.
Die Ausbildung dauert drei Jahre und besteht aus praxis-
nahem Leben an Bord eines Binnenschiffs und der Theorie. 
Diese findet in den Binnenschifferschulen in Duisburg oder 
in Schönebeck an der Elbe statt. Üblicherweise findet der 
Berufsschulunterricht in Form von Blockunterricht statt, also 
12 bis 14 Wochen am Stück Schule und dann wieder Vollzeit 
an Bord. 
Ganz anders als in einem herkömmlichen Klassenzimmer ist 
der Blockunterricht an der Binnenschifferschule in Duisburg. 

Ausb i ldung

Abwechslungsreich 
und vielseitig
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Hier findet der Unterricht auf einem realen Binnenschiff 
statt, was zum Ausbildungszentrum umgebaut wurde. Seit 
1984 liegt das „Schulschiff Rhein“ in den Hornberger Rhei-
nanlagen vor Anker. Die Auszubildenden sind während des 
Blockunterrichts hier in 47 Kabinen mit je zwei Schlafplätzen 
internatsmäßig untergebracht. Das Schiff verfügt über drei 
Seminarräume für bis zu 30 Personen und einen großen 
Aufenthalts- und Speiseraum für bis zu 120 Personen. Die 
praktische Aus- und Weiterbildung findet u. a. in der Werkstatt, 

einem Takelraum sowie an Ankern und Winden statt. Neben 
der Ausbildung zum Binnenschiffer werden hier auch eine 
Vielzahl an Weiterbildungen in diesem Segment angeboten, 
z. B. Gefahrgutseminare, der Erwerb von Patenten und ein 
UKW-Sprechfunklehrgang.
Eine weitere Möglichkeit, den Blockunterricht zu absolvieren 
besteht an den Berufsbildenden Schulen des Salzlandkreises 
in Schönebeck an der Elbe. Hier findet der Unterricht jedoch 
in klassischen Räumlichkeiten statt.  

Frau Hentze hat sich für eine Ausbildung zur Binnenschifferin bei der Reederei 
Deymann in Haren/Ems entschieden. Wir sprachen mit ihr über die Motivation,  
diesen Beruf zu erlernen, ihre Eindrücke zu der Ausbildung und über die  
Chancen nach erfolgreichem Abschluss.

spc: Hallo Frau Hentze, Sie machen seit dem 
01.09.2020 die Ausbildung zur Binnenschifferin. 
Woher kommt das interesse für die Binnenschiff-
fahrt und weshalb haben Sie sich für die Ausbildung 
entschieden?
Frau Hentze: Mein Interesse für die Binnenschifffahrt 
hat sich bereits in jungen Jahren entwickelt, als ich mit 
meinen Eltern mit unserem Sportboot die nahegelege-
nen Binnengewässer befahren habe. Ich war sehr von 
der Vorstellung, einmal ein Binnenschiff zu fahren und 
dadurch mein Geld zu verdienen, begeistert und habe 
durch den Beginn der Ausbildung, den ersten Schritt 
Schiffsführerin zu werden gemacht. Auch hat sich mein 
Wunsch bestätigt, als ich das Praktikum bei der Reederei 
Deymann auf einem Tankschiff der Flotte, im Sommer 
dieses Jahres, absolviert habe.

Welche Eigenschaften sollte man mitbringen, wenn 
man Binnenschiffer werden möchte?
Man sollte damit klarkommen, dass man länger von 
Zuhause weg ist und vielleicht auch nicht jeden Ge-
burtstag mit der Familie zelebrieren kann. Auch sollte 
man ein wenig handwerkliches Geschick und Interesse 
an Technik mitbringen.

Was ist das Besondere an diesem Beruf?
Die Binnenschifffahrt hebt sich vor allem in den Arbeits-
zeiten von vielen anderen Berufen ab. Beispielsweise 
arbeite ich 2 Wochen und habe anschließend 2 Wochen 
frei. Auch in der Art, wie man arbeitet unterscheidet 
sich die Binnenschifffahrt von anderen Berufsgruppen, 
da man flexibler sein muss.

