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Liebe Leserin, lieber Leser,

zwei Themen stehen im Mittelpunkt dieser Ausgabe des spc̃AkTuELL. 
In einer Marktübersicht für die Nordrange (Hamburg - Le Havre) wird 
anhand des Referenzjahres 2017 die Bedeutung des Containerverkehrs 
im kurzstreckenseeverkehr aufgezeigt und in klassische Shortsea- und 
Feederverkehre unterschieden. kurz zusammengefasst: Vor über 50 
Jahren trat der Container seinen Siegeszug an und ist schon lange nicht 
mehr aus der Logistikkette wegzudenken. Dies gilt nicht nur für die glo-
bale Schifffahrt, sondern für den kurzstreckenverkehr insgesamt ist der 
Container unverzichtbar geworden.

Der umschlag von 14,7 Mio. TEu im Referenzjahr 2017 im Shortsea 
Trade bedeutet einen Anteil von 34 % am gesamten Containerumschlag 
der Hamburg – Le Havre Range. Damit hat der Containerverkehr im 
Shortsea Trade insbesondere für die Containerhäfen eine sehr große Re-
levanz, was auch das Top Thema dieser Ausgabe unterstreicht. Container 
im kurzstreckenseeverkehr gliedern sich in zwei wichtige Bereiche: die 
Feederverkehre mit einem Anteil von 7,8 Mio. TEu sowie der innereuro-
päische Shortseaverkehr mit einem Aufkommen von 5,3 Mio. TEu. Beide 
Bereiche sind untrennbar miteinander verbunden, sind doch die Feeder-
verkehre oftmals die Basis für Shortseaverkehre. Eine Besonderheit im 

Shortsea- im Vergleich zum Deepseaverkehr ist der Einsatz von 45` Containern, die 
den gleichen Stauraum bieten wie ein Lkw. Viele dieser Container haben Startpunkt 
oder Zielort im Binnenland. Hier spielen die Binnenhäfen und kV Terminals eine 
entscheidende Rolle bei der Frage, über welchen Verkehrsträger transportiert wird.

Für die Binnenschifffahrt z. B. gewinnt der Container immer mehr an Bedeutung. 
Fast 6 % mehr Boxen konnten 2017 im Vergleich zu 2016 über die Wasserstra-
ße transportiert werden. Dies ist gerade deshalb von großer Bedeutung, da sich 
die klassischen Güterstrukturen stark verändern. Zum einen werden Massengüter 
immer öfter containerisiert. Zum anderen liegt aktuell die Empfehlung der kohle-
kommission vor. Diese besagt, dass bis zum Jahr 2038 der Abbau von kohle stetig 
abnehmen und Ende 2038 gänzlich beendet sein soll. Das wird auch die Binnen-
schifffahrt betreffen, für die die kohletransporte bis jetzt ein wichtiges Standbein 
sind.

Die von mir vertretene unternehmensgruppe Am Zehnhoff-Söns, als Betreiber 
der Häfen und Terminals in Bonn und Trier, hat sich schon vor geraumer Zeit auf 
diese Entwicklung eingestellt und entsprechende Investitionen in die Anlagen und 
Hafeninfrastruktur getätigt - dies auch mit unterstützung des Bundesverkehrsmi-
nisteriums. Rund 300.000 TEu werden jährlich von uns umgeschlagen und/oder 
transportiert. Dazu nutzen wir alle Verkehrsträger, vorzugsweise natürlich Wasser-
straße und Schiene.

Das zweite, ebenfalls äußerst wichtige, Thema dieser Ausgabe befasst sich mit 
dem Thema Aus- und Weiterbildung. Dahinter steckt in Zeiten von Fahrermangel, 
Fachkräftebedarf, War of Talents und Digitalisierung die Frage wie in Zukunft die 
Ladung gelenkt wird und von wem. Basis hierfür ist vor allem eine sehr gute Ausbil-
dung. In unserer unternehmensgruppe werden pro Jahr rund 30 junge Menschen in 
den Berufsfeldern Spedition & Logistik, Büromanagement, Informatik für Systemin-
tegration und Anwendungsentwicklung sowie Berufskraftfahrer ausgebildet. Daher 
ist es sehr gut, dass sich das spc nicht nur in dieser Ausgabe dem Thema annimmt, 
sondern auch mit Aktivitäten über das Jahr begleitet.

Es lohnt sich ganz bestimmt, wieder einen ausführlichen Blick in dieses Heft zu 
werfen. Dabei wünsche ich Ihnen viele interessante Erkenntnisse.

Ihr 
Gerd Thiebes

Gerd Thiebes
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Der Alberthafen Dresden-
Friedrichstadt ist ein 
Universalhafen. Seine 
 zentrale Lage, Kräne für 
den Umschlag mit einer 
tragfähigkeit bis 85 t, 
 Mobilkräne an den Kaian-
lagen und eine  roro-An-
lage für die verladung von 
Gütern bis zu 370 t stellen 
optimale Standortbedin-
gungen im trimodalen 
verkehr dar.Fo
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I n  den  Medien

Binnenschifffahrt – ZfB – 2018 – Nr. 12

flexibilität wird zur kernkompetenz
Das niedrigwasser hat gezeigt, wie sensibel das 
transportwesen ist. verlässlichkeit funktionierender 
Lieferketten wird zum entscheidenden Faktor

Von Hermann Garrelmann
Das anhaltende niedrigwasser an vielen deutschen Flüssen hat 
deutlich vor Augen geführt, wie wichtig die Binnenschifffahrts-
straßen als transportweg sind. es hat sich aber auch gezeigt, 
was passiert, wenn sie nicht in dem gewohnten Maße genutzt 
werden können. In solchen Fällen sei Flexibilität gefragt, wie 
Jan Sönke eckel, Geschäftsführer von rheinCargo, beim the-
menabend des ShortSeaShipping Inland waterway Promotion 
Center (spc) in neuss betonte.

Die Logistik im Lande müsse in einigen Bereichen umden-
ken. »Sind reine, von A nach B laufende Direktverbindungen 
mit Schiff oder Bahn noch das richtige Mittel? «, fragte eckel 
ins Auditorium. Seine Antwort: »wir müssen mehr über gebro-
chene verkehre nachdenken.« Flexibilität anzubieten könne 
möglicherweise wichtiger sein, als nur der Preiswerteste zu 
sein. »wir glauben, dass der gebrochene verkehr durchaus 
eine Alternative sein kann, man muss aber die vorteile der 
jeweiligen verkehrsträger nutzen.«

Oliver Haas, General Manager von neska International, einer 
100%-tochter der Hafengesellschaft Köln (HGK), führte die 
Containerverkehre seines Unternehmens entlang der rhein-
strecke als ein Beispiel an, bei dem alle verkehrsträger stark 
einbezogen werden. Mit dem wassertaxi dokumentierte Haas, 
dass sich auch transporte mit weniger einheiten und auf kur-
zer Strecke lohnen könnten. ein weiteres Beispiel für Schiffs-
transporte über kurze Strecken lieferte er mit der verbindung 
zwischen Köln-niehl und Hürth-Knapsack. Damit vermeide 
man verkehrsbelastungen und umfahre Staus.

Habe anfangs der Fokus der Aktivitäten auf den Strecken 
nach rotterdam und Antwerpen gelegen, sei das Unternehmen 
inzwischen als Knotenpunkt für viele verbindungen aufgestellt. 
Die Häfen entlang des rheins dienten als Schalter zwischen 
den drei transportmodi, wobei der Bahnverkehr sich positiv 
entwickelt habe. »Unsere Containerterminals machen von 
jeher mehr als nur Lieferungen abzufertigen «, sprach Haas 
zusätzliche Dienste wie Stuffen und Strippen, den verkauf und 
die vermietung von Containern an.

eckel wies unterdessen auch auf die Schwierigkeiten im 
Bahnsektor hin. Sei die Bahn früher häufig als verteiler in der 
Fläche eingesetzt worden, könne das wegen des vielerorts 
erfolgten rückbaus vieler Anschlussgleise nur noch per Lkw 
erfolgen. Haas nannte als zusätzliches Problem der gesamten 
transportbranche den Fachkräftemangel. Man müsse überle-
gen, »wie wir trotz Fahrermangel große Mengen transportieren 
können.« Schiff und Bahn würden dabei helfen. »Da geht viel 
mehr Menge mit weniger Personal«, machte er deutlich. Zudem 
könne man, teils wegen defekter Infrastruktur, teils aber auch 
wegen notwendiger Baumaßnahmen, transporte auf der Straße 
nur noch erschwert durchführen. Auch hier sei die verbindung 
zwischen den verkehrsträgern eine sinnvolle Antwort.

entsprechend sieht Markus nölke, Geschäftsführer des spc, 
Bedarf, den wechsel zu mehr transporten für Schiff und Bahn 
zu fördern. »Schiene und Schiff müssen einen höheren Anteil 
erreichen«, forderte er. Ohne multimodale verkehre und in-
telligente Lösungen seien die Aufgaben nicht zu bewältigen.

Das niedrigwasser hat ebenfalls aufgezeigt, dass die zu-
nehmende Größe der Schiffe kein Allheilmittel ist. Im Bereich 
der Binnenschifffahrt würde sich der trend zu immer größeren 
Frachtern in solchen Phasen sogar eher als nachteil erweisen, 
sagte eckel. Man müsse die entwicklung immer größerer 
Schiffseinheiten in Frage stellen, wies er auf fehlende Diversität 
beim Schiffsraum hin.

Mit Blick auf das ende des Kohleabbaus verwies eckel derweil 
auf die notwendigkeit, künftig nach einem Ausgleich zu suchen. 
Die recyclingbranche könne da interessant werden, nannte er 
einen Ansatz. Auch über die Beförderung von Schüttgütern in 
Containern sollte man nachdenken, dies könne Handling und 
transport oft erleichtern.

Bei neska wird die Containerisierung von Massengütern 
bereits praktiziert. Haas nannte gleich mehrere Beispiele dafür: 
Für drei Bereiche habe man spezielle Containertypen entwickelt: 
Mit dem maßgeschneiderten einsatz des boxX –Systems würden 
leichte und empfindliche Schüttgüter für die transportketten 
vorbereitet, mit eigenen Ganzzügen und Schiffen. Das sei ef-
fizient, produktschonend und nachhaltig. Besonders für Kohle 
habe sich die Box bewährt. weniger Umschlag bedeute weniger 
veränderung in der Körnung, mithin eine bleibende Qualität.
»Die verknüpfung auch von konventionellen verkehren birgt viel 
Potenzial«, fasste der neska-Manager zusammen. Für manche 
Lösung müsse aber die Zeit reifen, sagte er.

In der Presse:
spc-themenabend in Neuss
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Herzlich willkommen!
IntervIew   Seit 15. Februar gibt Jan Sebas-
tian Donner (23) dem spc team weiteren 
Schwung. Der gebürtige Bremerhavener ist 
nach seinem Studium an der Jade Hoch-
schule in elsfleth und einem Auslandsauf-
enthalt beim spc eingestiegen.

spc̃ Aktuell: Warum haben Sie sich für ein Berufsbild in 
der maritimen Wirtschaft entschieden und hier besonders 
für das Studium der Seeverkehrs- und Hafenwirtschaft?
Donner: Als Küstenkind wurde mir meine Affinität zum wasser 
schon früh bewusst. Ich begann bei der Deutschen Lebens-
rettungsgesellschaft eine ehrenamtliche tätigkeit. während 
meines Abiturs war ich durch meinen wirtschaftsleistungskurs 
so fasziniert, dass ich unbedingt in die Logistik wollte. An-
schließend kombinierte ich meine beiden Interessen. 

Wie sind Sie auf das spc gestoßen?
Um einen umweltfreundlicheren transport zu schaffen, sind 
multimodale transporte unerlässlich.  In diesem Zusammenhang 
fand ich das spc, welches dabei hilft, den Anteil der wasser-
straßen zu erhöhen  und so dem Straßenbauamt, sowie den 
Autofahrern viele nerven ersparen kann.

Was haben Sie sich in Ihrer neuen Aufgabe vorgenommen?
natürlich eine gute Arbeit zu leisten! Das spc bietet sehr gute 
Chancen, sich selbst einzubringen und zu entfalten. Ich freue 
mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.

Wenn es einmal nicht um Maritimes geht, was interessiert 
Sie dann?
Privat interessiere ich mich für die asiatische Kultur und wirt-
schaft, speziell Japan. Daher bin ich nach meinem Studium für 
acht Monate nach Japan gereist und habe die Sprache und die 
Kultur kennengelernt.

Wir wünschen unserem neuen kollegen einen guten Start 
und viel erfolg!

spc  Intern

Neue spc Webseite
Mit frischem Design, klarer neustrukturierung und deutlich 
kompakteren Inhalten präsentiert das spc seinen Internetauftritt. 
Unter der bekannten Internetadresse www.shortseashipping.de 
findet der nutzer alles wissenswerte über die Arbeit des spc, den 
alternativen verkehrsträger „wasserstraße“ grundsätzlich und 
was dieser leisten kann. Das Informationsangebot bezieht sich 
aber nicht nur auf diesen verkehrsträger. vielmehr bindet sie 
auch die multimodalen transporte mit ein. Aktuelle Meldungen 
und die wichtigsten termine der Branche komplettieren das 
Angebot. „wir alle erhalten täglich unglaublich viele Informa-
tionen. Daher ist es wichtig, dass relevantes wissen möglichst 
kompakt und übersichtlich erhältlich ist. Mit der Gestaltung 
der neuen webseite ist uns das gelungen" freut sich Markus 
nölke, Geschäftsführer des spc. Gleichzeitig trägt das spc mit 

dem Launch dem veränderten Anwenderverhalten rechnung. 
Das responsive webdesign ermöglicht die zunehmend mobile 
nutzung der webseite nun ebenso wie die klassische variante 
am Desktop. 
Die webseite ist ein teil der Unternehmensstrategie für mehr 
Onlinepräsenz. Durch weitere tools wie der ebenfalls neu ge-
staltete wöchentlich erscheinende newsletter (Anmeldung über 
die webseite) sowie vermehrte Social Media Aktivitäten in der 
nächsten Zeit soll die Zahl der Interessierten am Binnenschiff, 
dem Shortseaverkehr und dem spc gesteigert werden.

Wir sagen  
tschüss und 
Danke
nach über 10-jähriger tätigkeit 
im spc hat es unseren Kollegen 
Markus Heinen zu einer neuen 
Aufgabe gezogen. Das spc team   
möchte sich an dieser Stelle bei 
ihm ganz herzlich für die hervor-
ragende  Zusammenarbeit bedan-
ken und wünscht ihm in seiner 
neuen Aufgabe alles Gute und 
viel erfolg.

In eigener Sache
Die Ausgabe 3-2018 des spc̃ AKtUeLL konnte leider aus 
organisatorischen Gründen nicht zum 15. Oktober 2018 
erscheinen und ist mit in die Ausgabe 4-2018 integriert. 
Die nächsten Ausgaben erscheinen wieder termingerecht 
zum 15. April, 15. Juli und 15. Oktober 2019. 
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evonik stärkt das spc-Netzwerk
neUMItGLIeD   Mit der evonik technology & Infrastructure GmbH verzeichnet  
das Kompetenznetzwerk ShortSeaShipping Inland waterway Promotion Center (spc)  
ein weiteres namhaftes Unternehmen als neumitglied im verein.

Die evonik technology & Infrastructure GmbH mit Sitz in essen 
ist dem verein zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs 
e.v. beigetreten. Damit sind in dem trägerverband des Kom-
petenznetzwerks ShortSeaShipping Inland waterway Promotion 
Center (spc) nun 60 Institutionen und privatwirtschaftliche 
Unternehmen des Logistikclusters vertreten. „wir freuen uns 
darüber, mit evonik technology & Infrastructure einen weite-
ren Großverlader mit multimodaler Ausrichtung begrüßen zu 
können, der mit seinen Aktivitäten in der transportlogistik 
sowohl innerhalb des evonik-Konzerns wie auch für externe 
Kunden als starker Partner insbesondere der Binnenschifffahrt 
auftritt“, sagt spc-regionalleiter Markus Heinen.

Als integraler Bestandteil der evonik Industries AG unter-
stützt technology & Infrastructure Kunden auf ihrem wachs-
tumskurs durch verlässliche technologie- und Infrastruktur-
dienstleistungen sowohl in der Logistik als auch den Bereichen 
energy & Utilities, technischer Service, verfahrenstechnik 
& engineering und Standortmanagement. Kunden können 
an evonik-Standorten weltweit auf das Serviceangebot und 
Know-how von technology & Infrastructure zurückgreifen. 
Die GmbH betreibt 14 Standorte mit rund 8.400 Mitarbeitern 
in Deutschland und in Belgien. Das Geschäftsgebiet Logistik 
der evonik technology & Infrastructure arbeitet mit nachdruck 
an nachhaltigen Logistikkonzepten. Mit Logistikangeboten in 
den Bereichen warehousing, werkeisenbahn, Hafenbetrieb und 
Speditionsdienstleistungen steht dabei die nutzung multimo-
daler verkehre von Binnenschiff, Bahn und Pipelines anstelle 
von Straßentransport im Fokus. Der Bereich hat eine Methodik 
entwickelt, bei der die Logistikketten systematisch auf ihre 
risiken für Umwelt, Arbeitssicherheit und wirtschaftlichkeit 
untersucht werden können. „Das spc ist auf allen relevanten 
ebenen hervorragend vernetzt“, begründet Dr. Franz Merath, 
Leiter der Geschäftslinie Logistik bei evonik technology & 
Infrastructure die spc-Mitgliedschaft. „Die Fachkompetenz 

des trägerverbandes wird dazu beitragen, die Prozesse unserer 
multimodalen Logistikketten zu analysieren und zu optimieren, 
ihre effizienz weiter zu steigern und zusätzliche Potenziale 
für das Binnenschiff zu heben. Das gilt insbesondere für das 
gegenwärtige wachstumssegment Containerschifffahrt. Unsere 
erfahrungen wiederum tauschen wir mit dem verein aus. Das 
ist Public-Private-Partnership in bester Ausprägung.“

Über evonik
Die evonik Industries AG mit Sitz in essen ist ein bör-
sennotiertes Unternehmen. es wurde ursprünglich 
als Mischkonzern konzipiert, fokussiert sich jedoch 
heute auf Spezialchemie und Hochleistungsmateria-
lien, Bereiche, die im wesentlichen auf die Degussa 
zurückgehen. Der größte evonik-Standort befindet 
sich in Marl, Hauptaktionär ist die rAG-Stiftung. 
Die operativen Bereiche nutrition&Care, resource 
efficiency sowie Performance Materials werden durch 
evonik technology & Infrastructure, Administrative 
Services und den Corporate Center unterstützt. 
evonik ist in über 100 Ländern mit mehr als 36.000 
Mitarbeitern aktiv. Im Geschäftsjahr 2017 erwirt-
schaftete das Unternehmen bei einem Umsatz von 
14,4 Mrd. euro einen Gewinn (bereinigtes eBItDA) 
von 2,36 Mrd. euro.
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evonik Industries 
produziert weltweit 
einzigartige Produkte 
und lösungen, die  
nah am kunden sind
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GeFAHrGUt   Im Interreg CentrAL eUrOPe 
Projekt „ChemMultimodal“ arbeiten vertre-
ter aus Politik, Chemieindustrie und For-
schung aus sieben Ländern seit Juni 2016 
zusammen, um Chemiegüter von der Straße 
auf Intermodalverkehre zu verlagern.

Die chemische Industrie gehört zu den wichtigsten Industrie-
zweigen in Deutschland und europa. europaweit erwirtschafteten 
2016 rund 1,1 Millionen Menschen einen Branchenumsatz von 
519 Milliarden euro. In Deutschland gehört die chemische In-
dustrie mit ca. 332.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz 
von 142 Milliarden euro zu den top 5 der wichtigsten Branchen.

Somit ist auch die Logistik in der transportintensiven che-
mischen Industrie von entscheidender Bedeutung - 6,2 % des 
gesamten Güterverkehrsaufkommens werden in der Che-
miebranche generiert. Mit der zusätzlichen Besonderheit, dass 
es sich bei den zu transportierenden Gütern zu etwa 40 % um 
Gefahrgüter handelt. Im Fall von Unfällen oder Havarien besteht 
hier ein erhebliches risiko für Menschen und Umwelt. Auch 
deshalb ist der multimodale transport chemischer Güter ein 
vielversprechender Ansatz. Zum einen ist ein transport auf der 
Schiene oder dem wasser signifikant sicherer, zum anderen 
weist er eine deutlich günstigere CO2-Bilanz auf. er befindet 
sich allerdings auch in einem sehr harten wettbewerb mit dem 
Straßentransport. So ist der Straßentransport meist günstiger 
und schneller. Die Durchführung von multimodalen transporten 
hingegen erfordert mehr strategische Planung und deutlich 
größere Kommunikationsanstrengungen. In vielen Unterneh-
men der Chemiebranche gibt es mittlerweile nur noch wenig 
strategische Planung bzw. langfristige Supply Chain-Konzepte, 
die alle verkehrsträger berücksichtigen. vielfach entscheiden 
auch die vertriebsabteilungen über die transportverbindungen 
oder die entscheidungszentrale sitzt in einem anderen Land 
oder Kontinent. Unter diesen rahmenbedingungen ist die 
Organisation von multimodalen transporten sehr schwierig.

trotz der politisch formulierten Ziele für eine weitere verla-
gerung von Gütertransporten ist der intermodale verkehr auch 
aus diesen Gründen in den letzten Jahren kaum gewachsen. 
Die europäische Kommission hat die Ziele festgelegt - bis 
2030 sollen 30 % des Güterverkehrs mit mehr als 300 km 
entfernung von der Straße auf die Schiene verlagert werden. 
Im Jahr 2050 sollte die verlagerung sogar auf 50 % steigen. 
Aber um diese Ziele zu erreichen, müssen zunächst wichtige 
Zugangsvoraussetzungen erfüllt sein. 

ChemMultimodal
Daher hat sich das Interreg CentrAL eUrOPe Projekt „Chem-

Multimodal – Promotion of Multimodal transport in Chemical 
Logistics“ das Ziel gesetzt, die verlagerung von transporten 
chemischer Güter vom unimodalen Straßentransport zu mul-
timodalen transporten zu unterstützen. vertreter aus Landes-
ministerien, regionalverwaltungen,  Branchenverbänden und 

Hochschulen aus sieben mittel- und osteuropäischen Ländern 
arbeiten im „ChemMultimodal“ Projekt zusammen, um Chemie-
güter von der Straße auf Intermodalverkehre zu verlagern. Alle 
Partner verfügen in ihren jeweiligen regionen über ein breites 
netzwerk aus Chemieunternehmen, Logistikdienstleistern und 
öffentlicher Administration.

Zunächst wurde durch Interviews mit Logistikverantwortlichen, 
Logistikdienstleistern und terminalbetreibern der Status Quo 
der nutzung multimodaler transporte in allen Partnerregionen 
ermittelt sowie Hemmnisse bei der verlagerung von transpor-
ten und Anforderungen aus Sicht der Praxis aufgenommen. 
Als Hauptgründe für die geringe nutzung des multimodalen 
verkehrs wurden überwiegend geringere Flexibilität, höherer 
Planungsaufwand, höhere Kosten, längere transportzeit sowie 
Unwissenheit über multimodale Angebote genannt. Als größte 
Chance sehen die Beteiligten die Möglichkeiten größere volu-
men umzuschlagen, ökologische Aspekte sowie die Sicherheit 
der transporte an. 

Die gewonnenen erkenntnisse flossen in die entwicklung 
von Planungsinstrumenten ein, welche den Projektpartnern 
anschließend zur verfügung stehen, um mit den Logistik-
verantwortlichen in den teilnehmenden Chemieunternehmen 
über deren transporte zu sprechen.  Mit Hilfe der It-Plattform 
Intermodal Links können bspw. vorhandene Angebote für 

Aus  den  Bundesländern

förderung von multimodalen  transporten chemischer Güter

Beim Arbeitsgruppentreffen in Warschau wurden diese elemente der 
toolbox erarbeitet
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multimodale transporte wie terminals und 
regelmäßige verbindungen leicht zugänglich 
gemacht und so die Planung von transpor-
ten unterstützt werden. ein im rahmen des 
Projektes entwickelter und  frei zugänglicher 
online CO2-Kalkulator berechnet anhand von 
transportierter Menge und transportdistanz 
die CO2-emissionen der verschiedenen trans-
portmodi. 

Pilotprojekte in sieben  Regionen
Die Hauptaktivität des Projektes besteht 

derzeit in der Durchführung von Pilotprojekten 
in jedem beteiligten Land. Hier arbeiten die 
Projektpartner unter nutzung der entwickelten 
Planungsinstrumente direkt mit Chemieun-
ternehmen und Logistikdienstleistern zu-
sammen. In mehreren workshops wurde eine 
Kommunikations- und Kooperationsplattform 
geschaffen, auf welcher die Anforderungen an 
multimodale Chemietransporte und mögliche 
transportwege intensiv diskutiert werden. 
terminalbetreiber und Logistikdienstleister 
nutzten diese Plattform um ihre aktuellen 
und geplanten multimodalen Angebote zu 
präsentieren, während Unternehmensvertreter 
ihre Interessen für bestimmte relationen und 
Mengen vorstellten, die momentan auf der 

Straße transportiert werden, bei denen aber ein Potenzial für 
die Schiene besteht. Begleitet wurden die workshops durch 
vorträge zur entwicklung der verkehrsinfrastruktur oder zu 
vorhandenen Fördermitteln. Die Projektpartner nutzten die 
veranstaltungen, um die im Projekt entwickelten Planungs-
werkzeuge und bisherige Projektergebnisse zu zeigen. 

Im nachgang dieser veranstaltungen fanden dann bilaterale 
Gespräche mit interessierten Unternehmen statt, um deren 
konkrete Situation und spezielle Anforderungen an die Supply 
Chain zu diskutieren. In diesem kleineren rahmen können 
Unternehmen ungezwungener über einzelne verbindungen, 
Mengen und Produkte sprechen. Mit Hilfe der Planungsins-
trumente wurde gemeinsam nach möglichen multimodalen 
verbindungen gesucht. Im ergebnis der Gespräche werden 
durch die Projektpartner empfehlungen für die verlagerung 
von transporten gegeben. wenn notwendig findet auch eine 
Kontaktvermittlung  zu den betreffenden Logistikdienstleistern 
statt. Die Unternehmen haben somit die Möglichkeit, sich ein 
konkretes (vergleichs-) Angebot für den multimodalen transport 
erstellen zu lassen. Die verhandlungs- und Durchführungs-
phase liegt dann jedoch wieder ganz in der verantwortung 
der Unternehmen. 

erste ergebnisse
Die bislang in sehr intensiven Gesprächen mit den Chemie-

unternehmen und Logistikdienstleistern erreichten ergebnisse 
zeigen den hohen Unterstützungsbedarf in Sachen Kommunika-
tion und Kooperation sowie die bislang ungenutzten Potenziale 
zur Stärkung des multimodalen verkehrs. europaweit haben 
sich bereits mehr als 40 Chemieunternehmen am laufenden 
Pilotprojekt beteiligt.  

In Sachsen-Anhalt konnten in vier von acht untersuchten 
Unternehmen bisher sieben potenzielle verbindungen zur 
verkehrsverlagerung identifiziert werden. Das wären bei einer 
möglichen verlagerung von 55.800 t im Jahr ca. 1.400 Lkw 
weniger auf den Straßen. europaweit konnten durch bereits 
verlagerte transporte in Ungarn und der Slowakei schon jetzt 
8.448 t CO2 eingespart werden. Die Projektpartner werden ihre 
Zusammenarbeit mit den Unternehmen bis zum Projektende 
im Mai 2019 weiterführen und verstetigen.

Aus  den  Bundesländern

förderung von multimodalen  transporten chemischer Güter

Das erste treffen der Projektgruppe zum 
ersten erfahrungsaustausch am 2. November 
2017 in Schkopau bei Dow Chemical



Ausgabe 3/4-201810

Fo
to

: b
er

gg
ei

st
00

7 
/ 

pi
xe

lio
.d

e

FOrUM   Spätestens seit die kritischen Zustände der rheinbrücken von Leverkusen und 
Duisburg-neuenkamp bekannt geworden sind, stehen die Brücken unter der Beobachtung 
von Öffentlichkeit, Medien und Politik. 

Die Katastrophe von Genua im Sommer befeuerte erneut die 
Diskussion, ob im verkehrsreichsten Bundesland nordrhein-
westfalen ebenfalls ein solches Unglück drohen könnte. Glaubt 
man den experten auf der Konferenz "Brücken.Zukunft.nrw", 
die kürzlich in Köln stattgefunden hat, hat sich nrw mit den 
richtigen Strategien auf den weg begeben.

Großer Aufwand für den richtigen Weg
Dr. Hendrik Schulte, Staatssekretär im nrw-verkehrs-

ministerium, verweist auf den großen Aufwand, den 
das Land nrw zur Bewältigung der Herausfor-

derungen betreibt. So stellt die 
Landesregierung mehr Geld für 
externe Planungsleistungen und 
mehr Personal für die Straßen-

bauverwaltung bereit. "wir ge-
hen zudem strukturierter 
und koordinierter vor als 
die vorgängerregierung. 

wir nehmen Geld in die 

Hand, um Planungs- und Bauverfahren zu beschleunigen", 
sagte Schulte. So würden zum Beispiel Planung und Bau einer 
Brücke "funktional" ausgeschrieben; das heißt beides wird in 
einem Gesamtpaket an ein Unternehmen vergeben. "Um die 
Auswirkungen für die Autofahrer so gering wie möglich zu 
halten, werden Umleitungskonzepte entwickelt. Das gilt vor 
allem für viel befahrene Strecken und solche, die Knoten-
punktfunktion haben", erläuterte der Staatssekretär weiter. 
Dynamische wegweiser mit Stau- und Umleitungsempfehlungen 
informieren die verkehrsteilnehmer frühzeitig. Aktuell gibt es 
bereits 85 sogenannte dwistA-tafeln. weitere 85 sind in der 
vorbereitenden Umsetzung. "wir sind mittendrin und auf einem 
guten weg, die Straßen und Brücken in nrw in Ordnung zu 
bringen", erklärte Schulte.

Zwei Drittel müssen neu gebaut werden
"vor acht Jahren erreichten uns 80.000 Anträge auf Geneh-

migungen von Schwertransporten, heute hat sich die Anzahl 
mit 200.000 pro Jahr mehr als verdoppelt", schilderte die Stra-
ßen.nrw-Direktorin elfriede Sauerwein-Braksiek die aktuelle 
Situation auf den nrw-Autobahnen. Und wenn man weiß, dass 
ein LKw den gleichen Schaden auf den Straßen anrichtet wie 

60.000 PKw, ist das ein Grund für den kritischen Zustand 

Aus  den  Bundesländern

konferenz Brücken.Zukunft.NRW:
Mit der richtigen Strategie  gegen den kollaps
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vieler Brücken, die vor 50 Jahren für eine wesentlich geringere 
Belastung geplant und gebaut wurden. "Kein wunder also, 
dass zwei Drittel der Brücken, die wir im Moment betrachten, 
in den kommenden Jahren neu gebaut werden müssen", so 
Sauerwein-Braksiek.

koordination für fließenden Verkehr
80 Fachleute beschäftigt der Landesbetrieb Straßen nrw mit 

der Aufgabe, seine 10.000 Brücken regelmäßig zu überprüfen: 
"Mit Hilfe dieser intensiven Betreuung entwickeln wir die pas-
sende Strategie, damit kein Autofahrer Angst haben muss, dass 
unter ihm eine Brücke einstürzt", betont die Straßen.nrw-Chefin. 
Der nachteil sei eine hohe Anzahl von Baustellen. Sauerwein-
Braksiek kündigte an, dass in diesem Jahr mit 1,36 Mrd. euro 
so viel in das nrw-Straßennetz investiert werde wie noch nie 
(2017: 1,25 Mrd. euro). "Das heißt, wir müssen noch besser 
werden in der Koordination der Baustellen." Aktuell wickle man 
45 % der kürzeren Baustellen auf staugefährdeten Strecken 
nachts ab, und auch die Anzahl der wochenendbaustellen (in 
den verkehrsschwachen Zeiten) habe mit 100 einen neuen 
Höchststand erreicht. "Damit diese Baustellen wirkungsvoll 
geplant werden, geben wir in diesem Jahr 80 Mio. euro für 
externe Dienstleistungen aus, weil wir nicht alles mit eigenem 
Personal erledigen können", unterstrich Sauerwein-Braksiek.

Mehr als 100 experten aus wirtschaft, verwaltung und Politik 
trafen sich auf einladung des Landesbetriebes Straßenbau nrw 
in Köln, um die Herausforderungen beim thema Brücken in 
den nächsten Jahren zu diskutieren (#BrückenZukunftnrw).

Mit der richtigen Strategie
Zur Brückenstrategie von Straßen.nrw gehört ein dichtes 

netz regelmäßiger Brückenkontrollen. Diese bestehen aus
•	 der	umfassenden	Hauptprüfung	alle	sechs	Jahre,
•	 der	einfachen	Prüfung	alle	drei	Jahre,

•	 der	jährlichen	Besichtigung
•	 	der	Begehung	zweimal	jährlich	durch	Mitarbeiter	der	Meis-

tereien.
Bei Bedarf werden Sonderprüfungen durchgeführt, ggf. wie 
bei den rheinbrücken automatische Dokumentations- und 
warnsysteme installiert. Jeder Schaden am Bauwerk wird im 
elektronischen Brückenbuch nach einheitlichen Standards 
dokumentiert.

Zur Brückenstrategie gehört ebenfalls die systematische 
nachrechnung der Brückenstatik, bei der die heutigen und 
künftigen verkehrsbelastungen mit den Annahmen bei errich-
tung der Bauwerke abgeglichen werden. nachgerechnet werden 
Brücken, die bestimmte bauliche und verkehrliche Kriterien 
erfüllen oder die eine schlechte Zustandsnote haben. nach 
diesen Kriterien müssen an den Autobahnen in nrw insgesamt 
1.119 Bauwerke nachgerechnet werden, davon ist zurzeit rund 
die Hälfte geschafft. von den bislang nachgerechneten Brücken 
müssen knapp zwei Drittel ersetzt werden.

Zur Brückenstrategie gehört auch die Betrachtung besonders 
belasteter Strecken und die langfristige Planung der Befahr-
barkeit von Korridoren, um bestimmte Schwerlastverkehre zu 
ermöglichen.

Zur Brückenstrategie gehört natürlich auch der einsatz von 
genügend Personal für diese dringende Arbeit und die wei-
terbildung der experten. Straßen.nrw hat daher eine eigene 
Arbeitsgruppe Brückenertüchtigung gebildet.

wichtiger Bestandteil der Brückenstrategie ist die Information 
der Öffentlichkeit, nicht nur über die laufenden und geplanten 
Brückenbaustellen, sondern auch über die Sachzwänge und 
vorgehensweise. Straßen.nrw hat daher einen umfangrei-
chen Internetauftritt zu diesem thema (http://www.
strassen.nrw.de/de/planung-bau/ingenieurbau/ 
brueckenbau.html) und bietet sogar einen erklärfilm an:  
Youtube-video: Brückologie - kleine Brückenkunde 
von Straßen.nrw.

 

Aus  den  Bundesländern

konferenz Brücken.Zukunft.NRW:
Mit der richtigen Strategie  gegen den kollaps
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MArKtLAGe   Der Kurzstreckenseeverkehr deckt alle Segmente des transports ab. 
Container, roro, Massengut, Stückgut oder Projektladung bedeuten z. B. für die deut-
schen Seehäfen einen Anteil von knapp über 60 % Kurzstreckenseeverkehr am Gesamt-
umschlag. Im innereuropäischen verkehr liegt der Gesamtanteil bei fast 40 %. Das spc hat 
für dieses top thema der spc̃AKtUeLL Ausgabe das Institut für Seeverkehrswirtschaft 
und Logistik (ISL) beauftragt, die Containerentwicklung im Shortsea trade der Hamburg-
Le Havre-range zu analysieren. Der Fokus wird dabei auf den Kontinent europa gelegt. 

Kurz vor dem Brexit erwiesen sich die britischen Inseln aber-
mals als bedeutendster Handelspartner der westhäfen. In den 
großen deutschen nordseehäfen entwickelt sich der Umschlag 
tendenziell stabil, aber ohne die Sanktionen gegen russland, 
die Direktanläufe in Gdansk und letztlich auch den Markteintritt 
wilhelmshavens könnten die Zahlen deutlich höher ausfallen. 
Größter Feeder- und Shortseahafen europas bleibt indessen 
rotterdam. Hier konnte der vorsprung sogar deutlich ausge-
baut werden.

Insgesamt schlugen die sechs großen kontinentalen nor-
drangehäfen Le Havre, Antwerpen, rotterdam, Zeebrügge, 
Bremerhaven und Hamburg im Jahr 2017 rund 14,7 Mio. teU 
mit europäischen Korrespondenzhäfen um. Diese etwas sperrige 
Definition des Shortsea-Geschäfts ist nicht ganz unerheblich, 
da innerhalb der Hamburg-Le Havre range bzw. unter den 
Containerlinien kein einheitlicher Sprachgebrauch herrscht. So 
wird weithin auch nordafrikaladung zum „Shortsea-Geschäft“ 
dazugezählt oder nicht zwischen Feeder und innereuropäischer 
Ladung differenziert. 

Die folgende Abbildung beinhaltet das Marktvolumen aus 
Sicht der Häfen der Hamburg-Le Havre-range im referenz-
jahr 2017. Im wesentlichen entfallen die großen volumina im 
Shortsea-Geschäft auf die britischen Inseln und den Ostsee-

raum. Beide verkehre weisen für sich genommen eine recht 
hohe Imbalance auf, wobei die Imbalance mit dem Ostseeraum 
sich mit dem einsetzen der Sanktionen gegen russland leicht 
reduziert hat (vgl. tabelle 1).

Bis hierher sind die Märkte mit Hilfe von Statistiken der 
Hafenvertretungen oder Behörden einigermaßen leicht zu be-
schreiben. Bekannte erfassungsprobleme in den Häfen oder bei 
deren statistischen vertretungen lassen sich vergleichsweise 
leicht kalibrieren. Die eigentlich spannende Frage in der Markt-
forschung des ISL lautet demgegenüber: „welcher Anteil der 
umgeschlagenen Container entfällt auf innereuropäischen Handel 
und welcher Anteil geht auf transhipmentverkehre zurück“? 