Was gefällt ihnen bisher an ihrer Ausbildung am 
besten?
Ich finde es gut, wenn Arbeiten unter die eigene Verant-
wortung fallen, wie beispielsweise das Ballast überneh-
men. Auch Arbeiten wie schleusen, an- und ablegen sowie 
das Laden und Löschen machen mir Spaß. Außerdem 
ist es sehr schön, dass sich die Aussicht beim Arbeiten 
stetig verändert und man sich verschiedenen Situationen 
anpassen muss. Außerdem lernt man in dem Beruf sein 
Einsatzgebiet und somit ganz Europa besser kennen.

Aktuell sind Frauen in der Binnenschifffahrt eher 
selten vertreten. Warum ist ihrer Meinung nach die 
Binnenschifffahrt auch für Sie ein guter Arbeitsplatz?
Die Binnenschifffahrt ist auch für Frauen ein guter Ar-
beitsplatz, da man gute Aufstiegschancen hat und mit 
den Männern gleichgestellt wird.

Wie ist das Zusammenleben mit den Kollegen an 
Bord?
Das Zusammenleben ist sehr angenehm. Mittags gibt 
es nach Möglichkeit eine gemeinsame Mahlzeit und 
häufig sitzt man nach Feierabend noch zusammen und 
redet über Gott und die Welt. Desweiteren gibt es immer 
etwas zu lachen.

Welche Aufstiegschancen hat man nach der Aus-
bildung zur Binnenschifferin/ zum Binnenschiffer?
Nach der Ausbildung kann man sich noch weiterbilden 
und beispielsweise Steuermann mit und ohne Patent 
sowie Schiffsführer werden.  
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Maja Hentze lernt  
im Führerhaus die 
Steuerung des Schiffs.
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PRESENTATION  ShortSea Promotion 
Center Sweden (SPC-SW) was re-introduced 
in  Sweden 2017 following a period of seven 
years of inactivity due to lack of funding.  
In 2017 Maritime Forum, as principal of SPC-Sweden, launched 
an initiative upon the request of the Swedish Ministry of Trade 
and Industry. The initiative was to directly approach a broad 
variety of Beneficial Cargo Owners (BCO) and to engage in a 
dialogue as to identify hinders and opportunities in relation 
to cargo transports. A particular focus was placed on modal 
shift from road to rail and ShortSea where the latter in a se-
parate report was highlighted of having the biggest potential. 
In a call to action almost 100 BCO´s confirmed their interest 
in such an engagement which now have kept going the for 
three years i.e. 2018-2020 and resourced on a part-time 
basis. During this period of time, the Sweden Government 
introduced is first ever National Cargo Transport Strategy, 
and SPC Sweden has consequently aligned its main objec-
tives and activities with this overriding transport strategy. 
This strategy dictates a policy related towards electrification 
and increasing the share of renewable energy that must be 
complemented with a modal shift of freight transport from 
road to rail and sea. An overriding aspiration for Sweden is 
to be among the first fossil free countries in the world as far 
as transportation is concerned.

Following on from this, the following focus areas has been 
identified for SPC-Sweden:
1. Knowledge sharing and competence development
2. Collaboration among key stakeholders
3. Intermodality, particularly the combination rail and ShortSea
4.  Practical modal shift i.e. realisation of shifting cargo from 

road to rail and sea 
5. Research and innovation

A prioritized activity of SPC Sweden has therefor been regular 
dialogue meetings with BCO´s (Beneficial Cargo Owners) 
inviting also Ports and Shipping Companies. These half-day 
meetings have combined basically all focus areas (see above) 
in a round-table collaborative environment with surprisingly 
good results. Many meetings have resulted in further collabo-
ration efforts either in pilot or project format and in several 
instances the set-up of completely new routes. 

Reality check
Whilst a modest model shift towards ShortSea has/is taken 
place such as the examples listed below, the actual trend in 
Sweden has unfortunately been towards more road cargo 
transports. And this is for rather obvious reasons. First and 
foremost, truck transport is quite cost-efficient and provides 
required flexibility both in terms of LTL/FTL and frequency/
transit time. With the combination of strong regional Roro 
operators, basically providing “floating bridges” the road 
transport operators, notably forwarders, have established a 
strong grip not only of consumer goods but also basic com-

modities both import and export. Since many of the major 
Swedish roro ports are located in south Sweden, trucks have 
to drive very long distances domestically which is undesirable 
for a number of reasons. However, for reasons such as sus-
tainability and the fact that roads are not expected to be able 
to accommodate all cargoes in the future there is a strong 
desire by the Swedish Government to support a modal shift 
from road to rail and ShortSea. This is also the background 
of establishing the SPC-Sw and its activities aim to support 
such strategy by involving BCO´s in a closer dialogue.  

Key findings during BCO-dialogues
Key findings during the many dialogues in Sweden have been 
the following; 
•  Modal shift is not a prioritized matter among BCO´s lo-

gistical units
•  Unawareness of ShortSea alternatives, especially intermodal 

ones
•  Absence of reliable sustainability data to compare different 

modes of transport
• Reluctance to test new transport solutions
•  BCO´s logistical units are often overruled internally by 

marketing, sales etc.
To re-confirm above observations SPC-Sw decided to join a 
research project that during 2017-2019 researched several of 
these findings together with several BCO´s and summarized 
the result in a research and scientific context. Furthermo-
re, the Swedish transport landscape is categorized by high 
fragmentation and complexity making collaboration and 
innovations to critical disciplines. 

Green and digitalization 
The two major global trends in transport and logistics are the 
green movement as part of sustainability and digitalization as 
part of Industrial Revolution 4.0. During the BCO dialogues 
we have seen a clear trend that green criteria’s is moving up 
the decision-making model but that there is little reliable data 
to support decision making in terms of emissions. Linked to 
this is also the danger of the shipping community generally 
nominating shipping as the most “Green transport” mode 
which not is entirely correct since this only apply in favourable 
circumstances and not as a general rule. The fact is on the 
contrary that many other transport modes are making rapid 
progress in, for example, fossil free energy, whereas shipping 
still search for a common path that still seems far fetched 
especially with the lifespan of the existing fleet. 
Digitalization presents the industry with a completely new 
set of toolbox that potentially provides simplicity and trans-
parency, both essential improvement areas when BCO´s are 
setting up new supply chains. We therefor plan to introduce a 
BCO Dialogue v2.0 during 2021 in collaboration with partners 
and industrial leaders. 

Despite a strong headwind for intermodal ShortSea we are 
proud to confirm that at least four new intermodal ShortSea 
routes have been established to and from Sweden; 

ShortSea Promotion  Center Sweden (SPC-SW)
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1.  Halmstad – Helsinki; a weekly liner service that commenced 
in April 2019 by Containerships offering customers 45` 
pallet wide containers (PWC) thus avoiding overland trans-
port thru Sweden with a ferry connection on the Swedish 
east coast. 

2.  Gdynia – Helsingborg – a twice weekly container service 
operated by Unifeeder with commencement July 2019. This 
intermodal concept, offering intermodal rail connection 
both in Poland and Sweden combined with 45` pallet wide 
containers, seems to appeal to a number of customers. 

3.  Gdynia – Norrköping; basically, the same concept as 2, 
also operated by Unifeeder.

4.  A new roro-service between Poland – Sweden – Norway by 
Sea-Cargo Lines commencing January 2021

It should be noted that the first route above was materialized 
thanks to an eco-bonus introduced by the Swedish Transport 
Administration and endorsed in Brussels. This is one of very 
incentive schemes available to Shipping Companies when they 
are setting up a new route but will hopefully be followed of 
a new and expanded scheme.
We have estimated that the first three new routes combined 
would generate a potential annual turnover of approx. 1500 
x 45` pallet wide containers. Each with a Co2-emission 245 
kos less than road transport thus with a total Co2 emission 
reduction of 3,675,000 kos. 
It is interesting to note the importance of 45` PWC that in 
contrast with 45`ISO containers can accommodate 33 euro 
pallets thus equal to a normal trailer truck unit. The fleet 
expansion of 45`PWC appear to be a critical success factor 
should intermodal ShortSea be able to successfully compete 
with truck traffic.

Research & innovation 
Linked to above SPC Sweden is actively involved in two research 
projects funded by the Swedish Transport Administration; 

AAA - Logistic procurement from a sustainable perspective 
(Phase ii)
This research project embraces all parties involved in setting 
up a new intermodal ShortSea route to investigate the key 
decisions and how new collaboration forms can accelerate 
new intermodal routes. Duration 2020-2022. 
 