An dieser Stelle helfen die offiziellen Statistiken nicht wei-
ter und das ISL befragt seit nunmehr mehr als zehn Jahren in 
regelmäßigen Abständen die maritime wirtschaft zu den An-
teilen des innereuropäischen warenverkehrs auf den jeweiligen 
routen. Die ergebnisse dieser umfangreichen Untersuchung 
helfen den Hafenbehörden bei Fragestellungen des strategi-
schen Managements oder bei der Investition in Infrastruktur.

Im wesentlichen kann „das Shortsea-Geschäft“ in zwei 
Hauptmärkte unterteilt werden: 
1.  Shortsea-transhipment (auch “Feederverkehr” oder „Shortsea 

leg of transhipment“) 

Spezia l

Containerentwicklung im Shortsea trade
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Abbildung 1: europäische korrespondenzregionen der Nordrangehäfen im Containerumschlag 2017 (14,7 Mio. teu)

Containerentwicklung im Shortsea trade
 Alles im Informationsfl uss
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2.  Shortsea-Land-verkehre (auch „innereuropäischer Contai-
nerverkehr“ oder „Door 2 Door“)
ein teil des in den Umschlagstatistiken ausgewiesenen 

Shortsea-Markts – immerhin 1,6 Mio. teU in 2017 – entfällt 
auf sogenannte Interlining-verkehre. Dabei werden Container 
aus dem Überseegeschäft in anderen europäischen Häfen wie 
beispielsweise Algeciras zwischen verschiedenen Übersee-
Containerlinien konsolidiert und anschließend in z.B. rotterdam 
gelöscht. Diese Container werden daher als Container mit Quelle 
oder Ziel innerhalb europas ausgewiesen, sind aber eigentlich 
dem Übersee-Markt zuzurechnen und werden daher hier nicht 
weiter betrachtet.

Der Shortsea-transhipment Markt
Mit 7,8 Mio. teU ist der Feedermarkt der dem volumen nach 

größte Shortseamarkt aus Sicht der Containerlinien, die die 
Häfen der Hamburg-Le Havre-range anlaufen. Der überwie-
gende teil dieser 7,8 Mio. teU hat einen Ursprung oder ein Ziel 
außerhalb europas und einen Korrespondenzhafen innerhalb 
europas. Dabei wird hier, also in den 7,8 Mio. teU, nur das 
Shortsea-Leg dieser verkehre betrachtet. Unter Berücksichti-
gung des dazugehörigen Main-Legs (einschließlich der geringen 
innereuropäischen Mengen) beläuft sich die Bedeutung dieses 
Marktes aus Sicht der nordrangehäfen, die den Umschlag 
leisten, somit auf immerhin 15,6 Mio. teU.

Die Karte verdeutlicht, dass die Ostsee der wichtigste Markt 
für den Feederverkehr der Hamburg-Le Havre-range darstellt. 
Die rötlich gefärbten elemente der tortendiagramme repräsen-
tieren dabei die Marktanteile der beiden führenden deutschen 
Containerhäfen, Hamburg und Bremerhaven. normalerweise 
sollten diese Anteile etwas höher ausfallen, da es aus Sicht der 
gesamten transportkette wirtschaftlich sinnvoll ist, so nah wie 
möglich mit den großen Frachtern an den Zielmarkt heran zu 

fahren, bevor dann auf die zwar immer noch günstigen, aber 
eben relativ teureren kleinen Containerfrachter umgeladen wird. 
tatsächlich hatten Bremerhaven und Hamburg vor dem nach-
frageeinbruch 2008/2009 auch deutlich höhere Marktanteile in 
diesem Segment. Diese Anteile sind jedoch in den folgenden 
Jahren aus verschiedenen Gründen unter Druck geraten. 

Zunächst hat sich mit der Krise auch der wettbewerb der 
Häfen untereinander verschärft und die westhäfen konnten 
transhipmentladung gewinnen. Im weiteren verlauf haben sich 
Direktanläufe großer Linien im polnischen Gdansk erfolgreich 
im Markt etabliert und damit einen teil der transhipmentladung 
für z.B. russland, aber eben auch Ladung für das polnische 
Hinterland, die ansonsten über Hamburg oder Bremerhaven 
gelaufen wäre, in die Ostsee verlagert . Schließlich wird auch 
der Markteintritt wilhelmshavens dazu geführt haben, dass in 
Hamburg, vor allem aber in Bremerhaven ein teil der Feeder-
ladung aus der bzw. für die Ostsee abhandengekommen ist. 
Der einstmals so begehrte wachstumsmarkt Ostsee tritt damit 
seit längerem faktisch auf der Stelle und im Falle russlands 
hat er sogar mit Beginn der Sanktionen einen großen Schritt 
zurück gemacht. Dieser rückschritt war im Übrigen auch in den 
finnischen Häfen spürbar, die teilweise als transitschnittstelle 
für die russische volkswirtschaft fungieren.

Immerhin: der Feedermarkt ist im Jahr 2017 insgesamt um 
rund 7 % gewachsen, wobei rotterdam einen erheblichen An-
stieg der verkehre mit dem Ostseeraum vorweisen kann. Mit 
nun mehr als 2,4 Mio. teU hat der niederländische Hafen nicht 
nur seine Position als europas größter Feederhafen behauptet, 
sondern auch den zuvor noch geringen Abstand zum Hafen 
Antwerpen deutlich ausgebaut.

während sich der Markt in Antwerpen mehr oder weniger 
konstant entwickelt hat, war die Umschlagentwicklung in Ham-
burg und Bremerhaven insgesamt sogar rückläufig. Zeebrügge 
und Le Havre spielen in diesem Markt erkennbar in einer ande-

Spezia l

tabelle 1: europäische korrespondenzregionen der Nordrangehäfen im Containerumschlag 2017 (14,7 Mio. teu)
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ren Liga. Hier waren über die Jahre immer mal wieder größere 
Sprünge in die eine oder andere richtung zu beobachten, die 
einfach aus den entscheidungen der großen Linien resultierten, 
die Häfen entweder in den Fahrplan aufzunehmen oder eben 
außen vorzulassen. In 2017 weisen die beiden Häfen einen 
deutlichen Anstieg der transhipmentmengen auf – allerdings 
ausgehend von einem sehr niedrigen niveau.

Die spannendste entwicklung im Feedermarkt der nächsten 
Jahre dürfte sicherlich die Aufholjagd des Hamburger Hafens 
nach erfolgter Fahrrinnenanpassung der elbe sein. nicht minder 
spannend dürften die ersten verlässlichen regionalen Statisti-
ken wilhelmshavens werden. Im Moment sind hier noch keine 
aussagekräftigen Daten zur regionalen Struktur der verkehre 
verfügbar. 

tabelle 2: Der feedermarkt der Nordrangehäfen 2017 (Betrachtet wird nur das Shortsea-leg 
des transhipmentverkehrs)

Abbildung 2: feederverkehr via Hamburg-le Havre Range 2017 (7,8 Mio. teu)
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Der Shortsea-land-Markt
Mit 5,3 Mio. teU ist das volumen des über die nordrange-

häfen abgewickelten innereuropäischen warenhandels kleiner 
als das des Feedverkehrs. Überdies werden die Stahlbehälter 
innerhalb der nordrange nur einfach umgeschlagen, sodass die 
Zahl der Moves gegenüber dem transhipmentumschlag somit 
deutlich abfällt. Dafür weist das Shortsea-Geschäft aus Sicht 
der Linien letztlich eine größere wertschöpfung auf. während 

die Kunden der Containerlinien im Feeder-Geschäft selbst 
Containerschiffslinien betreiben und somit recht präzise die 
Kosten der Feederlinien schätzen können, sind die Kunden im 
Shortsea-Geschäft neben den Speditionen eben auch zahlreiche 
verlader, die die Kostenstruktur der Linien nicht ohne weiteres 
beurteilen können. neben dieser Informationsasymmetrie gibt es 
auch eine Asymmetrie in der Struktur der Kunden. während die 
Containerlinien es in der Feederschifffahrt mit wenigen Kunden 

Spezia l

Abbildung 3: Shortsea-land-Containerverkehr (innereuropäisch) via Hamburg-le Havre Range 2017 (5,3 Mio. teu)

tabelle 3: Der Shortsea-land-Markt der Nordrangehäfen 2017
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mit jeweils mehreren hundert, wenn nicht sogar tausenden 
Boxen zu tun haben, sind die Kunden des Shortsea-Geschäfts 
neben den Speditionen mit einem jeweils hohen volumen eben 
auch einzelne verlader mit geringsten Mengen. Alleine dieser 
Umstand impliziert bereits eine höhere wertschöpfung.

rund 3,0 der insgesamt 5,3 Mio. teU entfallen auf den verkehr 
mit den britischen Inseln – ein Geschäft, das aufgrund deren 
geografischer Lage fest in der Hand der westhäfen rotterdam, 
Antwerpen und Zeebrugge liegt. Damit bekämen natürlich auch 
westhäfen die Folgen eines harten Brexit zu spüren, während 
die unmittelbaren Auswirkungen eines unversöhnlichen Aus-
gangs der trennungsgespräche auf die deutschen Häfen in 
erster Instanz gering wären. 

Der zweitgrößte Shortsea-Land-Markt ist mit insgesamt 1,4 
Mio. teU die Ostsee. Der wettbewerb durch den LKw ist hier 
insbesondere auf kurzen Strecken enorm. Darüber hinaus gelten 
die Shortsea-Boxen bei den großen terminals als unbeliebt. 
Oftmals kommen hier die 45er Container zum einsatz und die 
wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem LKw muss oftmals mit 
Zugeständnissen bei den Umschlaggebühren erkauft werden. 
Mit anderen worten: Aus Sicht der großen terminals sorgt ein 
kleines volumen für viel Aufwand und wenig Umsatz. Da ver-
wundert es nicht, dass sich ein teil dieser verkehre mittlerweile 
in kleineren terminals oder kleineren Häfen wie Cuxhaven oder 
Lübeck ansiedeln konnte und dass auch andere Akteure über 
alternative Häfen als Schnittstellen nachdenken.

Immerhin 2,2 der insgesamt 5,3 Mio. teU werden in rotterdam 
geladen und gelöscht. Damit ist rotterdam der mengenmäßig 
größte Hafen europas für Shortsealadung. Alleine mit dem 
Ostseeraum – dem aus Sicht der deutschen Häfen wichtigsten 
Fahrtgebiet – schlagen die niederländischen Containerbrücken 
rund 0,6 Mio. teU um. Bremerhaven und Hamburg kommen 
hier gemeinsam nur auf gut 0,4 Mio. teU.

Die spannendsten Fragen für den Shortsea-Land-Markt lau-
ten, wann die Sanktionen gegen die russische volkswirtschaft 
enden werden und ob es der britischen regierung gelingen 
wird, ihre wunschvorstellungen in den Brexit-verhandlungen 
durchzusetzen. 

fazit und Ausblick
Mit insgesamt 14,7 Mio. teU, entsprechend 34 % des ge-

samten Containerumschlags der Hamburg-Le Havre-range ist 
der Containerumschlag mit europäischen Quellen und Zielen 
für die nordrangehäfen von nicht zu unterschätzender Be-
deutung – auch ohne die Doppelzählung der Feedercontainer, 
also des korrespondierenden Deepseaumschlags. Allerdings 
fällt das wachstum seit mehreren Jahren nicht mehr so hoch 
aus, wie es noch zu Anfang des Jahrtausends der Fall war. Die 
Sanktionen gegen die russische volkswirtschaft, aber auch die 
Direktanläufe in Gdansk haben insbesondere in den deutschen 
nordrangehäfen die entwicklung belastet.

Doch dessen nicht genug, am Horizont ziehen dunkle 
wolken in Form eines harten Brexits und einer konjunktu-
rellen Abkühlung auf globaler ebene auf. Paradoxerweise 
zählen die US-Handelsstreitigkeiten derzeit nicht zu den 
unmittelbaren Sorgen im Shortsea-Geschäft. Zwar könnte 
der Konflikt zwischen den vereinigten Staaten und China 
hemmende Auswirkungen auf die chinesische Güternachfrage 
in europa mit sich bringen (resultierend aus den wahrschein-
lichen einkommensverlusten in China). Allerdings sind diese 
verkehre stark unpaarig. Mit anderen worten, die Imbalance 
einiger relationen würde sich tendenziell verschärfen, da die 
Anteile der Leercontainer entsprechend leicht steigen würden. 
Die volumina insgesamt würden demgegenüber – zumindest 
zunächst – stabil bleiben.

Abbildung 4: Gesamtbedeutung des Shortsea-Geschäfts aus Sicht der Nordrangehäfen 2017
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DfDS | Zwei ergänzungen im  
mediterranen Streckennetz
Kürzlich gab DFDS den Gewinn 
eines Großkundenvertrags be-
kannt. Daher wird sie mit weite-
ren Schiffen die Frachtkapazität 
im Mittelmeer erhöhen,  darun-
ter zwei der ro-ro-neubauten 
von Jinling Shipyard. Damit 
hat DFDS bereits begonnen, 
indem sie sich die Charter für 
das neu gebaute ro-ro-Schiff 
Alf Pollak gesichert haben. Das 
4.200-Meter-Meter-Schiff ist 
ein mit Scrubber ausgestatte-
tes Schwesterschiff zu tulipa 
Seaways und Gardenia Seaways, 
die alle in der deutschen werft 
FSG gebaut werden. Zudem hat DFDS die Charta von Fionia 
Seaways bis ende 2019 verlängert, die nun ebenfalls im Mit-
telmeer eingesetzt wird.
„Die erhöhte Streckenkapazität fügt den routen von DFDS mehr 
Frequenz hinzu und das Hinzufügen eines weiteren Hafenter-
minals in Istanbul erweitert das netzwerk. Mit einer höheren 
Frequenz und einer besser zugänglichen Hafeninfrastruktur ist 
DFDS gut positioniert, um das wachstum türkischer exporteure 

sowie transport- und Logistikunternehmen auf dem Markt zu 
unterstützen “, sagt Selçuk Boztepe, SvP der BU Med.
„Mit der erhöhten Schiffskapazität von Alf Pollak und Fionia 
Seaways können wir unseren Kunden weiterhin einen reibungs-
losen und reibungslosen Service bieten und gleichzeitig das 
Potenzial für kontinuierliches wachstum im Mittelmeerraum 
unterstützen und ausgleichen“, sagt Peder Gellert, evP & Head 
of Shipping. Mehr Informationen gibt es unter www.dfds.com.

Reederei Deymann beteiligt sich an 
 Befrachtungsunternehmen BSC GmbH
Mit wirkung zum 01.01.2019 beteiligte sich die reederei Dey-
mann aus Haren/ems an dem Befrachtungsunternehmen BSC 
GmbH mit Sitz in Ahrensburg.
Mit der Beteiligung von Deymann an der BSC GmbH entsteht 
ein Unternehmen mit einer modernen, leistungsfähigen Flotte 

und einem führenden „Know How“ in der tankschifffahrt. Das 
Unternehmen bildet eine kompetente verbindung innerhalb 
der Logistikkette, in der Sicherheit und Umweltbewusstsein 
der rote Faden für eine „Zero Incident“ Politik ist.
Das team der BSC GmbH verfügt über eine mehr als 30-jährige 
erfahrung in der Binnenschifffahrt als Schiffseigner, Schiffs-
befrachter und Schiffsdisponent in der Mineralölbranche mit 
exzellenten Kontakten in der Mineralölwirtschaft.
Die 2003 von Martin Deymann gegründete reederei hat sich 
am Anfang auf die Binnentankschifffahrt fokussiert und ist seit 
2013 auch in der trocken- und Containerfahrt im Markt etabliert. 
Die reederei ist auf allen wasserwegen zwischen den Seehä-
fen Amsterdam, rotterdam, Antwerpen und über die gesamte 
rheinstrecke sowie auf dem europäischen Kanalsystem tätig.
Die Gesellschaft bietet moderne, effektive und sichere trans-
portlösungen. Dabei steht das gesamte team zur Seite und 
gibt professionelle Unterstützung zu allen Fragen des Bin-
nenschifftransports.
weitere Informationen erhalten sie auf den Internetseite www.
bsc.one und www.reederei-deymann.de
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2. Bauabschnitt Hafenerweiterung Seehafen 
 Wismar termingerecht abgeschlossen
Gut zwei Jahre nach dem ersten rammschlag kann die Seehafen 
wismar GmbH am 21.12.2018 die Kai- und Umschlagflächen 
der 2. Hafenerweiterung in Betrieb nehmen. Die Fläche, die ca. 
7 Fußballfelder umfasst und somit rund 47.000 qm groß ist, 
steht seitdem den Kunden für Umschlag und Lagerung ihrer 
Güter zur verfügung. Die Kailänge von 330 Metern ermöglicht 
es Großschiffen mit einer Länge bis zu 294 Metern an den 
beiden zusätzlich geschaffenen Liegeplätzen festzumachen. 
Die erschließung weiterer Märkte nach Übersee ist damit 
möglich und so stärkt diese Ausbaumaßnahme nicht nur die 
wettbewerbsfähigkeit des Seehafens, sondern des gesamten 
maritimen Standortes in wismar.