BBB - Digital support in calculating transport emissions 
(pilot project)
Together with NTM (Network for Transport Measures), a 
leading network in providing accurate emission data, we are 
collaborating with numerous BCO´s, Ports and Operators with 
the aim of setting up a digital pilot whereby BCO´s decision 
makers can identify intermodal ShortSea routes with relevant 
data including emission data per transport unit. Duration 
2020-2021. 

Both research projects are conducted in collaboration with 
several Swedish Research Institutes and Academies to ensure 
that the research meets high aspirations and expectations. 
We are also open to international collaboration and interested 
SPC´s in Europe are welcome to contact us.  

About the author 
Lars Green (E-MBA) has been 
Project Leader for SPC-Sw du-
ring 2017-2020 and has a long  
shipping and logistics back-
ground in the industry. Lars is 
a Tutor at Chalmers University 
of Technology, Editorial Board 
member of Lloyd´s List London 
and author of the book “ATTACC 
© - a Corporate Philosophy”.
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Calculator

ShortSea Promotion  Center Sweden (SPC-SW)
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LOGISTIKKETTEN  Die moderne Logistik befindet sich im Wandel. neska, ein Traditionsun-
ternehmen mit dem Erfahrungsschatz einer 95-jährigen Geschichte, will diesen Prozess 
aktiv gestalten. Die Geschäftsführung der neska ist überzeugt, dass das Binnenschiff in 
Zukunft eine noch wichtigere Rolle im Güterverkehrs-Mix spielen wird. neska, eine Toch-
ter der Häfen und Güterverkehr Köln AG mit Sitz in Duisburg, setzt deshalb auf eigene 
Anlagen und Flächen in den wichtigen Binnenhäfen vor Ort, vor allem in Duisburg, Düssel-
dorf und Köln sowie in Berlin, Dresden, Dordrecht (NL), Hamburg und Mannheim.
Die Funktion der Binnenhäfen hat sich im Laufe der vergan-
genen Jahrzehnte ebenso wie die Bedürfnisse der Kunden 
verändert. Dienten Häfen früher vor allem der Schiffsabfer-
tigung, der konventionellen Lagerung und der Verteilung der 
Güter per Bahn und Lkw im direkten Umkreis, so sind neue 
Geschäftsfelder entstanden und haben das Gesicht der Häfen 
verändert. Moderne Binnenhäfen sind Knotenpunkte, welche 
die Verkehrsträger verknüpfen. Hier werden sowohl Binnen-
schiffe als auch europaweite Güterbahn-Verkehre abgefertigt. 
Zentrale Herausforderungen der modernen Logistik waren noch 
vor einer Generation unbekannt, etwa der Fachkräftemangel 
bei Lkw-Fahrern, die Mängel an der öffentlichen Infrastruktur 
sowie die Bekämpfung des Klimawandels.
neska versteht diese Herausforderungen als Chance, die es 
aktiv anzugehen gilt. Die Einbindung von Binnenschiff und 
Eisenbahn in die Verkehrsketten gehört zu den traditionellen 
Stärken des Unternehmens. Diese Verkehrsträger verringern 
per se Straßenverkehre und dienen sowohl der Gesellschaft 
– etwa durch die geringeren Emissionen – als auch dem 
Kunden – etwa, indem sie wirtschaftliche Alternativen bei 
Fahrermangel oder Brückensperrungen bieten. 

„Grüne Logistik“ ist seit jeher fest im Portfolio der neska veran-
kert und nimmt an Bedeutung stetig zu. Die Weltbevölkerung 
wächst weiter dramatisch, 75 Prozent der Menschen werden 
zukünftig in Städten leben, sagen Demografie-Forscher vor-
aus. Dadurch entsteht ein größerer Bedarf dieser zunehmend 
urbanisierten Gesellschaften an Mobilität und Transport-
leistungen. Um diese Herausforderung auch im Hinblick auf 
den Klimawandel zu bewältigen, bedarf es an kreativen und 
intelligenten Lösungen, an denen neska im Verbund mit den 
Unternehmen der HGK Gruppe arbeitet.

individuell & ökologisch
Eine Stärke der neska liegt darin, individuelle, flexible und 
umweltschonende Lösungen für die spezifischen Anforde-
rungen der Kunden zu finden. So fertigt die neska-Tochter 
CTS Container-Terminal GmbH im Hafen Köln-Niehl eigene 
Binnenschiffsverkehre nach Rotterdam und Antwerpen sowie 
eigene Bahnprodukte nach Rotterdam, Hamburg und Bre-
merhaven ab. Das Netzwerk ergänzt die CTS mit Bahnanbin-
dungen nach China, Spanien, Rumänien und Südfrankreich. 

M i tg l ieder  im  Prof i l

Der Niehler  
Hafen

„Lean and Green“ – neska ge staltet multimodale Verkehre 
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Verschiedene Standorte in Norditalien 
sowie Aschaffenburg und Schwein-
furt werden von der CTS mithilfe von 
Partnern bedient. 
Die Angebote für die Kunden gehen 
aber über den bloßen Transport deut-
lich hinaus. So bietet die CTS neben 
der Organisation der eigenen Ver-
bindungen und der Abfertigung von 
Zugprodukten auch die Organisation 
von Weiterleitungsverkehren, Trucking 
mit Spezialequipment wie Kippchas-
sis, Tieflader und bekranten Contai-
ner-Chassis zur Selbstentladung an. 
Containerverkauf- und Vermietung, 
Containerreparatur, Depothaltung, 
Einlagerung von beladenen Einhei-
ten, Reefer-Anschlüsse und weitere 
Leistungen rund um den Container 
komplettieren das Portfolio. In Konse-
quenz stellt die Gruppe ein komplettes 
Netzwerk und Dienstleistungsportfo-
lio, um die Verlagerung von Güter-
verkehren weg von der Straße auf die 
CO2-ärmeren Alternativen Schiene 
und Wasserstraße zu unterstützen. 
Die neska Gruppe hat sich nicht nur in 
Köln so flexibel aufgestellt, dass alle Arten von Ladeeinhei-
ten multimodal umgeschlagen werden. Das Zusammenspiel 
von intermodaler und konventioneller Logistik bietet neska 
auch in den Häfen Düsseldorf und Duisburg an. Das Stich-
wort lautet: lean logistics. Ziel ist dabei immer, dem Kunden 
optimal abgestimmte Transportketten zu bieten. Auch die 
Verschlankung von Prozessen ist ein Thema, das die neska 
Gruppe weiter intensiv bearbeitet. 

Multimodal leistungsfähig
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Thema Systemsicherheit: 
Die multimodalen Terminals sind nicht nur an die Westhäfen 
Rotterdam und Antwerpen angebunden, sondern auch mit den 
deutschen Seehäfen Hamburg und Bremerhaven verknüpft. 
Die leistungsfähige Binnenschiffsanbindung nach Rotterdam 
wird von Köln, Düsseldorf und Duisburg aus durch Bahnanbin-
dungen ergänzt. Köln und Krefeld sind per Binnenschiff auch 
an Moerdijk und damit optimal an Short-Sea-Verbindungen 
angeschlossen. Somit bietet neska beispielsweise für Klein-
wasserperioden eine optimale alternative Abfertigung der 
Volumina.
Obwohl neska die Alternativen zur Straße gezielt stärken 
möchte, gehören auch effiziente Lkw-Verbindungen zum Gü-
terverkehrsmix der Logistiker. So sorgt die eigene Truckflotte 
der neska Gruppe in Krefeld und Duisburg für eine optimierte 
Last Mile. Die Terminals der neska-Gruppe verbinden zudem 
optimierte Logistik mit der Konzeption von maßgeschneiderten 
Shuttleverkehren, sowohl konventionell als auch intermodal. 
Beispielsweise werden in Köln bereits seit mehr als zehn 
Jahren kurze Shuttle-Züge zu Satellitenterminals eingesetzt, 