Besonders spektakulär während der Bauphase war der Fund 
dreier mittelalterlicher Koggen, die aus den Anfängen des 12. 
Jahrhundert stammen und vielleicht die Gründungs-Geschichte 
der Hansestadt noch einmal aufleben lassen. Mehr Informati-
onen gibt es unter www.hafen-wismar.de

Häfen auf kurs und gut gerüstet für 2019
Die deutschen Häfen rostock, Lübeck, Kiel und Bremen haben 
allesamt eine positive Jahresbilanz für 2018 gezogen. rostock 
Port kann u. a. erneutes wachstum im Fähr- und roro-Bereich 
verzeichnen. Gleichwohl sind dort 2018 insgesamt 25,6 Mio. 
tonnen Güter umgeschlagen worden, was einem marktbeding-
ten rückgang von knapp vier Prozent gegenüber dem hohen 
vorjahresergebnis (2017: 26,9 Mio. tonnen) entspricht. vor 

allem im Bereich Massengut blieben die Umschlagsmengen 
unter den vorjahren. Hingegen konnte im roro- und Fähr-
verkehr mit einem Plus von vier Prozent gegenüber 2017 der 
stabile wachstumskurs fortgesetzt werden. Der Umschlag 
intermodaler Ladeeinheiten im Kombinierten Ladungsverkehr 
(Kv) bewegte sich im Jahr 2018 auf dem niveau des vorjahres 
bei etwa 80.000 einheiten. 
Kräftigen rückenwind verspürt derzeit die Lübecker Hafen-
Gesellschaft (LHG) aus dem Intermodalbereich. Die LHG-tochter 
Baltic rail Gate (BrG) hat über das terminal am Skandinavien-
kai im abgelaufenen Jahr 103.800 einheiten (Sattelauflieger, 
Container und wechselbrücken) umgeschlagen. Die Steigerung 
gegenüber dem vorjahr beträgt knapp 18 Prozent. Damit hat 
BrG ein rekordergebnis in ihrer Firmengeschichte erzielt. Die 
Steigerung betrifft durchgängig alle Zielgebiete. Besonders 
positiv haben sich die verbindungen nach Duisburg (zwei 
Abfahrten pro tag), novara (erhöhung auf fünf Abfahrten pro 
woche) sowie die neue route nach nürnberg entwickelt.
Auch die Seehafen Kiel GmbH & Co. KG veröffentlichte ihr er-
gebnis. Zwar mußte sie beim Güterumschlag einen rückgang 
um 3,5 Prozent auf 7,14 Mio. tonnen hinnehmen. einen deut-
lichen Zuwachs konnten sie allerdings im Passagiergeschäft 
verzeichnen.1,6 Mio. Passagiere nutzten allein die Fähren. Bei 
den Kreuzfahrtschiffen wurden 598.672 Passagiere gezählt, 
das entspricht einem Zuwachs von 84.766 PAX.  In der Summe 
sind das vier Prozent mehr reisende als im vorjahr. 
Der Bremer Senat hat 2018 für die entwürfe von bremenports 
mehr als 120 Millionen euro für die Hafeninfrastruktur zur ver-
fügung gestellt. Darüber hinaus stehen 2019 weitere wichtige 
Baumaßnahmen in der Jahresplanung wie z. B. die abschließende 
Sanierung der Kaiserschleuse oder  weitere verbesserungen 
im Industriehafen an. Die vertiefung und verbreiterung des 
Hüttenhafens hat bereits zu einer Belebung des Umschlagsge-
schäftes geführt. nun soll auch in weiteren teilbereichen mehr 
tiefgang für die Schifffahrt ermöglicht werden. 
Mehr Informationen gibt es unter www.rostock-port.de, www.
portofkiel.com, www.lhg.com und www.bremenports.de

Der neue teil 
des Seehafens Wismar
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IHAteC - 
Dritter förderaufruf 
 veröffentlicht
Das Bundesministerium für verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMvI) hat den Startschuss für den 
dritten Förderaufruf für Forschungs- und entwick-
lungsprojekte sowie Durchführbarkeitsstudien 
gemäß der „Förderrichtlinie Innovative Hafen-
technologien“ (IHAteC-Förderrichtlinie) gegeben.  
Den aktuellen Förderaufruf können Sie direkt 
auf der IHAteC-webseite einsehen und Details 
nachlesen. weitere Informationen sind der IHAteC-
Förderrichtlinie in der Fassung vom 08.07.2016 
zu entnehmen, die ebenfalls dort hinterlegt ist. 
Bis zum Stichtag 05. April 2019 können beim Pro-
jektträger IHAteC Ideenskizzen eingereicht werden. 
Kontakt für inhaltliche und formale rückfragen: 
Projektträger Innovative Hafentechnologien
tÜv rheinland Consulting GmbH, Dr. Silke Marré, 
ihatec@de.tuv.com, tel.  +49 221 / 806 4174
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Investition in flettner-Rotor lohnt sich
Die Leistung des ecoFlettners, der seit Juli 2018 auf der „Fehn 
Pollux“ erprobt wird, übertrifft die erwartungen der wissen-
schaftler deutlich. „Die Daten, die wir bisher vom Schiff erhal-
ten und ausgewertet haben, liegen signifkant über unseren 
Modellrechnungen“, so Professor Michael vahs, der an der 
Fachschule emden/Leer seit mehr als 15 Jahren zum thema 
windantrieb für Seeschiffe forscht. „Bei optimalen Bedingungen 
bringt dieser Prototyp mehr Schub als die Hauptmaschine.“
An der entwicklung und dem Bau des Segelsystem waren 15 
Unternehmen aus der region beteiligt. Das gesamte Projekt 
wird mit Geld von der eU gefördert und vom Mariko in Leer 

koordiniert. Der rotor ist 18 Meter hoch und hat einen Durch-
messer von drei Metern. nach monatelangen testläufen an Land 
wird er seit Juli vergangenen Jahres auf „Fehn Pollux”, einem 90 
Meter langen Mehrzweckfrachter der Leeraner reederei Fehn 
Ship Management, im realbetrieb getestet.
Für dieses Projekt hat die Fachhochschule ein Messsystem 
entwickelt, mit dessen Hilfe transparente und belastbare Leis-
tungsdaten erhoben werden. „Damit sind erstmals präzise 
Schubmesswerte für einen Flettner-rotor möglich,“ so Professor 
vahs, der das Mess- und Steuersystem für die Fachhochschule 
zum Patent eingereicht hat.

Kontinuierlich werden mehr als 50 Mess-
latten an Bord erhoben, die in an der 
Fachhochschule in Leer ausgewertet 
werden. An Bord werden die Messlatten 
in echtzeit an ein Steuersystem auf der 
Brücke weitergeleitet, das aus diesen 
werten die optimale einstellung für den 
rotor errechnet.
„Je länger die testphase läuft und je mehr 
Daten wir erhalten, umso genauer werden 
natürlich die ergebnisse,“ so Professor 
vahs, der das Projekt von Beginn an be-
gleitet hat. „Aber es steht defnitiv fest, 
dass der Flettner-rotor spürbar Brennstoff 
spart. wir können jetzt auch belegen, dass 
sich für Schiffseigner die Investition nach 
wenigen Jahren amortisiert.“
weitere Informationen finden Sie unter 
www.ems-fehn-group.de
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tt-line vergibt Auftrag 
für Green Ships
Die umweltfreundlichste Fähre in der Unternehmensgeschichte: 
tt-Line hat den Auftrag zum Bau einer neuen sogenannten Green 
Ship Fähre erteilt, die im Laufe des Jahres 2022 ausgeliefert 
und im tt-Line Liniendienst auf der Ostsee eingesetzt wird. 
Die neueste Generation der tt-Line Green Ships zeichnet sich 
durch seine hohe effizienz und Flexibilität aus. verglichen mit 
der derzeitigen Generation an roPax Fähren reduziert dieses 
tt-Line Green Ship den Ausstoß an Schadstoffemissionen um 
deutlich mehr als 50 %. Der Auftrag ging an die chinesische 
werft Jiangsu Jinling. tt-Line hat  ein zweites Schiff optioniert.
Die neue Generation Fährschiffe der tt-Line Green Ships hat 
ein duales Antriebskonzept, so dass die Fähre mit Flüssigerdgas 
(LnG, liquefied natural gas) oder mit Dieselkraftstoff betrieben 
werden kann. Im vergleich zu Dieselkraftstoff verringert die 
verwendung von LnG den Ausstoß von Kohlendioxid merkbar 
und verbrennt zudem rauchlos. Das führt zu sehr niedrigen 
Feinstaub-emissionen. Darüber hinaus brennt LnG nahezu 
schwefelfrei und verursacht sehr geringe Stickoxidemissionen. 
Die entscheidung den neubau des tt-Line Green Ships mit 

LnG-Konfiguration zu realisieren wird entscheidend begünstigt 
durch die Unterstützung des  Bundesministeriums für verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMvI) mittels einer Förderung der 
Mehrkosten des LnG Antriebs.
Der neubau wurde auf der Grundlage der erfolgreichen Green 
Ship Unternehmenskonzeption entwickelt und ist ausgelegt 
für 800 Passagiere und mehr als 200 Sattelzüge, trailer und 
Container. Die Fähre wird 230 m lang und 31 m breit sein.
Mehr Informationen gibt es unter www.ttline.com

Aktuelle  
Schiffe der tt-line im  

Hafen trelleborg

Die fehn Pollux am Pier
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AKTUELL

Der Moselexpress hat Zuwachs bekommen: Als neuen und 
zusätzlichen Service auf der Schiene bietet die Am Zehnhoff-
Söns Gruppe seit Januar 2019 eine weitere Ganzzugverbindung 
an, die das Multimodal terminal trier zweimal wöchentlich 
im nachtsprung mit Antwerpen verbindet. Die neue Bahnlinie 
ergänzt den Binnenschiffsverkehr zwischen trier und Ant-
werpen und stellt eine interessante Alternative zum direkten 
Lkw-verkehr dar. Auch Oneway-transporte sind aufgrund 
ausreichender Depotflächen im Hafen trier problemlos mög-
lich. Die Bahnverbindung kombiniert maximale effizienz mit 
hoher Umweltfreundlichkeit. wir bei AZS sind uns unserer 
ökologischen verantwortung bewusst und setzen nicht zuletzt 
aus diesem Grund auf die neue Ganzzugverbindung, die im 

vergleich zum Direkttransport auf der Straße eine wesentlich 
bessere Ökobilanz aufweist. Zudem kann der Zug aufgrund 
der 44 tonnen-regelung für den kombinierten verkehr pro 
Fahrt vier tonnen mehr Ladung transportieren, als es im di-
rekten Lkw-verkehr möglich ist – und das ganz ohne Staus 
und Congestion, was zu einer optimalen Planbarkeit und hoher 
effizienz führt.
Die vorteile auf einen Blick:
 4 tonnen mehr Ladung als im direkten Lkw-verkehr
 Oneway-transporte möglich
 Bessere Öko-Bilanz als der Direkt-Lkw
 Optimale Planbarkeit

Mehr Informationen gibt es unter www.azs-group.com

Die AZS Gruppe 
bietet eine 
weitere Ganzzug-
verbindung an

Neue Verbindung: 
Bahntransporte trier-Antwerpen

CMA bündelt die Marken 
Containerships und McAndrews
Ab dem 1. April 2019 führt die CMA CGM Group ihre Marken 
Containerships und MacAndrews unter der Dachmarke Con-
tainerships zusammen. Diese neue einzelmarke soll in der 
Lage sein, große Synergien zu erschließen und ihre ressourcen 
auf das kommerzielle wachstum und die entwicklung hoch-
wertiger Dienstleistungen für ihre Kunden zu konzentrieren. 
Die Integration der lokalen Agenturnetzwerke wird auch die 
Schaffung eines maßgeschneiderten innerregionalen Dienstes 
im einklang mit der Strategie der CMA CGM-Gruppe "Customer 
Centricity" ermöglichen.
Die neue Marke Containerships besteht dann aus einer Kombina-
tion von zwei Spezialisten auf den innereuropäischen Strecken.
Containerships wurde 2018 von der CMA CGM-Gruppe erworben 
und ist ein Spezialist für innereuropäische Logistikdienstleis-

tungen im Bereich der Containerladung. Containerships bietet 
seinen Kunden ein komplettes Angebot sehr hochwertiger 
Dienstleistungen sowie Logistiklösungen für alle transportar-
ten (Schiffe, Lastwagen, Züge und Lastkähne) und ist auf den 
baltischen Märkten, russland, nordeuropa, nordafrika und 
der türkei vertreten.
MacAndrews, die 2002 zur CMA CGM Group kam und 2018 mit 
OPDr fusionierte, bietet ein komplettes Angebot an qualitativ 
hochwertigen Schienen-, Straßen- und Seeverkehrsleistungen 
an und ist ein Spezialist für den Containertransport auf in-
nergemeinschaftlichen Strecken. Sie verbindet hauptsächlich 
nord- und Mitteleuropa mit der Iberischen Halbinsel, den 
Kanarischen Inseln und Marokko. Mehr Informationen gibt es 
unter www.containerships.com
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euroports Germany entscheidet sich für 
liebherr im Rostocker Hafen
Liebherr Maritime Cranes hat den ersten von zwei LHM 550- 
Kranen an seine nachbarn im rostocker Hafen geliefert. eu-
roports Germany will mit den neuen Kranen besser auf die 
wechselnden Marktanforderungen reagieren können und das 
Leistungsangebot für bestehende und neue 
Kunden erweitern. Liebherr gelang es, eine 
maßgeschneiderte Lösung für die Anforde-
rungen von euroports zu finden.
euroports ist eines der größten Hafeninf-
rastrukturunternehmen europas. Das Un-
ternehmen entwickelt und betreibt globale 
maritime transport-Lösungen für interna-
tionale Kunden. Mit einem netzwerk von 26 
Hafenterminals in europa und Asien befördert 
das Unternehmen mehr als 60 Millionen ton-
nen Massengüter, Stückgut, Flüssiggüter und 
Container pro Jahr. 
Liebherr und euroports haben seit mehr als 
sieben Jahren eine Geschäftsbeziehung. Im Ha-
fen von Antwerpen sind für euroports Belgien 
Liebherr Hafenmobilkrane unterschiedlicher 
Größe im einsatz. Im Jahr 2018 entschied sich 
euroports Germany für zwei LHM 550, um den 
Umsatz auf dem Stückgutterminal im rosto-
cker Hafen zu steigern. Mit dem Schwerlast-
Schiff "Meri" wurde einer der beiden Krane, 

im voll aufgebauten Zustand vom rostocker Liebherr-werk 
zum 500 Meter entfernten Pier von euroports transportiert. Die 
Auslieferung des zweiten Krans erfolgt im Herbst 2019. Mehr 
Informationen gibt es unter www.liebherr.com

Verantwortliche von euroports, 
Rostock Port und liebherr 
nehmen den kran im Rostocker 
Überseehafen in empfang

Samskip arbeitet an der nächsten Generation
Samskip übernimmt die Führung einer ehrgeizigen Initiative 
zur entwicklung autonomer und emissionsfreier Container-
schiffe, die auch im Kostenwettbewerb bestehen. europas 
größter multimodaler Betreiber wurde als führender Partner 
von „Seashuttle“ ausgezeichnet, einem Projekt, das auf die 
vermarktung emissionsfreier, autonomer Containerschiffe 
abzielt, die ebenfalls profitabel arbeiten. 
Die Ankündigung fällt mit der vergabe von norwegischen 
regierungsgeldern in Höhe von 6 Mio. € an Project SeaShuttle 
zusammen, um die entwicklung von zwei rein elektrischen 
Schiffen voranzutreiben, die Polen, schwedische westküstenhä-

fen und den Oslofjord verbinden sollen. Die Schiffe werden für 
ihre Antriebskraft auf modernste wasserstoffbrennstoffzellen 
zurückgreifen. Seashuttle ist eine von sechs Initiativen im 
rahmen von „PILOte“, einem Programm von mehr als 100 Mio. 
euro, an dem der Forschungsrat, Innovation norway und enova 
beteiligt sind, um Lösungen für die klimaneutrale Industrie 
der Zukunft schneller auf den Markt bringen zu können. Die 
Finanzierung von Seashuttle stammte von vier norwegischen 
Ministerien (Lebensmittel und Fischerei, Klima und Umwelt, 
erdöl und energie sowie verkehr und Kommunikation). Mehr 
Informationen gibt es unter www.samskip.com
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So könnte die nächste 
 Generation Schiffe 
im kurzstrecken-
seeverkehr aussehen
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FACHKrÄFte   Die transportwirtschaft sucht händeringend nach Fachkräften. Die Alters-
pyramide, ein leergefegter Arbeitskräftemarkt und verbreitete Unkenntnis über die vielfältigen 
Karrierechancen stellt zunehmend auch den Unternehmen in Binnenschifffahrt und Kurz-
streckenseeverkehr bei der nachwuchs- und Fachkräfterekrutierung vor Herausforderungen. 

Chance oder Kollaps? Mit dem allgegenwärtigen nachwuchs- und 
Fachkräftemangel steht insbesondere die operative Logistik vor 
einer gewaltigen Bewährungsprobe. Der demografische wandel 
führt bereits zu engpässen im Logistiksektor. „es gibt einfach 
zu wenig qualifizierte Kräfte“, erklärte bereits der vormalige 
Präsident des Deutschen Speditions- und Logistikverbands 
(DSLv) Mathias Krage. „Selbst wenn es dem eigenen Unternehmen 
gelingt, neue Fahrer anzuwerben, reißt dies im Unternehmen 
des wettbewerbers ein Loch. Für die transportbranche insge-
samt ist das ein nullsummenspiel.“ was den Straßentransport 
betrifft, scheiden allein in Deutschland jedes Jahr etwa 67.000 
Berufskraftfahrer aus dem Berufsleben aus. es können jedoch 
nur knapp 27.000 neue Fahrer hinzugewonnen werden. Damit 
fehlen jährlich etwa 40.000 Fahrer.

Die Situation verschärft sich nicht nur im europäischen 
Straßengüterverkehr. Auch verkehrsträgerübergreifende Lie-
ferketten und die internationalen wertschöpfungsketten von 
Industrie und Handel seien von diesem negativtrend betroffen, 
mahnt der Deutsche Speditions- und Logistikverband (DSLv). 
So fehlen im eisenbahnverkehr gegenwärtig rund 1.000 
Lokführer. Auch den Unternehmen in Binnenschifffahrt und 
Kurzstreckenseeverkehr macht die Alterspyramide zunehmend 
zu schaffen: Jeder dritte Schiffsführer in der Binnenschifffahrt 
ist älter als 55 Jahre. „es mangelt im Markt gegenwärtig an 
Patentträgern und Auszubildenden“, fasst ralph van Beek, 

Personalverantwortlicher reederei Deymann Management 
GmbH und Co. KG zusammen.

Basierend auf den jüngsten erhebungen sind nach Angaben 
des Bundesverbandes der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) 
6.915 Beschäftigte in der Binnenschifffahrt tätig, darunter 5.250 
Beschäftigte fahrendes Personal und 1.650 Beschäftigte des 
Landpersonals. Allein beim Bundesverband der Selbständigen 
Abteilung Binnenschifffahrt (BDS) sind gut 500 Unternehmen 
im Bereich der Güter- und tankschifffahrt und rund 325 im 
Bereich Fahrgastschifffahrt registriert. „Davon bildet aber nur 
ein teil aus“, führt BDS-Geschäftsführerin Andrea Beckschäfer 
an. Das habe viele verschiedene Gründe. einer davon mag die 
eignerstruktur betreffen: viele Binnenschiffer führen ihr Schiff 
als Familienbetrieb.

Zahl der Ausbildungsverträge steigt 
Dennoch: Die Zahl der Auszubildenden in der Binnenschiff-

fahrt liegt seit einigen Jahren auf einem konstanten niveau. 
Im statistischen Durchschnitt bildet fast jedes zweite Unter-
nehmen der Binnenschifffahrt aus: 2017 bestanden insgesamt 
345 Ausbildungsverhältnisse. „erstmals seit dem Jahr 2010 
stieg die Anzahl der bestehenden Ausbildungsverträge damit 
im vergleich zum vorjahr wieder an“ erläutert BDB-referent 
Fabian Spieß. 144 Ausbildungsverträge wurden 2017 neu ab-
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geschlossenen – damit blieb die Zahl der neuen Schiffsjungen, 
wie die auszubildenden Binnenschiffer offiziell genannt werden, 
auf gleichem niveau wie 2016. 96 Auszubildende schlossen 
2017 die Prüfung zum Binnenschiffer erfolgreich ab. Gemes-
sen an der Gesamtzahl der Beschäftigten liegt der Anteil der 
Auszubildenden in der Branche bei 0,5 Prozent.

Angesichts der Gesamtentwicklung übernehmen allerdings 
immer mehr reeder und Binnenschiffer verantwortung für den 
nachwuchs – und bilden aus. Die reederei Deymann etwa hat 
dafür sogar spezielle Ausbildungsschiffe benannt, auf denen 
mit den Schiffsjungen mehr Bordpersonal arbeitet, als an Be-
satzung für den Betrieb benötigt würde. „Für die Ausbildungs-
praxis“, erläutert van Beek. „wenn am Markt keine Fachkräfte 
zu finden sind, dann muss die Branche mehr ausbilden. Der 
Beruf des Binnenschiffers ist abwechslungsreich, spannend 
und bietet Arbeitsplatzsicherheit mit langfristigen Perspekti-
ven.“ Bei Deymann bereiten sich insgesamt 14 Azubis auf die 

Abschlussprüfung zum Binnenschiffer vor. Jedes Jahr stellt 
die reederei fünf Schiffjungen ein, die nach erfolgreichem 
Ausbildungsabschluss in der regel auch übernommen werden.