um die Straßen zu entlasten und den 
Schadstoffausstoß zu reduzieren. Von 
Köln-Niehl aus bedient neska den Kölner 
Südwesten, hier vor allem den Chemie-
park Hürth-Knapsack über die Schiene. 
Das Terminal der KCG Hürth ist direkt 
mit dem CTS-Terminal im Niehler Hafen 
verbunden. Das östliche Ruhrgebiet ist 
über ein Terminal in Bönen per Schiene 
mit dem neska-Standort der RRT in 
Duisburg verknüpft.
neska ist ein Logistiker mit viel Traditi-
on, Erfahrung und einem umfassenden 
Netzwerk, insbesondere entlang der 
Rheinschiene. Unter der Überschrift 
„lean and green“ treibt die Gruppe die 
Ausrichtung der eigenen Angebote hin 
zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit 
voran und verknüpft diese Anstren-
gungen noch enger mit den Schwes-
tergesellschaften der HGK Gruppe. 
Dies wird sich im Jahr 2021 auch in 
der Zusammenführung aller Beteili-
gungsgesellschaften unter dem Marken-
dach der HGK Gruppe darstellen. Alle 
Teilgesellschaften mit ihren jeweiligen 
Schwerpunkten führt die HKG zukünftig 

unter dem Markendach der „HGK Integrated Logistics Group“ 
zusammen. Die Einzelunternehmen der neska-Gruppe treten 
zukünftig als Geschäftsbereich „HGK Logistics and Intermodal“ 
am Markt auf. Veränderung und Weiterentwicklung gehören 
eben auch zur Tradition des Unternehmens. 

Die neska-Gruppe bietet 
auch einen Lagerservice.

Über neska
Die neska Schiffahrts- und Speditionskontor GmbH 
(neska) ist eine 100-prozentige Tochter der Häfen 
und Güterverkehr Köln AG und gehört mit einem 
Umsatz von mehr als 200 Mio. EUR und rund 750 
Mitarbeitern zu den international erfolgreichen 
Unternehmen für Transport- und Lagerdienst-
leistungen. Mit Schwerpunkt auf Deutschland und 
Mitteleuropa bietet neska den Kunden Logistiklö-
sungen für Transport, Umschlag, Lagerung und 
Bearbeitung von Stück- und Massengütern sowie 
alle Dienstleistungen rund um den Container. Im 
Rahmen integrierter Logistik-Konzepte für kon-
ventionelle und intermodale Verkehre ist neska an 
insgesamt 19 Standorten entlang der Rheinschiene 
präsent. Zu den besonderen Stärken des Unterneh-
mens gehören die maßgeschneiderte Konzeption 
sowie die zuverlässige Abwicklung multimodaler 
Verkehre, um durch eine optimale Nutzung der 
umweltschonenden Verkehrsträger Schiene und 
Wasserstraße wirtschaftlich sinnvolle Alternativen 
zum Lkw-Verkehr zu ermöglichen.
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„Lean and Green“ – neska ge staltet multimodale Verkehre 
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Für die Zukunft stark
VIRTUELLE KONFERENZ  Zum 16. Mal fand in diesem Jahr der Hamburger Hafentag statt. 
Im Fokus standen Maßnahmen und Initiativen, die dazu beitragen, den Hamburger 
 Hafen in seiner Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Gut 150 Teilnehmer besuchten den „Port Innovation Day“, 
so der Untertitel des diesjährigen Hamburger Hafentags, 
der aufgrund der Corona-Pandemie als virtuelle Konferenz 
stattfand. Zentrales Thema der Vorträge war, welche Schritte 
und Aktivitäten ergriffen werden können, um den Hamburger 
Hafen auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu gestalten bzw. 
voran zu treiben. Impulse dazu kamen u. a. von Nils Kahn, 
Geschäftsführer von MSC Germany. Aus Sicht einer weltweit 
operierenden Reederei sieht er die Digitalisierung in einer 
Schlüsselfunktion und nannte als Beispiel die Containerver-
folgbarkeit. Zudem berichtete er über die Digital Container 
Shipping Association (DCSA), die Standarddatendefinitionen, 
um Just-in-Time-Portanrufe zu ermöglichen, veröffentlicht 
hat und an einer Standardisierung des Codes zur Identifi-
zierung von Einrichtungen wie Depots, Containerhöfen, M & 
R-Anbietern usw. arbeitet. Als erfolgreich umgesetztes Projekt 
zur Digitalisierung nannte er die Arbeit des Hamburg Vessel 
Coordination Center (HVCC) und unterstrich, dass solche 
Initiativen die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten 
vereinfachen und zudem den CO2-Ausstoß deutlich verringern.
Lutz Birke von der Behörde für Wirtschaft und Innovation 
meint, dass ohne Innovation ein Stadthafen wie in Hamburg 
in 10 Jahren so nicht mehr existieren könne. Denn auf der 
Fläche kann er nicht mehr wachsen. Auch den Klimawandel 
und die Energieversorgung gilt es zu bedenken. Daher ist es 