Gleichwohl wirkt sich die generelle Marktsituation auch in 
den maritimen Branchen aus. Dem in der deutschen transport-
wirtschaft hohen Bedarf an Fachkräften stehe ein tendenziell 
knapper werdendes Fachkräfteangebot gegenüber, analysiert die 
BAG-Studie. „Im Jahr 2016/2017 gab es in der Binnenschifffahrt 
erstmals seit 2010 mehr gemeldete Berufsausbildungsstellen als 
gemeldete Bewerber“, unterstreicht BDB-referent Spieß. „Somit 
lag das Arbeitgeberangebot an Ausbildungsstellen in 2016/2017 
über der nachfrage an Ausbildungsplätzen.“ Ähnlich die Si-
tuation bei der Fachkräfterekrutierung der Fährunternehmen. 
„Grundsätzlich kann man aus Personalsicht sagen, dass diverse 
vakanzen aufgrund mangelnder Bewerber ab und zu nicht be-
setzt werden können“, sagt Anette Ustrup Svendsen, Head of 
Corporate Communications Scandlines Danmark ApS. >>

karrierefeld Binnenschifffahrt
Zahlreiche Initiativen, förderprogram-
me, Qualifizierungs-  und fortbil-
dungsmaßnahmen unterstützen die 
Aus- und Weiterbildung in der Binnen-
schifffahrt – und bieten ein Sprungbrett 
auf die führungsebene.

förderprogramm des Bundes 
Das Bundesministerium für verkehr 
und digitale Infrastruktur (BAnz At 
19.12.2018 B7) bietet Ausbildungsbe-
trieben der Binnen- oder Hafenschifffahrt 
Zuwendungen über die Generaldirektion 
wasserstraßen und Schifffahrt (GDwS), 
Bonn. Gefördert wird je nach Unterneh-
mensgröße mit Zuschüssen von 50 bis 70 
Prozent der Aus- oder weiterbildungs-
kosten – maximal 30.000 euro für die 
dreijährige Ausbildung. Für 2017 haben 
die Binnenschifffahrtsunternehmen dieses 
Förderinstrument 120 beantragt.

eu-förderprogramm „NAIADeS II“
Sieht im Bereich Ausbildung und Per-
sonalentwicklung vor, die Berufsquali-
fikation europaweit zu modernisieren 
und zu harmonisieren. Die eU-richtlinie 
(eU) 2017/2397 zielt auf einheitliche 
Qualifikation und Befähigungen in der 
europäischen Binnenschifffahrt durch 
einheitlicher Ausbildungswege und Be-
fähigungsstandards und muss bis 17. 
Januar 2022 umgesetzt werden.

Schulungen 
18 Prozent der Binnenschifffahrtsunter-
nehmen bieten allen Beschäftigten Schu-
lungs- und weiterbildungsmaßnahmen 
an. weitere 20 Prozent setzen auf Multi-
plikatorschulung einzelner Beschäftigter, 
bei der die geschulten Beschäftigten das 
erworbene wissen an andere Mitarbeiter 
weitergeben. 

Meisterabschluss
von der IHK anerkannt, verschafft er 
dem Binnenschiffer neben Kenntnissen 
in Betriebswirtschaft, recht und Perso-
nalführung eine zusätzliche Absicherung: 
entfällt beispielsweise krankheitsbedingt 
die Befähigung, ein Schiff zu fahren, er-
öffnet der Meisterbrief den weg in andere 
Berufe an Land sowie zu einem Studium.

Studium
Die Jade Hochschule elsfleth bietet mit 
dem dualen Studium „Schiffs- und Ha-
fenbetrieb" ein neues, berufsbegleitendes 
Studium mit akademischem Abschluss.

„Smart St@rt“
Mit dem vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) geförderten 
Projekt „Smart St@rt“ soll bis August 2020 
ein Kurskonzept entwickelt werden, das 
mit integrierter fachlicher und sprachli-

cher Förderung auf eine Qualifizierung 
und stabile Arbeitsmarktintegration von 
Flüchtlingen in Binnenschifffahrt und 
Logistik ausgerichtet ist. 

fortbildung „Quinwalo“
richtet sich an Auszubildende für Spe-
ditions- und Logistikdienstleistungen. 
Ihnen soll über die üblichen Lehrinhalte 
hinaus in drei Modulen mehr über die Be-
sonderheiten und Leistungsfähigkeit der 
Binnenschifffahrt vermittelt werden, um 
sie später in ihrer beruflichen tätigkeit 
– etwa bei der Planung multimodaler Lo-
gistikketten – stärker zu berücksichtigen.

„Smart Qu@lification
Das vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) gefördert und bis 
ende 2017 umgesetzte Projekt zielte auf 
die entwicklung innovativer e-Learning-
Angebote für die Branche, um den bis-
her dominanten Präsenzunterricht bei 
Fort- und weiterbildungsangebot in der 
Binnenschifffahrt zu ergänzen. entstan-
den sind mehrere e-Learning-Module, 
etwa eine vom DSt entwickelte, interaktiv 
Fahrsimulations-App, die in der Binnen-
schifffahrt als „Starthilfe“ in das digitale 
Zeitalter des Lernens gelten.

Die Branche bietet Per spektiven
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Sehen potenzielle Bewerber ihre Zukunftsperspektiven in der 
maritimen wirtschaft vielleicht durch die entwicklungen im Be-
reich autonomes Fahren (s. S. 28f.) eingeschränkt? „Ganz sicher 
nicht“, urteilt Berthold Holtmann, Forschungskoordinator im 
entwicklungszentrum für Schiffstechnik und transportsysteme 
(DSt). „eher umgekehrt wird ein Schuh daraus. einerseits werden 
durch diese entwicklungen Schiffstechnik, -betrieb und trans-
portketten neu definiert. Andererseits ist die Binnenschifffahrt 
bereits heute darauf angewiesen, den aktuellen Fachkräftemangel 
mit Personalrekruting in anderen Ländern zu decken. Automa-
tisiertes Fahren wird eine Lücke schließen – aber hier reden wir 
eher über Jahrzehnte als über Jahre.“ Für autonomes Fahren im 
Fährbetrieb sieht Scandlines zehn bis 15 Jahre als realistischen 
Horizont. Für die nachwuchsgewinnung sei das jedoch kein 
einschränkender Faktor, so Ustrup Svendsen. „15 Jahre sind als 
Zielsetzung für automatisiertes Fahren zu verstehen aber nicht 
als ‚Serienreife‘“, konkretisiert Sabine Jürschik, referentin für 

verkehr und Logistik der IHK niederrhein. „Dabei 
werden zudem neue Berufsbilder entstehen.“

Um Personallücken zu schließen, setzt die deut-
sche Binnenschifffahrt seit einigen Jahren auch auf 
die Unterstützung durch ausländisches Personal. 
Der aktuellen BAG-Untersuchung zufolge betrug 
der Anteil sozialversicherungspflichtig beschäftigter 
Ausländer in der Binnenschifffahrt 20,9 Prozent - 
davon knapp 80 Prozent eU-Bürger überwiegend 
Osteuropa. „Ausländische Beschäftigte spielen bei 

den Berufskraftfahrern sowie den Binnenschiffern zunehmend 
eine wichtige rolle“, so die Autoren der Marktanalyse. Und die 
Lücken werden größer. neben dem demografischen wandel 
können neue Konzepte etwa der City-Logistik über die ohnehin 
für die Binnenschifffahrt prognostizierten Aufkommenszuwächse 
hinaus zusätzliches Aufkommen generieren – und den Bedarf 
an Personal und Kapazitäten weiter steigern. In Paris etwa sind 
Projekte zur Belieferung von Baustellen, Supermärkten und der 
entsorgung wiederverwendbarer Abfälle in erprobung.

Bedarf an kapazitäten und Schifftypen wächst
Solche transporte, nicht zuletzt darauf zielt auch das Projekt 

autonomes Fahren der ruhrgebiets-IHKen, könnten automa-
tisierte Binnenschiffe übernehmen. Der Bedarf an Kapazitäten 
und neuen Schiffstypen wird absehbar wachsen. Dabei sei au-
tomatisiertes Fahren kein Jobkiller, erklärt Deymann-Personaler 
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einzigartige fachliche Ausrichtung
BLOCKUnterrICHt   Mit mehr als 125-jährigen tradition ist das Schiffer-Berufskolleg 
rhein in Duisburg die zentrale Berufsbildungsstätte für den Beruf des Binnenschiffers.

121 Auszubildende zum/zur Binnenschiffer/-in reisten An-
fang Januar im Homberger Hafen an. Bis 12. April werden 
sie in Duisburg ihrer Berufsschulpflicht im Blockunterricht 
am Schiffer-Berufskolleg rhein nachkommen – an Bord des 
Schulschiffs rhein. Das Schiffer-Berufskolleg rhein (SBKr) und 
das in der trägerschaft des Bundesverbandes der Deutschen 
Binnenschifffahrt (BDB) stehende Schulschiff rhein in Duisburg-
Homberg sind neben der betrieblichen Aus-
bildung in den Unternehmen die zentralen 
Ausbildungsstätten für den Binnenschiffer-
beruf. Außerdem bietet das Schulschiff ein 
umfassendes Lehrgangsprogramm im Bereich 
der weiterbildung und speziell zugeschnittene 
Seminare für die Branche.

Seit 1892 werden angehende Binnenschif-
ferinnen und Binnenschiffer am SBKr mit einer 
inzwischen bundesweit einzigartigen Ausrich-
tung in den themenbereichen Schiff und Hafen 
unterrichtet. während ihrer Berufsschulblöcke 
am benachbarten Schiffer-Berufskolleg sind 
jedes Jahr rund 300 Auszubildende, neben den 
Schiffsjungen, so die offizielle Bezeichnung 

der Azubis, auch Auszubildende zum Bootsbauer, auf dem 
Schiff untergebracht. An Bord werden sie verpflegt, betreut 
und in praktischen Arbeitsgemeinschaften auf das Leben und 
den Arbeitsalltag auf einem Binnenschiff vorbereitet. Durch-
schnittlich 13 wochen im Jahr sind die Azubis in Duisburg. Den 
rest des Jahres setzen sie das erlernte auf den Schiffen ihrer 
reedereien oder Partikulieren um. 

Immer mehr Hightech auf der 
Brücke: Die Aufgaben in den 
Schifffahrtsberufe werden an-
spruchsvoller

Hatte schon Generationen von Binnenschiffern 
an Bord: das Schulschiff Rhein
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van Beek. „vielmehr werden die Aufgaben anspruchsvoller, die 
Arbeitsplätze intelligenter und die Besatzung wird – von der 
Überwachung über die Schiffswartung bis zu den Andock-, 
Be- und entladeprozessen – auch beim automatisierten Fahren 
weiterhin die wichtigen Schlüsselpositionen besetzen.“

Überdies laufen zahlreiche Initiativen zur nachwuchsgewin-
nung und Steigerung der Attraktivität der Schifffahrtsberufe 
(s. S. 25). Das reicht von individuellen Unternehmensakti-
vitäten („wir haben eine recruitings-Partnerschaft mit dem 

Unternehmen randstad“, so Ustrup Svendsen. „Aber auch mit 
dieser ist es gerade in Ostholstein aufgrund der anhaltenden 
vollbeschäftigung herausfordernd.“) und mehr Ausbildungs-
plätzen über verbandsinitiativen sowie karrierefördernde 
Qualifizierungs- und Fortbildungsmöglichkeiten wie den seit 
2017 angebotenen Meister-Grad bis hin zur akademischen 
Ausbildung an der Jade Hochschule. „Über die Möglichkeit der 
beruflichen und akademischen Ausbildung kann ein größe-
rer Interessentenkreis für eine Ausbildung und tätigkeit in 
der Binnenschifffahrt erreicht werden“, fasst der elsflether 
Studiendekan Prof. Dr. Christoph wand zusammen. Diese 
Auffassung teilt unter anderem auch BDS-Geschäftsführerin 
Andrea Beckschäfer. Der BDS, der an der Fortbildungsmög-
lichkeit zum Meister intensiv mitgewirkt hat, strebt an, einen 
Ausbildungsberuf in dreieinhalb Jahren bis zur sogenannte 
Führungsebene, also dem Schiffsführer, zu bekommen. Zudem 
ist eine zweijährige Ausbildung auf der Betriebsebene zum 
Matrosen in der Diskussion. „Da auch die Binnenschifffahrt um 
nachwuchs kämpfen muss“, resümiert Beckschäfer, „werden 
eine attraktive Ausbildung und Möglichkeiten zur weiterqua-
lifizierung in Zukunft immer wichtiger.“

So geht es in die  Binnenschifffahrt
Die Ausbildung „Matrose/Matrosin in der Binnenschiff-
fahrt" ist eine geregelte, von der IHK überwachte und 
die einzige im dualen System erlernbare Berufsausbil-
dung für das Berufsfeld. Die Auszubildende gehen als 
Schiffsjungen für eine dreijährige Ausbildung an Bord. 
Die berufsschulischen Unterweisungen erfolgen im 
Blockunterricht. nach Ausbildungsabschluss sind die 
Schiffsjungen Binnenschiffer. Die klassischen Qualifi-
kationen an Bord, Matrose, Bootsmann, Steuermann, 
Schiffsführer, sind keine Berufe im Sinne des Berufsbil-
dungsgesetzes, sondern nautische Qualifikationen. Das 
Patent ist formal gesehen ein Führerschein. nach zwei 
Jahren kann man sich bereits den Matrosen eintragen 
lassen. Mit dem Abschluss Binnenschiffer bekommt man 
die Qualifikation Bootsmann zugeschrieben.

karriereperspektiven 
mit Studium
StUDIUM   Für die akademische Ausbildung 
der künftigen maritimen Führungskräfte  
an Bord und an Land bietet die Jade Hoch-
schule in elsfleth ein neues, praxisorientier-
tes Studienangebot.
Die Jade Hochschule ist die größte der sechs maritimen Hoch-
schuleinrichtungen in Deutschland. 7.600 Studierende, davon 
700 am Fachbereich Seefahrt und Logistik, belegen dort 
gegenwärtig die 37 Bachelor- und 15 Master-Studiengänge. 
„Für angehende Binnenschiffer bieten wir in Kooperation mit 
Ausbildungsbetrieb und Berufsschule das duale Studium 
‚Schiffs- und Hafenbetrieb‘ an“, erklärt Prof. Dr. Christoph 
wand, Studiendekan des Fachbereichs. „Für bereits ausgebil-
dete Binnenschiffer besteht die Möglichkeit, den Studiengang 
in einer berufsbegleitenden variante zu studieren.“ vom 

wintersemester 2019 an stehen in elsfleth 
für den dualen, ausbildungsbegleitenden 
Bachelor-Studiengang zehn Studienplätze 
zur verfügung. „Beide Studienangebote 
sind vollkommen neu und müssen in der 
Binnenschifffahrt und in deren Umfeld erst 
bekannt werden“, so wand. „Bei Mehrbedarf 
kann das Angebot an Plätzen und e-Lear-
ning-Module angepasst beziehungsweise 
ausgebaut werden.“

Der zeitliche Ablauf beider varianten 
ist speziell auf die Bedürfnisse von Bin-
nenschifferinnen und Binnenschiffern 
abgestimmt und beinhaltet über die Be-

rufsausbildung als Binnenschiffer hinaus wissenschaftliche 
Grundlagenfächer vertiefende Lehrveranstaltungen. Das the-
menspektrum reicht von Gefahrgutladung, Schiffs- und La-
dungstechnik über Schifffahrtsrecht, Hafenmanagement und 
Ökonomie bis hin zu Personalführung, Berufspädagogik (Aus-
bildereignung) und Qualitätssicherung. Mit den vermittelten 
Fach- und Schlüsselkompetenzen führen die Absolventen den 
akademischen Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) und das 
Befähigungszeugnis als wachoffizier. Das Befähigungszeugnis 
zum Kapitän wird später auf Basis der Berufserfahrung ohne 
weitere Prüfung erworben. Zudem bietet vor allem der Master-
studiengang International Maritime Management M.Sc. (Distance 
education) die Möglichkeit für einen Master-Abschluss parallel 
zur beruflichen Arbeit. Damit bietet das neue Studienangebot 
interessante Karriereperspektiven für Führungspositionen in 
der See- und Binnenschifffahrt, bei der reederei- und Ha-
fenwirtschaft sowie der wasser- und Schifffahrtsverwaltung.

Auf dem Campus der Jade 
Hochschule elsfleth sind 
künftig auch Binnenschiffer 
als Studenten anzutreffen.

Prof. Dr. Christoph 
Wand, Studien-
dekan des fach-
bereichs Seefahrt 
und logistikFo
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trAInInG Mit dem Flachwasserfahrsimulator SAnDrA bietet das entwicklungszentrum 
für Schiffstechnik und transportsysteme e.v. (DSt) ein einzigartiges Hightech-Instrument 
für die Aus- und weiterbildung sowie für Forschungsprojekte zum autonomen Fahren.

Jeder jüngere Binnenschiffer kennt sie: SAnDrA. Und jeder, 
der mit ihr befasst ist, ist dankbar für die Abkürzung. Denn im 
alltäglichen Sprachgebrauch wäre die etwas sperrige, offizielle 
Bezeichnung ein permanenter Zungenbrecher: Simulator for 
Advanced navigation Duisburg – research and Application. 
Gleichwohl gibt die Übersetzung der Schlüsselworte dieser 
internationalen Bezeichnung exakt den Funktionsumfang von 
SAnDrA wieder – fortgeschrittene navigation, Forschung, 
Anwendung. Seit 2008 unterstützt SAnDrA unter anderem 
den Blockunterricht in der Ausbildung der Binnenschiffer am 

Schiffer-Berufskolleg rHeIn (SBKr) in Duisburg. Im rahmen der 
berufsschulischen Ausbildung werden an der Anlage nautische 
Grundkenntnisse unter realitätsnahen Bedingungen vermittelt 
– etwa die Bedienung nautischer Hilfsmittel wie UKw-Sprech-
funkanlage, radargerät und eCDIS (electronic Chart Display 
and Information System). Mit dem Flachwasserfahrsimulator 
ist es möglich, das Bewegungsverhalten von Schiffen auf den 
Binnenwasserstraße unter einbindung aller relevanten einflüsse 
wie etwa wind und Strömung, Flachwasser- und wandeffekte 
sowie die Interaktion zwischen Schiffen wirklichkeitsgetreu zu 

In 15 Jahren autonomes fahren
PerSPeKtIven   Die IHKen des ruhrgebiets 
legen Machbarkeitsstudie vor und fordern die 
einrichtung eines Kompetenzzentrums sowie 
eines testfeldes für autonomes Fahren in der 
Binnenschifffahrt.
Am autonomen Fahren wird intensiv geforscht. Das soll künftig 
auch im Bereich Binnenschifffahrt gelten. Denn während bei-
spielsweise in norwegen, Belgien und den niederlanden, etwa 
für den Amsterdamer Grachtengürtel, entsprechende Projekte 
bereits angeschoben wurden, droht die deutsche Binnenschiff-
fahrt den Anschluss zu verpassen – sowohl technologisch als 
auch hinsichtlich der Potenziale für eine Aufkommensverlagerung 
auf das Binnenschiff, die ebenfalls damit verbunden wäre. vor 
diesem Hintergrund haben die Industrie- und Handelskammern 
im ruhrgebiet unter der Federführung der IHK zu Dortmund 
Anfang november vergangenen Jahres eine Machbarkeits-
studie vorgestellt, die vom DSt – entwicklungszentrum für 
Schiffstechnik und transportsysteme durchgeführt wurde. Die 
Industrie- und Handelskammern im ruhrgebiet sehen in der 

entwicklung des autonomen Fahrens auf wasserstraßen großes, 
bislang nicht genutztes Potenzial für die Binnenschifffahrt. 
„Die Binnenschifffahrt braucht neue Impulse“, erklärt wulf-
Christian ehrich, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der 
IHK zu Dortmund. „Der Anschluss an digitale transportketten, 
andere Schiffsgrößen und neue Gütergruppen sollen sie zu 
einer leistungsfähigen und modernen Säule für die wirtschaft 
im ruhrgebiet machen.“ Dabei sei das autonome Fahren in den 
Augen der Initiatoren kein Selbstzweck. vielmehr eröffne es der 
Branche neue Möglichkeiten etwa durch den einsatz kleinere 
Schiffseinheiten, die bislang nicht rentabel betrieben werden 
können. So könnten Güter von den großen rheinfrachtern statt 
auf Lastwagen auf kleinere Schiffe umgeladen und über die 
Kanäle weiter transportiert werden. Damit ließen sich auch neue 
Zielgruppen und weitere Märkte für die Branche erschließen.