nötig, die Infrastruktur intelligent zu nutzen. Eine Möglichkeit 
wären zwei Tunnel unter der Elbe für Straßenverkehr und 
Bahn. Der effiziente Austausch von Daten könnte beispiels-
weise über ein „Port Traffic Center“ als Koordinationsstelle 
erfolgen. Bei der Energieversorgung sieht er den Landstrom 
als Brückentechnologie (drei Containerteminals und zwei 
Kreuzfahrtterminals werden verstromt) und meint, dass 2040 
Wasserstoff der Hauptenergielieferant sein wird. Seine Vision 
für 2040 ist ein emotionsfreier Hafen.
Michael Schrader vom Hauptzollamt Hamburg berichtete 
über die aktuellen und geplanten Digitalisierungsaktivitäten 
in seiner Behörde. Dabei ging es u. a. um den Aktionsplan 
für den Ausbau der Zollunion vom 28.09.2020, der „ein 
vollkommen papierfreies Umfeld… bis 2025“ vorsieht. Ziel 
ist u. a. ein effektiveres Zollrisikomanagement, Ausbau des 
AEO-Programms, eine bessere Steuerung des elektronischen 
Handels  sowie ein „geschlossenes Vorgehen“ beim Schutz 
der Außengrenzen durch Interoperatibilität von Informati-
onssystemen. Dazu soll noch in diesem Jahr EU CSW CERTEX 
(EU Custom Single Window CERtificate EXchange) zum Aus-
tausch von „amtlichen“ Dokumenten an den Start gehen. Im 
nächsten Schritt plant die EU hier die Integration in weitere 
Datenbanken und zu weiteren Programmen, die das gesamte 
Zollverfahren optimieren.
Über den 3D-Druck als Möglichkeit, den Hamburger Hafen 

im Wettbewerb zu stärken, sprach 
Henning Fehrmann, Sprecher des 
3D Druck Netzwerks Hamburg und 
zeigte auf, wo Chancen und wo Risi-
ken der Technik liegen. Als Chance 
sieht er beispielsweise eine mögli-
che Produktion vor Ort, als Risiko, 
dass durch das Verfahren weniger 
Ware transportiert werden muss, da 
immer nur das Teil gefertigt wird, 
was gerade benötigt wird. 
Dirk Graszt von Clean Logistics gab 
einen Überblick über Wasserstoff 
als alternative Energiequelle, seine 
Erfahrungen damit, welche Projekte 
hier schon aktuell laufen und was 
aus seiner Sicht noch denkbar ist. 
Prof. Dr. Jan Ninnemann, Geschäfts-
führer der DVWG Hamburg e. V. 
moderierte die Veranstaltung, die in 
Zusammenarbeit mit der Handels-
kammer Hamburg, dem Hamburger 
Hafen und dem spc stattfand.

Außergewöhnlich: Die Einladung 
zum diesjährigen Hafentag war 
alles andere als konventionell
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Das erwartet Sie in Ausgabe 1-2021 
des spc̃ AKTUELL:
TOP-Thema
Großes Interview mit dem Parlament. Staatssekretär 
im Bundesverkehrsministerium Enak Ferlemann zur Lage 
von Schiene und Wasserstraße

Spezial
Der Brexit und wie geht es weiter

intern
Vorschau auf 2021

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 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), den Bundesländern Baden-
Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen, 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 über 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



LEHMANN IN LÜBECK
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Wir  s ind  das  spc

MINISTERIUM FÜR
WIRTSCHAFT, VERKEHR,
LANDWIRTSCHAFT
UND WEINBAU
 

Mehr über uns auf:
Wikipedia
Facebook
LinkedIn

Instagram
Xing

C. Steinweg
Hamburg

Deutsche Binnenreederei

OT Logistics Group