Als konkreter Schritt wurde ein netzwerk gegründet, das 
die vorhandenen Kompetenzen bündeln und verschiedene For-
schungsdisziplinen – von Schiffstechnik über regelungstechnik 
bis zu Funktechnik und rechtsfragen – sowie treiber aus der 
wirtschaft zusammenführen soll. Überdies soll die Zusammen-
arbeit mit internationalen Forschungsteams ausgebaut und 

Virtuelle Realität für 
Ausbildung und forschung

eine voll ausgerüstete 
Binnenschiffsbrücke mit 

projektorgestütztem 
Sichtsystem für 210° 

Sichtwinkel ist das Herz-
stück des Simulators
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modellieren. Dabei können verkehrssituationen, Umweltbedin-
gungen und Fahrtgebiete mit Häfen, Brücken und Schleusen 
variiert werden. Die Anlage umfasst fünf Fahrstände, die sich 
einzeln oder interaktiv nutzen lassen, und einen großen Bestand 
an Schiffstypen, der fast alle auf dem rhein, seinen nebenflüssen 
und Kanälen fahrenden typen abdeckt. Alle Fahrstände sind so 
konfiguriert, dass eine Fahrt nach Sicht und/oder radar möglich 
ist und nautische Aktivitäten wie Signal- und Lichterführung 
sowie Funkverkehr ausgeführt werden können. Das Herzstück 

bildet eine voll ausgerüstete Binnenschiffsbrücke mit hochauf-
lösendem, projektorgestütztem Sichtsystem für 210° Sichtwinkel 
in Fahrtrichtung und zwei Bildschirmen für rückwärtige Sicht. 
Auf diese weise können die Binnenschiffer in ihrer Aus- und 
Fortbildung sowohl das Fahrgebiet und das verhalten der 
Schiffe als auch den Umgang mit der Schiffstechnik trainieren. 
Denn viele Schiffsjungen können während ihrer Ausbildung 
zum Binnenschiffer an Bord keine Fahrkenntnisse erwerben. 
Überdies kommt SAnDrA bei den weiterbildungsmaßnahmen 
des Bundesverbandes der Deutschen Binnenschifffahrt e.v. 
(BDB) und der vorbereitung auf Patentprüfungen zum einsatz.

In weitere entwicklungen eingebunden
Doch SAnDrA erfüllt noch weitere Aufgaben: „Der Simulator 

unterstützt gleichermaßen die Aus- und weiterbildung wie auch 
nautische Projekte zur entwicklung zukunftsfähiger Schiffs-
typen und technologien“, erläutert Berthold Holtmann, For-
schungskoordinator im entwicklungszentrum für Schiffstechnik 
und transportsysteme e.v. (DSt), ein An-Institut der Universität 
Duisburg-essen und Betreiber des Schiffsführungssimulators 
SAnDrA. Denn das DSt ist ein international tätiges Forschungs-
institut in den Bereichen Binnen- und Küstenschifffahrt sowie 
transportsysteme. In diesem Zusammenhang lassen sich mit 
den Simulationsfunktionen von SAnDrA etwa vor Beginn von 
Baumaßnahmen die Befahrbarkeit von Flüssen, Kanälen, Häfen 
oder auch Kanalbrücken bereits im entwurfs- beziehungswei-
se Planungsstadium erproben. vor diesem Hintergrund wird 
der Simulator auch in die entwicklung eines testfeldes für 
selbstfahrende Binnenschiffe im ruhrgebiet eingebunden. „Die 
Fahrgebiete sind im Simulator hinterlegt“, so Holtmann. „Mit 
Methoden und verfahren der Künstliche Intelligenz können 
wir die weitere entwicklung des autonomen Fahrens auf den 
wasserstraßen fördern.“

künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch
Künstliche Intelligenz (KI) an sich ist nichts neues. Der 
Begriff wurde bereits vor mehr als 60 Jahren eingeführt. 
Aber erst jetzt kommen mit den jüngsten entwicklun-
gen in Bereichen wie robotik, Sensorik, Bilderfassung, 
Minimalisierung, Speicher- und rechenkapazitäten 
mehrere Grundbedingungen und die Datenmengen für 
nutzwertige Lösungen unter einbindung von Methoden 
und verfahren der Künstlichen Intelligenz (KI) zusam-
men. Kennzeichnend dabei ist nicht der einsatz von 
robotertechnik, sondern die Software dahinter, ihre 
Programm- beziehungsweise Funktionsmuster etwa mit 
Algorithmen und neuronalen netzen für selbstlernende 
Systeme. Die It konvertiert und verarbeitet erfasste 
Informationen, vernetzt und analysiert sie, leitet Hand-
lungsoptionen ab und stößt schließlich ihre Ausführung 
an. Mit verfahren und Methoden der KI erfolgt dies 
eigenständig und selbstlernend. Die Systeme speichern 
Informationen als erfahrungswerte, verarbeiten auch 
neue, unbekannte Daten und treffen dann eigenständig 
entscheidungen. Dabei gewinnt die Automatisierung der 
Software-Prozesse selbst zunehmend an Bedeutung.
erste Umsetzungen erfolgen gegenwärtig mit der nut-
zung von Machine Learning. Unter einbeziehung von 
Prognosedaten, virtuellen Zwillingen und Optimierungs-
verfahren unterstützen sie Analysen und belastbare 
entscheidungsfindungen. Dabei werden Grundmuster 
klassifiziert, Zusammenhänge ermittelt, die richtigen 
verfahren für vorhersagen ausgewählt und in operativen 
Prozessen umgesetzt.

ein testfeld für autonom fahrende Binnenschiffe 
eingerichtet werden. „wir haben das konkrete Ziel, 
in 15 Jahren autonom fahrende Binnenschiffe auf 
unseren wasserstraßen zu sehen“, ergänzt Ocke 
Hamann, Geschäftsführer der niederrheinischen 
IHK zu Duisburg.

erste testfahrten könnten bereits in den kom-
menden Jahren erfolgen. Das testfeld für die 
erprobung der technologien ist bereits auser-
koren: Die Gutachter empfehlen den Abschnitt 
des Dortmund-ems-Kanals zwischen dem Hafen 
Dortmund und der Schleuse waltrop. Der etwa 
20 Kilometer lange Stichkanal biete angemessene 
nautische Herausforderungen und an der Schleuse 
waltrop könnten Schleusen- und Anlegemanöver 
getestet werden. Denkbar ist eine strategische 
Ausweitung des testgebiets auf weiter westliche 
Kanäle und insbesondere den Duisburger Hafen, 
in dem komplexere Szenarien erprobt werden 
könnten. Die Landesregierung von nordrhein-
westfalen hat eine finanzielle Unterstützung des 
Projektes „autonomes Binnenschiff“ in Höhe von 
1,5 Millionen euro angekündigt.

Stellten die Machbarkeitsstudie Autonomes fahren in der Binnenschifffahrt vor:  
v. l. Prof. Dr. Bettar ould el Moctar (u-De), Wulf-Christian ehrich (IHk zu Dortmund), 
Prof. Dipl.-Ing. thomas Schlipköther (duisport), Michael Viefers (Rhenus Se), Dr. Ing. 
Rupert Henn (DSt), Prof. Dr. ulrich Radtke (u-De), ocke Hamann (Niederrheinische IHk)
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Viele Wege führen 
auf die Brücke
QUALIFIKAtIOn   Mit der Ausbildung zum 
Schiffsmechaniker ebnet die Handelsschifffahrt 
Berufseinsteigern aller Schulabschlüsse den weg 
in die Führungspositionen an Bord.

„Qualifizierte, befähigte und engagierte Bewerber sind sehr 
willkommen“, charakterisiert Kapitänin runa Jörgens, beim 
verband Deutscher reeder (vDr) zuständig für Ausbildung 
und Schiffsbesetzung, die gegenwärtige nachwuchssituation in 
der See- und Shortsea-Schifffahrt. Der Bedarf an qualifizierten 
Fachkräften und Schiffsoffizieren ist auch in der deutschen 
Seeschifffahrt unstrittig. Im Spannungsfeld von demografi-
schem wandel und dem wettbewerb um Fachkräfte wirbt die 
deutsche Handelsschifffahrt insbesondere mit den attraktiven 
Berufsperspektiven an Bord um den nachwuchs.

9.044 sozialversicherungspflichtige Besatzungsmitglieder 
zählt der vDr gegenwärtig in der deutschen Seeschifffahrt – 
darunter 495 Berufsanfänger – mithin rund 5,5 Prozent der 
Crewmitglieder. Hinzu kommen 277 Auszubildende, die von den 
reedern im Landbetrieb zu Schifffahrtskaufleuten ausgebildet 
werden. vor allem bei den Berufseinsteigern an Bord ist die Zahl 
der Auszubildenden seit 2013 von 426 auf 495 Auszubildende 
kontinuierlich gestiegen. „Die deutsche Handelsschifffahrt ist 

vielseitig, bietet vielfältige einstiegsoptionen und auch lang-
fristig gute Berufsperspektiven“, beurteilt Jörgens den trend. 
So können junge Menschen über die Berufsausbildung zum/zur 
Schiffsmechaniker/-in, dem einzigen Facharbeiterabschluss in 
der Seeschifffahrt, innerhalb von fünf Jahren den Karriereweg 
zum technischen wachoffizier (Laufbahn zum Leiter der Ma-
schinenanlage) oder zum nautischen wachoffizier (Laufbahn 
zum Kapitän) durchlaufen.

Decks- und den Maschinendienst vereint
Im Gegensatz zum steten wechsel zwischen Arbeitszeit und 

Freizeit oder freien tagen, wie das bei Berufen am Land üblich 
ist, ist der Lebensrhythmus der Seeleute geprägt von längeren 
Blöcken an Bord und danach der zu mehreren Monaten gebün-
delten Freizeit. Daher sind die maritimen Berufsfelder vor allem 
Berufung. Der einstieg erfolgt über eine praktische Seefahrzeit. 
Sie ist vor dem Besuch einer der sieben seefahrtbezogenen 
Fachschulen und Fachhochschulen in Deutschland verpflichtend. 
Mit der Seefahrzeit  wird entweder die Ausbildung zum/zur 
Schiffsmechaniker/in oder zum/r nautischen beziehungsweise 
technischen Offiziersassistent/in absolviert. „Gerade für die 
Ausbildung zum/zur Schiffsmechaniker/in suchen die Schiff-
fahrtsunternehmen engagierte Interessenten“, sagt Jörgens.
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Der Schiffsmechaniker vereint die beide wichtigen Bereiche 
des Schiffsbetriebs, den Decks- und den Maschinendienst. 
Die praktische Ausbildung erfolgt auf den Seeschiffen, der 
theoretische Schulunterricht wird an den seemännischen Be-
rufsschulen in elsfleth, Lübeck-travemünde sowie in rostock 
in Blockform mit Internatsbetrieb vermittelt. Die Ausbildung 
eignet sich für alle Schulabschlüsse. Auch für Abiturienten, 
ist der Schiffsmechanikerbrief eine voraussetzung, um 
später das technische oder nautische Befähigungszeugnis 
an einer Fachschule oder Fachhochschule zu erwerben. Der 
Schwerpunkt der Ausbildung liegt in der Metallbearbeitung 
sowie in der vermittlung von technik und seemännische 
Fertigkeiten und Kenntnisse. Mit dem Berufsabschluss 
Schiffsmechaniker oder der Fahrzeit von 12 Monaten als 
nautischer Offiziersassistent beziehungsweise 18 Monaten 
als technischer Offiziersassistent steht der Zugang zum 
zweijährigen Fachschule-Abschluss im Bildungsgang nautik 
oder Schiffsbetriebstechnik mit dem Abschluss als staatlich 
geprüfter techniker oder einer akademischen Laufbahn mit 
Bachelor-Abschluss an Fachschule offen. Beide wege führen 
bis hin zum Leiter der Maschinenanlage oder Kapitän in 
der Seeschifffahrt.

ferienfahrer-Programm gibt einblicke
Fachlich betreut wird die Berufsausbildung zum Schiffs-

mechaniker von der Berufsbildungsstelle See (BBS). Sie 
berät die ausbildenden reedereien, Ausbilder und Aus-
zubildenden, überwacht die Berufsausbildung, führt die 
Prüfungen durch und erteilt die Anerkennung von Schiffen 
als Ausbildungsstätten. Zudem übernimmt sie die be-
rufliche Umschulung zum Schiffsmechaniker sowie die 
weiteren Ausbildungsgänge der speziell auf den Beruf des 
Schiffsoffiziers bezogenen praktischen Ausbildung und See-
fahrtzeit als nautischer oder technischer Offiziersassistent. 
Ihre Stellung ist damit vergleichbar mit den Industrie- und 
Handels- beziehungsweise Handwerkskammern. Anders 
als die Kammern ist die Berufsbildungsstelle jedoch in der 
gesamten Bundesrepublik tätig.

„Als wichtigstes Instrument der nachwuchsgewinnung wird 
seit vielen Jahren das Ferienfahrer-Programm durchgeführt“, 
urteilt Jörgens. Mit dem Ferienfahrer-Programm bietet der 
verband Deutscher reeder (vDr) bis zu 150 Schülerinnen 
und Schülern allgemein bildender Schulen einen einblick in 
Arbeit und Leben an Bord. In den Sommerferien können sie 
sich auf Schleppern, Fähren oder großen Containerschiffen 
in einem ungewöhnlichen Berufsfeld probieren. „Das ist 
sowohl für die Schüler als auch die Unternehmen ein guter 
weg, sich gegenseitig kennenzulernen“, resümiert Jörgens. 
„es gehen hochmotivierte, potenzielle nachwuchskräfte an 
Bord und mit dem Praktikum wird auch den Bewerbern, die 
keinen unmittelbaren Kontakt zur Schifffahrt haben, die 
Chance geboten, einen einblick in das Leben und Arbeiten an 
Bord zu erhalten. Gut zwei Drittel der geeigneten Bewerber 
können regelmäßig vermittelt werden.“

Strategischer Partner
PrOMOtIOn   Bei der Informationsvermittlung 
über die Aus- und weiterbildung in der Binnen- 
und Seeschifffahrt sowie der Hafenwirtschaft ist 
das ShortSeaShipping Inland waterway Promotion 
Center (spc) auf mehreren ebenen aktiv.

Der „Masterplan Binnenschifffahrt“ befindet sich in der 
Finalisierung. Fünf Arbeitsgruppen (s. Kasten) hatte die 
Koordinierungsgruppe aus vertretern des BMvI sowie den 
beteiligten verbände und Institutionen mit der Ausarbeitung 
themenspezifischer Aufgaben beauftragt. von August bis 
zum ende des vergangenen Jahres brachten die Akteure 
ihr Knowhow ein und arbeiteten die verschiedenen Auf-
gabenbereiche erfolgreich ab. Ihre ergebnisse wurden als 
Maßnahmenpakete vorgelegt. Sie bilden die wesentliche, 
realitätsgestützte Grundlage des Masterplans, der gegen-
wärtig verfasst wird.
Bei der operativen Ausarbeitung hat sich das spc in den 
zwei expertengruppen „Stärkung der Binnenschifffahrt 
in der multimodalen transportkette“ und „Sicherung des 
Fachkräftebedarfs“ eingebracht. Die themenfelder und Maß-
nahmenpakte der Arbeitsgruppen umfassten einerseits For-
schungsansätze, ordnungspolitische themen sowie Optionen 
für die einbindung anderer Marktsegmente zur Unterstützung 
transportverlagerungen auf das wasser. Andererseits wurden 
die Auswirkungen der neuen eU-Qualifikationsrichtlinie auf 
Ausbildung und Ausbildungsordnung erörtert, die Gestaltung 
und Fortführung des Förderprogramms „Aus- und weiter-
bildung in der Binnenschifffahrt“ thematisiert und Optionen 
zur Attraktivitätssteigerung der Berufe Binnen- und Hafen-
schiffer erarbeitet. „Gelingt es, mehr Güter für den transport 
über wasser- und Schienenwege zu generieren, muss auch 
gewährleistet sein, dass ausreichend qualifiziertes Personal 
zur verfügung steht“, erläutert spc-Geschäftsführer Markus 
nölke. „Aufgrund der durch Demografie, Fachkräftemangel 
und war of talents veränderten rahmenbedingungen muss 
die Branche auch überlegen, ob und inwiefern die bisherigen 
Aktivitäten im Bereich Aus- und weiterbildung anzupassen 
beziehungsweise zu stärken sind.“
vor diesem Hintergrund könnte beispielsweise das spc-
engagement um den Bereich Promotion für die entspre-
chenden Berufsbilder erweitert werden. Als strategischer 
Partner für die Branche übernimmt das spc bislang regelmä-
ßig unter anderem Gastvorträge an Bildungseinrichtungen 
etwa zum thema multimodale verkehre. Außerdem werden 
am Dienstsitz in Bonn auch Praktikanten betreut. erstmals 
in diesem Jahr wird das spc darüber hinaus das Spektrum 
und die Interessen der Branche auf zwei der wichtigsten 
Berufsinformationsmessen in Deutschland vertreten: Auf 
der „einstieg“, die vom 24. bis 25. Mai in Frankfurt/Main 
ausgerichtet wird, sowie vom 08. bis 09. november auf 
der „Berufe live“ in Köln wird das spc für die Berufsbilder in 
der Binnen- und Seeschifffahrt sowie der Hafenwirtschaft 
werben, die vielfältigen Ausbildungswege aufzeigen und die 
Karriereperspektiven darstellen. Auf beiden Messen bieten 
zahlreiche Unternehmen, Organisationen und Bildungsein-
richtungen ein umfangreiches Informationsangebot, mit 
dem zukünftige Schulabgänger sich über Ausbildungs- und 
Studiengänge zu informieren.
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BInnenSCHIFF   ein halbes Jahr nach meinem einstieg beim spc durfte ich einen einblick in 
das Leben auf einem Binnenschiff bekommen. von theresa Klein

Meine reise begann am 28. September 2018 um 12 Uhr in Fal-
lersleben, als ich bei strahlendem Sonnenschein an Bord der MS 
„BCF Sprinter“ gehen durfte. Der verantwortliche Kapitän – oder 
wie man in der Binnenschifffahrt sagt: „der Schiffsführer“ – war 
Adrian weber, 24 Jahre jung. er hat 2016 als deutschlandweit 
Bester die Ausbildung als Binnenschiffer bei der Börde Container 
Feeder GmbH abgeschlossen. Damit ist er einer der jüngsten 
verantwortlichen Schiffsführer in Deutschland. Mir ist sehr schnell 
klar geworden, was für spannende Herausforderungen der Beruf 
zu bieten hat, denn Schiffe zu manövrieren verlangt einiges 
an fachlichem Know-how. radar und Sprechfunk gehören zu 
den täglichen Arbeitsmitteln bei der Steuerung eines Schiffes. 
Der Beruf fordert den Körper und den Geist. Binnenschiffer 
durchlaufen eine klassische dreijährige duale Ausbildung in 
Ausbildungsbetrieb, Berufsschule sowie an Bord der Schiffe. 

Außerdem besteht die Möglichkeit während der Ausbildung an 
einem Austausch-Programm teilzunehmen, wie zum Beispiel 
in rotterdam. Die Karrierechancen sind gut – schließlich ist 
Deutschland Logistik-weltmeister. Die Ausbildung zum Bin-
nenschiffer endet mit dem Dienstgrad Matrose/Motorenwart. 
nach erfolgreicher weiterbildung und Fahrzeit steigt man auf 
zum Bootsmann und Steuermann. Mit den entsprechenden 
Patenten kann man dann als Schiffsführer in den unterschied-
lichsten europäischen Binnenwasserstraßen von der reederei 
eingesetzt werden.

von der theorie zur Praxis. Die BCF Sprinter war zu dem 
Zeitpunkt 95 m lang (Info siehe Kasten) und hatte eine Ka-
pazität auf zwei Lagen  von 66 teU. An Bord gehören: der 
Schiffsführer als Gesamtverantwortlicher sowie Steuermänner, 
Matrosen und Decksleute. Letztere sind primär für die Sauberkeit 

An Bord zuhause

für drei tage 
war die BCf 

Sprinter mein 
zuhause
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an Bord, die Pflege des Schiffes, 
die wartung der Maschinen, das 
Festmachen an den Anlegestellen 
und in den Schleusen für die Lade- 
und Löschvorgänge zuständig. 
Putzen, kochen, Ballastwasser 
auffüllen oder das Schiff vertäu-
en - jeder muss alle Aufgaben 
beherrschen und erledigen. einzig 
das Bordbuch wird ausschließ-
lich vom verantwortlichen und 
diensthabenden Schiffsführer 
geführt. es wird darin festgehal-
ten, zu welchen Uhrzeiten und an 
welchem Ort das Schiff ab- und 
anlegt. Des weiteren wird erfasst 
welche Besatzungsmitglieder an 
Bord sind, welche Funktion sie 
erfüllen und wann sie an und von 
Bord gegangen sind. 

leinen los
Überrascht war ich über das 

gemütliche Ambiente an Bord, 
da ich bisher nur einblicke in die 
Seeschifffahrt auf großen Con-
tainerschiffen und Fregatten der 
Deutschen Marine hatte. Die BCF 
Sprinter besitzt zwei wohnungen, 
die eine befindet sich am Bug, 
die andere am Heck. Die hintere 
wohnung ist mit drei Schlafzim-
mern und einem wohnzimmer 
sowie einer Küche und einem Bad ausgestattet. Die vordere 
wohnung besitzt nur zwei Schlafkammern, hat aber auch ein 
Bad und eine Küche. 

nachdem ich noch die Beladung der letzten Container be-
obachten durfte und nach einem kurzen rundgang, hieß es um 
12:30 Uhr „Leinen los“. Gleich darauf folgte die einfahrt in die 
erste Schleuse, die wir nach rund einer halben Stunde wieder 
verlassen konnten. Unterwegs auf dem Mittellandkanal trafen 
wir u. a. Schiffe unserer Mitglieder, wie zum Beispiel die „Luise 
Deymann“, ein tankschiff der reederei Deymann. 

An der zweiten Schleuse bekamen wir dann schon das all-
gegenwärtige Problem, dass vor der Schleuse bereits zu viele 
Schiffe warteten, sodass die wartezeit sehr lang geworden wäre. 
So entschied der Schiffsführer, die Fahrt erst am nächsten tag 
fortzusetzen. Dementsprechend früh begann der Morgen des 
29. Septembers. Um 04:05 Uhr legten wir ab und fuhren direkt 
in die Schleuse. Das Besondere an diesem tag war, dass wir das 
wasserstraßenkreuz in Minden passierten. von der Schleuse in 
Minden wechselt man vom Mittellandkanal auf die weser, die ca. 
13 m tiefer liegt. während der Mittellandkanal eine künstliche 
wasserstraße ist und demensprechend gerade verläuft, ist die 
weser wesentlich kurviger. Das erfordert deutlich mehr Aufmerk-
samkeit, das Schiff auf Kurs zu halten als auf dem geradlinigen 
Kanal. Üblicherweise herrscht auf den Binnenwasserstraßen, 
genau wie auf deutschen Straßen, rechtsverkehr. wenn es die 
Situation allerdings erfordert, können die sich begegnenden 
Schiffe an der vermeintlich falschen Seite an einander vorbei 
fahren. Die jeweiligen Schiffsführer sprechen sich dazu per 
Funk ab. Zusätzlich müssen sie eine blaue quadratische tafel 
mit Blinklicht an der Brücke ausfahren, die jeder sehen kann. 

Am Sonntag, dem 30. September starteten wir deutlich ge-
mächlicher als am vortag. Um 07:00 Uhr fuhren wir los. neun 
Stunden und zwei Schleusen später erreichten wir Bremerhaven, 
wo wir beim Anlegen in der Geeste Feierabend gemacht haben. 
Schon hier bemerkten wir die nähe zur nordsee: das Flussbett 
wurde immer breiter, die Schiffe immer größer und die Strö-
mung immer stärker. Dieser effekt verstärkte sich natürlich 
nicht zuletzt durch den einfluss der Gezeiten auf die Strömung. 

MS „BCf Sprinter“
Kürzlich wurde die MS „BCF Sprinter“ von 95 auf 100 m 
in der Lauenburger Hitzler-werft verlängert. Dadurch 
können jetzt sechs weitere 20´ Container transportiert 
werden. Die MS „BCF Sprinter“ in Zahlen nach der ver-
längerung: 
•	länge/Breite: 100 m/9,50 m 
•	tiefgang: 2,80 m 
•	ladungskapazität:  72 teU oder 1837 t 

(auf zwei Lagen)
•	Maschinenleistung: 1250 PS
•	Baujahr: 1974

Die Größenunterschiede 
zwischen einem  Binnen- 

und einem klassischen 
Überseeschiff sind 

 beeindruckend
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Schon das einlaufen in den Hafen war eine 
Herausforderung. endlich festgemacht 
klärte der Schiffsführer, welchen Liegeplatz 
wir am nächsten tag wann zur Abfertigung 
belegen können. Die Gezeiten machten 
ein weiteres Mal auf sich aufmerksam, als 
wir nachmittags bei Flut von Bord gingen. 
Als wir wiederkehrten war das Schiff für 
mich überraschenderweise verschwunden. 
Dabei war nur ebbe… 

früher Start
Am nächsten Morgen, dem 01. Oktober 

machten wir die Leinen um 05:50 Uhr 
los und es ging zum Liegeplatz an den 
Stromkai von Bremerhaven, den wir um 
06:23 Uhr erreichten. Dieser liegt nicht 
mehr so geschützt wie der am Hafen an 
der Geeste, sodass der wind hier einen 
größeren einfluss auf die Schiffe hat. Das 
führt zum teil sogar dazu, dass die Liegeplätze von Binnen-
schiffen ab einer bestimmten windstärke nicht mehr angelaufen 
werden können. Am Kai lagen wir hintereinander zusammen mit 
einem weiteren Binnenschiff der reederei Deymann zwischen 
der „Yorktown express“, einem Containerschiff von Hapag 
Lloyd und der „APL Oregon“, ebenfalls ein Containerschiff. 
Beide waren um ein vielfaches größer, als die Binnenschiffe. 
Bereits um 09:35 Uhr waren alle Container auf unserem Schiff 
ausgetauscht und bereit zur Abfahrt.  eine gute Stunde später 
erreichten wir dann auch wieder die Liegestelle in der Geeste, 

wo ich mich von der Crew und der „BCF Sprinter“ – ein Schiff, 
das mir in diesen drei tagen bereits ans Herz gewachsen war 
– verabschieden musste. Die einblicke, die ich durch diese drei 
tage erhalten habe, brachten mir zwei erkenntnisse: 
•		Der	Beruf	des	Binnenschiffers	ist	vielfältig	und	attraktiv.	
Allerdings zeigt diese erfahrung ebenso wie die entwicklung im 
Masterplan Binnenschifffahrt, dass dieses Berufsbild viel stärker 
beworben werden muss. Daher hat sich das spc entschieden, 
zusammen mit seinen Mitgliedern verstärkt auf Berufsmessen 
vertreten zu sein. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass wir 

uns verstärkt dafür einsetzen müssen, dass dieser Be-
ruf noch attraktiver wird. Als Beispiel ist die derzeitige 
nur lückenhafte Mobilfunkversorgung im deutschen 
Küstenbereich zu nennen, die eine einschränkung für 
die nutzung digitaler Informationen darstellt. Auch 
auf den Binnenwasserstraßen ist diese versorgung 
eingeschränkt.
•			Auf	der	Wasserstraße	besteht	Investitionsbedarf	in	
die Infrastruktur. Insgesamt haben wir 11 Schleusen 
passiert und an die 120 Brücken unterfahren, die im-
mer wieder Mittelpunkt der Diskussionen der Binnen-
schifffahrt sind. Gerade die Brückenhöhe limitiert die 
Containerlagen an Bord. So können Containerschiffe 
auf dem rhein vierlagig fahren, aber auf dem weg zu 
den nordhäfen Deutschlands müssen sie um mind. zwei 
Lagen reduzieren. An den Schleusen sind der Ausfall und 
die Störanfälligkeit das Problem, für die unbedingt eine 
Lösung gefunden werden muss. es ist ungemein wichtig, 
dass die Schleusen ständig betriebssicher arbeiten und 
es dort zu keinen langen wartezeiten kommt. 

Abschließend möchte ich der Besatzung der „BCF 
Sprinter“ für diese einmalige erfahrung ebenso dan-
ken wie Herrn Hanke, der diese Fahrt überhaupt erst 
möglich gemacht hat. Herr Hanke ist Geschäftsführer 
der Börde Container Feeder GmbH und diese bietet 
seinen Kunden die trimodale Partnerschaft. Sie trans-
portieren Container und Projektladungen zwischen 
den deutschen Seehäfen und dem Hafenhinterland mit 
unternehmenseigenen Schiffen, zu denen auch die MS 
„BCF Sprinter“ gehört. Darüber hinaus bietet die BCF 
auch den vor- und nachlauf durch Lkw-transporte an. 
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einfahrt in die Schleuse

 theresa klein bei der 
Schiffserkundung - ganz 

schön nah am Wasser
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spc forum Sondertransporte: 
Mehr transparenz mit VeMAGS
InFOrMAtIOnSAUStAUSCH   Das 2. spc Forum Sondertransporte beschäftigte sich mit der 
Frage, unter welchen voraussetzungen Schwer- und Großraumtransporte (GSt) verstärkt 
über die wasserstraßen abgewickelt werden können. eine wichtige rolle spielt dabei die 
eGovernment-Anwendung veMAGS. Über 60 teilnehmer waren zu Gast.

Die Frage, ob mehr Schwer- und Großraumtransporte über 
wasserstraßen durchgeführt werden können, war bereits the-
ma des ersten spc Forums Sondertransporte 2017. Mit der 
neuauflage des Forums gelang es in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesamt für Güterverkehr (BAG) und veMAGS belastbare 
Zahlen zu präsentieren, die 2017 fehlten. wolfgang Severing 
vom BAG berichtete von einer steigenden Zahl an Schwertrans-
porten generell. 2016 wurden für die Straße 359.534 Anträge 
gestellt, ein Jahr später waren es 393.572 und bis 30.09.2018 
schon 299.653. Auf das Binnenschiff entfielen 479 in 2016, 
690 im vergangenen Jahr und bis 30.09.2018 bereits 559. Für 
die Schiene wurden im gleichen Zeitraum 9.691, 9.735 bzw. 
5.492 transporte beantragt. er schätzte, dass die Anzahl der 
Anträge deutlich höher liegt, da in seiner Untersuchung die 
Dauergenehmigungen keine Berücksichtigung fanden. 

Belastbare Zahlen
Unter einbeziehung der Dauergenehmigungen sprach Mar-

cus Sütterlin von Hessen Mobil Straßen- und verkehrsma-
nagement sogar von 500.000 gestellten Anträgen und fast 
600.000 erteilten Bescheiden in 2017 bei veMAGS. Für 2019 
kündigte er die einbindung der wasserstraßen in veMAGS an. 
Ziel ist, dass dem Anwender künftig auto-
matisch eine Alternative zum klassischen 
Straßentransport vorgeschlagen wird. Markus 
nölke, Geschäftsführer des spc, freut sich 
über diese entwicklung: „es ist ein richtiger 
Schritt, veMAGS in eine multimodale richtung 
weiter zu entwickeln. wir sehen in dieser 
erweiterten transparenz das Potenzial für 
die Binnenschifffahrt. es ist notwendig, dass 
das Binnenschiff gleichwertig am wettbewerb 
beteiligt wird.“ nölke kündigte an, die Liefe-
rung von entsprechenden Daten an veMAGS 
nach Kräften zu unterstützen. 

ein weiteres zentrales thema war die so-
genannte negativbescheinigung. Sie wurde 
2017  aus der verwaltungsvorschrift  ge-
strichen und muss nun bei einem Genehmi-
gungsverfahren nicht mehr vorgelegt werden. 
In der Praxis fand sie allerdings bisher auch 
de facto keine Berücksichtigung und wurde 
kaum eingefordert. „eine Prüfung dieser 
negativbescheinigung bei jährlich 500.000 
Anträgen war und ist unrealistisch“ kommen-
tiert nölke diese entwicklung. Allerdings regt 
er eine wiedereinführung unter der Prämisse 

der Überprüfbarkeit an. „vorstellbar wären hier beispielsweise 
festgelegte Parameter wie transporte ab einem gewissen Über-
maß, Distanz oder tonnage. vor allem, wenn große Umwege 
zum tragen kommen, sollte es vorher eine Überprüfung geben. 
wir gehen davon aus, dass das die Anzahl der zu überprüfenden 
Anträge deutlich reduzieren würde.“, so nölke. 

ein Beispiel aus der Praxis eines multimodalen transports 
lieferte Andrea Kowalski von der Siemens AG. In ihrem Un-
ternehmen laufen jährlich ca. 100 Schwertransporte über das 
Binnenschiff. Sie erläuterte, dass ein multimodaler transport 
logischerweise einen höheren Koordinationsaufwand hat, als 
ein einfacher Straßentransport. Zudem ist er auf den ersten 
Blick teurer und langsamer. Dennoch ist sie eine verfechterin 
des wasserwegs, denn die nutzung der Straße wird zuneh-
mend schwierig. Marode Brücken führen zu weiten Umwegen 
und die Bearbeitung der Genehmigungen benötigt Zeit, die ihr 
Unternehmen oft nicht hat. „wenn beispielsweise eine turbine 
in einem Kraftwerk ausfällt, muss sie schnell ersetzt werden. 
Da ist Zeit ein wichtiger Faktor. Für den transport auf dem 
Binnenschiff benötige ich keine Genehmigung“ berichtet sie.

Die veranstaltung schloss mit einer Podiumsdiskussion und 
der Ankündigung, 2019 ein weiteres Forum anzubieten, dass 
ergebnisse aus den Fragestellungen von 2018 präsentieren wird.

Die teilnehmer der Podiumsdiskussion (v. l. n. r.): Markus Nölke (spc), Rainer fabian 
(C.Steinweg Süd-West-terminal GmbH & Co. kG), David Schütz (Deutsche Binnen-
rederei AG), Heinz Rößler (Spedition kübler GmbH) und Marcus Sütterlin (Hessen Mobil 
Straßen- und Verkehrsmanagement)
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kV: kombinierter Verkehr 
und klima-Verbesserer
FOrUM   Unter dem titel „erfolgsmodell Kombinierter verkehr in Binnenhäfen - wie kann 
die verkehrspolitik die weichen für die Zukunft stellen?“ begrüßte der Bundesverband 
 Öffentlicher Binnenhäfen (BÖB) mehr als 100 Gäste auf seinem Parlamentarischen Abend. 

In seiner Begrüßungsrede ging BÖB Präsident Joachim Zim-
mermann auf die Kernherausforderung des Kombinierten 
verkehrs (Kv) für die nächsten Jahre ein: „wir wollen den erfolg 
des maritimen Kv´s mit Containern auf den kontinentalen 
verkehr übertragen. Denn beim transport von Sattelaufliegern 
und wechselbehältern haben wir noch viel Potential für eine 
verlagerung weg von der Straße.“ 

Zimmermann wies zudem auf die zentrale Bedeutung der 
Binnenhäfen als verknüpfungs-experten für den Kv hin: „Die 
Binnenhäfen sind bereit, die tragende rolle, die sie im maritimen 
kombinierten verkehr haben, auch für den 
kontinentalen Kv zu übernehmen. Bereits 
heute sind ungefähr 50 % der Kv-terminals 
in Binnenhäfen. In den Binnenhäfen ist die 
notwendige Planungs-, Bau- und Betrei-
berkompetenz gebündelt.“

kooperation erwünscht
Der verbandspräsident warb zudem da-

für, Binnenschifffahrt und Schienengüter-
verkehr weniger in Konkurrenz zueinander, 
sondern häufiger in Kooperation zu gestal-
ten: "Als funktionierende Schnittstellen sind 
die Häfen prädestiniert für Kooperation." 

In der anschließenden Podiumsdiskussion 
betonte die runde der Bundestagsabgeord-
neten, dass tragfähige verkehrskorridore 
entscheidend für die Bündelung der ver-
kehre und die verlagerungsstrategien seien. 
Dabei komme dem Kv eine Schlüsselrolle zu.

Die Abgeordneten waren sich einig, dass 
man die verschiedenen eisenbahnnetze 

zusammen betrachten muss. DB netz und die netze der ne-
Bahnen müssten gleichwertig gefördert und entwickelt werden. 
Kirsten Lühmann, MdB, fasste die Diskussion zusammen: „wir 
müssen in eIneM netz denken. Die netzbetreiber müssen enger 
zusammenarbeiten.“

Joachim Zimmermann gab einen Ausblick in die Zukunft: 
„Um die Binnenhäfen als Schnittstellen noch wirksamer zu 
machen, brauchen wir in Deutschland verbesserte politische 
rahmenbedingungen, tatsächliche Planungsbeschleunigung 
und investives unternehmerisches Handeln.“

spc  vor  Or t

Parlamentarischer Abend in der landesvertretung Sachsen-Anhalt in Berlin (v. l.): Jens Hohls 
(BÖB), MdB florian oßner, MdB Jörg Cezanne, MdB kirsten lühmann, MdB Matthias Gastel, 
Joachim Zimmermann (BÖB), MdB Dr. Christian Jung, lutz lauenroth

Mdb Matthias Gastel 
von den Grünen meldet 
sich bei der Podiums-
diskussion zu Wort
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Neuer Rekord
BILAnZ   Der ADAC hat seine Staubilanz 
2018 vorgestellt. Das ergebnis ist ein neuer 
rekord mit mehr als 2000 Staus pro tag.

Für die staugeplagten Autofahrer in Deutschland ist kein ende 
in Sicht. Auch für 2018 meldet der ADAC einen rekord: rund 
745.000 Staus und damit rund drei Prozent mehr als im vorjahr 
wurden in der ADAC Staudatenbank erfasst. Im Durchschnitt 
waren dies mehr als 2000 Staus pro tag. Die gemeldeten Stau-
längen wuchsen um rund fünf Prozent und summierten sich auf 
eine Gesamtlänge von etwa 1,5 Mio. km – eine Blechschlange, 
die etwa 38-mal um die erde reichen würde. Die Zeit, die die 
verkehrsteilnehmer zum Stillstand gezwungen waren, betrug 
rund 459.000 Stunden und lag damit auf vorjahresniveau.

Gründe für den Anstieg sind die um 0,4 Prozent gestiegene 
Kfz-Fahrleistung – errechnet von der Bundesanstalt für Stra-
ßenwesen (BASt) – sowie der leichte Anstieg der Baustellenzahl: 
2018 gab es rund drei Prozent mehr nadelöhre als 2017.

Im Bundesländer-ranking steht unverändert nordrhein-
westfalen an der Spitze, 35 Prozent aller Staus entfallen auf 
Deutschlands bevölkerungsreichstes Bundesland. Auf den 
Plätzen zwei und drei erwartungsgemäß wie in den vorjahren: 
Bayern (17 Prozent) und Baden-württemberg (elf Prozent). 
Damit spielten sich rund zwei Drittel des Staugeschehens in 
diesen drei Ländern ab.

Bei den Staukilometern lag nordrhein-westfalen mit rund 
486.000 Kilometern ebenfalls vorn. Somit stammten 32 Prozent 
der gemeldeten Staukilometer aus nordrhein-westfalen, 18 
Prozent aus Bayern, weitere 14 Prozent aus Baden-württemberg.

Bei der verteilung der 
Staustunden sind die top 
drei ebenfalls die Länder 
nordrhein-westfalen, Bayern 
und Baden-württemberg. 
Der Anteil daran betrug in 
diesen drei Ländern 63 Pro-
zent (2017: 61 Prozent).

Bei den Fernautobahnen 
verteidigte die A 3 (Köln – 
Frankfurt – Passau) mit 220 
Kilometern Stau pro Auto-
bahnkilometer erneut die 
Spitzenposition. Den zwei-
ten rang belegt erstmals 
die A 1 (Lübeck – Hamburg 
– Köln) mit 214 Staukilo-
metern, gefolgt von der A 5 
(Basel – Karlsruhe – Frank-
furt) mit 193 Staukilometern. 
Der mit Abstand staureichste 
Streckenabschnitt war wie in 
den vorjahren der Bereich 
zwischen der österreichi-
schen Grenze bei Suben und 
Passau auf der A 3 wegen 
der andauernden Grenzkon-
trollen.

In der Hitliste des stauträchtigsten wochentags hat der Mitt-
woch den Donnerstag überholt. Im Durchschnitt summierten 
sich die Staukilometer an diesem wochentag auf eine Länge 
von 5900 Kilometer. Ähnlich schlechte reisetage waren Don-
nerstag (5800 Kilometer), Dienstag (5300) und Freitag (5100). 
wer an den wochenenden unterwegs war, kam besser davon: 
Im Durchschnitt gab es samstags rund 1500 Kilometer Stau 
und sonntags rund 1400 Kilometer.

13.000 km an einem tag
Der staureichste tag des Jahres 2018 war Donnerstag, 

28. Juni. An diesem tag vermengte sich der Berufs- mit dem 
reiseverkehr. In Bremen, niedersachsen und Sachsen-Anhalt 
begannen die Sommerferien. Der verkehr staute sich so auf 
13.000 Kilometern. Im Jahresverlauf zeigten sich auch deutliche 
Unterschiede: Im Juni, Oktober und november war am meisten 
los auf den Straßen. Immerhin: In den Hauptreisezeit-Monaten 
Juli und August gab es nicht mehr Staus als im vorjahr.

Autofahrern, die 2019 weniger häufig im Stau stecken-
bleiben wollen, kann die ADAC Stauprognose auf adac.de/
maps gute Dienste leisten. Hier erhalten sie eine individuelle 
Stauprognose mit Angaben zur genauen tages- und Uhrzeit 
und detaillierte Baustelleninformationen entlang der route. 
Der ADAC wiederholt seine Forderung an die Autobahnämter, 
das Baustellenmanagement zu optimieren. Unter anderem 
sollte darauf geachtet werden, dass die Anzahl der Fahr-
streifen in der Baustelle unbedingt aufrechterhalten wird. 
So lassen sich Staus und in der Folge Auffahrunfälle am 
Stauende vermeiden. 
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MeGA-PrOJeKt   Liebherr-MCCtec produziert in rostock den leistungsstärksten 
Hafenmobilkran der welt. rund 2.700 tonnen Stahl verarbeiteten die Kranbauer dort 
jeden Monat. Als einer der größten Arbeitgeber der region betreibt Liebherr am 
Standort zudem eine Akademie für Aus-, Fort- und weiterbildung.
Das wird für Furore sorgen: Auf dem Gelände der Liebherr-MCCtec 
rostock GmbH im Überseehafen der Hansestadt wird mit dem 
HLC (Heavy Lift Crane) 295000 der größte Offshore-Kran, den 
Liebherr je gebaut hat, über die Kaimauer auf das Spezialschiff 
„Orion“ gehoben. Der HLC 295000 mit einer traglast von bis 
zu 5.000 tonnen bei einer Ausladung von 30 Metern und einer 
Hubhöhe von mehr als 180 Metern über Deck wird gegenwärtig 
von Liebherr in rostock gefertigt. nach seiner Übergabe auf die 
216,5 Meter lange „Orion“, die der belgische Bagger-, Offshore- 
und wasserbaukonzern Deme bei der chinesischen werft Cosco 
(QiDong) Offshore bestellt hat, wird der Schwerlastkran zum 
Aufbau von windparks und den rückbau von Offshore-Anlagen 
eingesetzt. Zweites Highlight der spektakulären verladung: Um 
Krane mit derart gewaltigen Dimensionen liften zu können, 
montieren die Liebherr-Mitarbeiter an der Kaikante des nördli-
chen werksgeländes gegenwärtig einen der leistungsstärksten 
landgebundenen Schwerlastkrane der welt.

Maritimes Herzstück der firmengruppe
Mit dem Portalkran tCC 78000, der dort auf fast 170 Meter 

in die Höhe wächst und dann über eine Hubkapazität von bis 
zu 1.600 tonnen verfügt, schafft der Kran-Hersteller nicht nur 
ein neues wahrzeichen für die Hansestadt an der warnow. er 
bietet zudem neue Perspektiven für Schwerlastumschläge im 
rostocker Überseehafen. Ausgestattet mit einem Doppelfahrwerk 
(zwei Schienen pro Seite) und einer Spurweite von 30 Metern 
ermöglicht der Portalkran Flexibilität beim Umschlag groß 
dimensionierter Güter bis zu 1.600 tonnen. „Der tCC 78000 
erschließt unserem Unternehmen neue und wichtige Optionen 
für werksinterne Logistikprozesse rund um die Produktion, 

den erstaufbau und den versand von maritimen Kranen“, sagt 
rudolf Ganser, Geschäftsführer im Bereich Produktion der 
Liebherr-MCCtec rostock GmbH. „Der Portalkran soll künftig 
auch anderen Unternehmen und Logistikdienstleistern die Mög-
lichkeit bieten, ihre Schwerlastumschläge über den rostocker 
Überseehafen abzuwickeln.“ Shortsea statt Straße.

Mit mehr als 130 Gesellschaften in über 50 Ländern ist die 
Liebherr-Unternehmensgruppe einer der größten Baumaschi-
nenhersteller der welt. Große erfolge verbucht der familien-
geführte Konzern mit Sitz in Bulle (Schweiz) insbesondere mit 
seiner Kranbau-Sparte. Im Segment der maritimen Krane mit 
traglasten von bis zu 5.000 tonnen bietet das Unternehmen 
eine umfassende Produktpalette und Lösungen für jegliche 
Art von Güterumschlag in Häfen, in der Schifffahrt und im 
Offshore-Bereich. In rostock produziert die Firmengruppe seit 
2005. Mehr als 1.500 Mitarbeiter sind im werk an der Ostsee 
beschäftigt. Damit ist die Liebherr-MCCtec rostock GmbH einer 
der größten Arbeitgeber in der region. Zum Produktportfolio 
der rostocker gehören Hafenmobil-, Schiffs- und Offshore-
Krane sowie reachstacker. „vor diesem Hintergrund ist es 
naheliegend, dass wir uns als Mitglied im Kompetenznetzwerk 
ShortSeaShipping Inland waterway Promotion Center (spc) enga-
gieren“, unterstreicht Andreas Müller, vertriebsleiter im Bereich 
der Hafenmobilkrane bei der Liebherr-MCCtec rostock GmbH.

Der Standort rostock ist das maritime Herzstück der Fir-
mengruppe Liebherr. Die direkte Anbindung an die Ostsee 
gilt als logistischer vorteil für den weltweiten vertrieb der 
oft großdimensionierten Krane. vom Überseehafen aus kön-
nen sie in teilen oder komplett aufgebaut verschifft werden. 
Seit Fertigstellung eines neuen verwaltungsgebäudes Anfang 
2016 ist in rostock das Know-how für Konstruktion, vertrieb, 

M i tg l ieder  im  Prof i l

Win-Win-Situation für alle

Auf dieser fotomontage prägt der 
weiß-rote, 170 Meter hohe Portalkran 
bereits das liebherr-Werksgelände 
im Überseehafen Rostock
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Marketing, Produktmanagement und Kundendienst im Bereich 
Hafenmobilkrane, Schiffs- und Offshore-Krane sowie reach-
stacker konzentriert. „Die Bündelung unserer ressourcen in 
verbindung mit der direkten Seeanbindung am Standort ros-
tock schafft hervorragende voraussetzungen für das weitere 
wachstum und die Stärkung der internationalen Marktposition 
der Sparte Maritime Krane“, beschreibt Müller die vorteile.

Das Kalkül ist bislang voll aufgegangen. Seit 2005 verzeich-
net die maritime Sparte deutliche Umsatzsteigerungen. 2017 
lag der Umsatz ihrer vier internationalen Standorte in Killarny, 
nenzing, rostock und Sunderland bei mehr als 730 Millionen 
euro. Maßgeblichen Anteil daran hat neben den ausgewiesenen 
Kompetenzen der Produktionszentren insbesondere die Flexi-
bilität beim kontinuierlichen Ausbau von Geschäftsmodell und 
innovativer Produktpalette, mit der die Sparte auf die aktuellen 
Marktanforderungen reagiert. Der aktuell letzte Meilenstein 
dieser entwicklung ist die 2016 getroffene, strategische ent-
scheidung, das Portfolio der Offshore-Krane auszuweiten. 
Aktuell bringt Liebherr mit der neuen HLC-Serie eine weitere 
Produktgruppe für den Schwerlastbereich (bis zu 5.000 tonnen 
Hubkapazität) auf den Markt. Der Auftrag für den HLC 295000 
unterstreicht überdies die weitsichtigkeit der entscheidung, sich 
im wachsenden windenergiesektor und im Anlagen-rückbau zu 
positionieren. von beiden Bereichen erwartet Liebherr in den 
kommenden Jahren ein weiter steigendes Auftragsvolumen.

Maritimes trainingszentrum integriert
Durchschnittlich neun Monate werden benötigt, um aus 

angelieferten Stahlblechen einen der Hafenmobilkrane zu fer-
tigen. rund 2.700 tonnen Stahl verarbeiteten die Kranbauer 
in rostock jeden Monat. Jeder Schweißer verbraucht dabei 
pro Schicht bis zu zwei der 16 bis 32 Kilogramm schweren 
Schweißdraht-rollen. Am ende werden Geräte wie der LHM 
800 ausgeliefert. Der leistungsstärkste Hafenmobilkran der 
welt, der mit seinen mächtigen Dimensionen in vielen Häfen 
der welt Großfrachter mit einer Breite von bis zu 22 Contai-
nerreihen bedient oder den Schüttgutumschlag unterstützt, 
gilt als begehrter Klassiker im Produktportfolio der rostocker.

Das gebündelte expertenwissen am Standort sichert jedoch 
nicht nur die hohe Qualität der Produkte. es fließt auf mehreren 
ebenen direkt auch in die Aus- und Berufsbildung ein. Damit 
die Kunden die Leistungsfähigkeit der Krane optimal nutzen 
können, hat Liebherr rostock auf dem rund 437.000 Quad-
ratmeter großen werksareal sein Maritimes trainingszentrum 

eingerichtet. Kransimulatoren, Schnittmodellen und 3D-Simu-
lationen ermöglichen dort hochqualifizierte Produktschulun-
gen für Kunden und Mitarbeiter. Parallel dazu wurde auf dem 
Gelände 2009 die Liebherr Akademie angesiedelt. Die staatlich 
anerkannte Bildungseinrichtung verfügt auf 8.000 Quadrat-
metern Fläche über moderne Schulungsräume, werkstätten 
und Ausbildungsinseln. Mehr als 150 eigene Auszubildende 
werden in acht Berufen ausgebildet. Darüber hinaus bildet die 
Akademie mehr als 40 junge Berufsanfänger anderer regional 
ansässiger Unternehmen aus.

ein weiteres Standbein ist die Fort- und weiterbildung der 
eigenen Mitarbeiter. Dafür bietet die Bildungseinrichtung all-
gemeine, vor allem aber produktbezogene Bildungsgänge an. 
Berufliche weiterqualifizierungen zum Meister oder Betriebswirt 
können neben den eigenen Mitarbeitern auch regionale Indus-
trieunternehmen nutzen. In einer langjährigen Kooperation 
unterstützt die Akademie überdies Informationsveranstaltungen, 
Ausbildungslehrgänge und trainingsübungen des techni-
schen Hilfswerks (tHw). „Mit alledem stellen wir uns unserer 
verantwortung als einer der größten Arbeitgeber der region“, 
fasst Müller zusammen. „Innovative Produktentwicklungen und 
stringente Fertigungsprozesse sichern Unternehmenswachstum 
und den wirtschaftsstandort. Das dabei gewonnene Know-
how reinvestieren wir in die Aus- und Fortbildung dringend 
benötigter Fachkräfte und in unser soziales engagement. eine 
win-win-Situation für alle Beteiligten.“

liebherr-MCCtec Rostock GmbH
Gesellschaft der Sparte Maritime Krane in der 
internationalen Firmengruppe Liebherr
Gründungsjahr: 2002
Werksverbund liebherr-MCCtec:
•		Liebherr	Container	Cranes	Ltd.,	Irland	

(gegr.: 1958)
•		Liebherr-Werk	Nenzing	GmbH,	Österreich	

(gegr.: 1976)
•		Liebherr	Sunderland	Works	Ltd.,	England	

(gegr.: 1989)
•		Liebherr-MCCtec	Rostock	GmbH,	Deutschland	

(gegr.: 2002)
umsatz (2017) Sparte Maritime krane: 
733 Mio. eUr
Produktionsbeginn Rostock: 2005
Mitarbeiter: 1.500
fläche in Rostock: 451.000 Quadratmeter, 
 davon 140.000 Quadratmeter bebaut
kerngeschäft: Konstruktion und Herstellung 
maritimer Umschlagtechnik
Produktprogramm: Schiffs-, Hafenmobil- und 
Offshore-Krane, reachstacker, Containerbrücken
weltmarktführer im Segment Hafenmobilkrane

liebherr-Akademie Rostock
Gründungsjahr: 2009
Ausstattung: 8.000 Quadratmeter mit modernen 
Schulungsräumen, werkstätten und produktions-
nahen Ausbildungsinseln
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www.shortseashipping.de

„Wir stellen 
uns unserer 

Verantwortung 
als einer der 

größten Arbeit geber 
der Region.“

Andreas Müller, 
Vertriebsleiter 

Hafenmobilkrane, 
liebherr-MCCtec 

Rostock GmbH
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AKTUELL

12. - 14.03.  ShipPax Conference, S-Stockholm / FIn-Helsinki
www.shippaxferryconference.com

26. - 28.03.  SItl, F-Paris, www.sitl.eu

15. - 17.04.  transRussia, rUS-Moskau
www.transrussia.ru

27.- 28.02. Nationale 
konferenz Güterverkehr und 
logistik, Frankfurt/Main 
www.logistikkonferenz-
deutschland.de

I n ternat iona l

Berlin

München

köln

11.04. tag der logistik, 
bundesweit
www.tag-der-logistik.de

22. - 23.05. Nationale Maritime 
konferenz, Friedrichshafen
www.bmwi-registrierung.deQ
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26. – 27.03. Handelslogistik 
kongress, Köln
www.handelslogistik.de

02. – 03. Green Maritim forum, 
Hamburg, www.greenmaritimforum.com21. - 23.05. breakbulk Messe, 

Bremen, www.breakbulk.com

01. – 05.04. HannoverMesse, 
Hannover, www.hannovermesse.de

08. - 14.04. bauma Messe, 
München, www.bauma.de

09. - 11.04. Gefahrgut & 
Gefahrstoff Messe, Leipzig
www.ggs-messe.de

Hamburg

nat iona l
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Das erwartet Sie in Ausgabe 1-2019 
des spc̃ Aktuell:
toP-thema
Schifffahrt und Klima - Status Quo und der versuch 
 eines Ausblicks

Mitglieder im Profil
rhein Cargo – transporte clever kombiniert

Messen
spc-Mitglieder präsentieren sich auf der Breakbulk 
und der transport logistic

Vor ort
spc themenabend in Hamburg

Über das spc
Das ShortSeaShipping Inland waterway Promotion Center (spc) ist ein 
nationales Kompetenz-Center zur Förderung des Kurzstreckenseever-
kehrs und der Binnenschifffahrt im rahmen multimodaler transport-
ketten. Aufgabenschwerpunkt des spc ist die neutrale Beratung von 
verladern und Spediteuren. Im vordergrund steht dabei die vermark-
tung der Potenziale auf den wasserstraßen. Dadurch soll zum einen ein 
Beitrag zur entlastung der verkehrsträger Straße und Schiene geleistet 
und zum anderen an einer besseren vernetzung mit der wasserstraße 
mitgewirkt werden. weitere Arbeitsinhalte sind die Unterstützung von 
Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit. Als Öffentlich-Private Partner-
schaft (ÖPP) wird das spc getragen vom Bundesministerium für verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMvI), den Bundesländern Baden-württem-
berg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-vorpommern, 
niedersachsen, nordrhein-westfalen, rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt 
und Schleswig-Holstein, den Fachverbänden der Branche sowie Un-
ternehmen aus Schifffahrt, Hafen, Logistik und verladerschaft. Aktuell 
zählt das Kompetenz-netzwerk über 60 Fördermitglieder.



We are BDP International

Delivering the 
world what 
matters, safely.

www.bdpinternational.com 

Offering comprehensive and 
flexible ocean, air, ground and 
project transportation services

Serving the Chemical, Oil & Gas, 
Life Sciences, Industrial and 
Retail industries

Leveraging over 50 years of 
global international order 
management experience

Customized, all-inclusive 
visibility solutions tailored 
to our customers’ needs
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MINISTERIUM FÜR
WIRTSCHAFT, VERKEHR,
LANDWIRTSCHAFT
UND WEINBAU
 

C. Steinweg
Hamburg

Deutsche Binnenreederei

OT Logistics Group
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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


