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Liebe Leserin, lieber Leser,

es geht wieder aufwärts! Dies ist keine ausgedrückte Hoffnung, 
sondern eine Erkenntnis aus den Aktivitäten des spc in den letzten 
Wochen. Ein Beleg ist, dass ich an dieser Stelle mit der „Bargelink 
GmbH“ ein neues Mitglied im Mitgliederkreis des spc begrüßen 
kann. Bargelink ist ein digitaler Marktplatz für die europäische 
Binnenschifffahrt und passt bestens in unser Netzwerk. Herzlich 
willkommen! Auf Seite 5 stellen wir Ihnen Bargelink etwas näher vor. 

Ein weiterer Beleg sind die beiden Themenabende, die wir nach 
über 1,5-jähriger coronabedingter Pause als Präsenzveranstaltung 
durchführen konnten. Am 31. August in Hamburg und am  
16. September in Neuss konnten wir zusammen etwa 100 Gäste 
dazu persönlich begrüßen. Es war deutlich zu spüren, wie groß die 
Freude über den unmittelbaren und persönlichen Austausch war.  
Mehr über die beiden Themenabende lesen Sie ab der Seite 20. 

Als weitere persönliche Präsenz des spc Teams möchte ich die 
Berufswahlmesse „Perspektiven“ erwähnen, die am 24. und 25. 
September in Magdeburg stattfand. Die Messe und Mitaussteller 
auf dem spc Gemeinschaftsstand stellen wir Ihnen auf Seite 30 
vor. Nachdem auch diese Messe im vergangenen Jahr Corona zum 
Opfer gefallen war, konnten wir dieses Jahr dort für spannende 

Berufsbilder in der Logistik werben. Gleiches hoffen wir für den spc Messeauftritt auf der 
„Berufe Live Rheinland“ am 19. und 20. November in Köln.  Neben der Berufswahl liegt 
uns auch das Thema „Ausbildung“ sehr am Herzen. Passend dazu berichten wir in dieser 
Ausgabe darüber, wie das spc Team sowie unsere Mitglieder duale Studentinnen und 
Studenten der Volkswagen AG und der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften 
bei dem Projekt „Ermittlung von Potenzialen für mehr Nachhaltigkeit und weniger CO2 
Ausstoß im Transport“ unterstützt hat. 

Auch wenn wir erfolgreiche 
Präsenzveranstaltungen durchführen konnten, 
setzen wir im Herbst und Winter weiter auf 
digitale Formate. Dazu finden Sie in dieser 
Ausgabe zwei Einladungen. Am 16. November 
geht es darum, wie Equipment die Verlagerung 
von Verkehren möglich macht. Am 24. und 
25. November nehmen wir uns dem großen 
Thema „Nachhaltigkeit“ an und schauen 
dabei genauer auf die Transportketten im 
Verkehrssektor. Für beide Veranstaltungen konnten wir Fachleute gewinnen, die aus ganz 
unterschiedlichen Perspektiven berichten und diskutieren werden. Es lohnt sich bestimmt, 
dabei zu sein. Die Anmeldeportale sind geöffnet. 

Aufgrund der bereits heute vorhandenen hohen Nachhaltigkeit werben wir für mehr Verkehr 
auf Wasser- und Schienenwegen. Dennoch gibt es Potenzial zur Optimierung. Das große Ziel 
lautet „Zero Emission“. Dies und mögliche Antworten der Branche auf die Fragen, wie dieses 
Ziel erreicht werden kann, thematisierten wir im Rahmen der digitalen Veranstaltung „Klima 
und Wasserstraßen“. Den Bericht dazu finden Sie in dieser Ausgabe.  

Abschließend wünsche ich Ihnen, dass die Auswirkungen von Corona in diesem Herbst und 
Winter deutlich geringer sein werden als im vergangenen Jahr und hoffe, dass wir 2022 
wieder viele Gelegenheiten haben, uns zu treffen. Das spc Team arbeitet an der Planung für 
2022 und wird diese Gelegenheiten bieten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen informativen Blick durch diese Ausgabe und einen 
schönen Herbst.

Ihr 
Alexander Busse
Geschäftsführer W.E.C. Deutschland GmbH
spc Vorstandsmitglied

Alexander Busse
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Werbung für Shortsea, 
Binnenschiff und Bahn  
beginnt im spc schon  
mit Aktivitäten zur Berufs-
wahl und Ausbildung!
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Robert Kukla GmbH – 
Internationale Spedition 
versteht sich als Spezia-
list für alle Fragen rund 
um die Themen Logistik, 
europa- und weltweiter 
Transport, multimodale 
und intermodale Ver-
kehre. Mit insgesamt 10 
Niederlassungen euro-
paweit und langjähriger 
Erfahrung ist es das Ziel 
in Nischenmärkten zu 
agieren, um dadurch 
Kunden einen optimalen 
Service und ausgefeilte 
logistische Lösungen zu 
bieten.  
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Bargelink tritt dem spc bei 
NEUMITGLIED Die Bargelink GmbH ist dem Trägerverein des ShortSeaShipping Inland 
Waterway Promotion Center (spc) zum 01. Oktober 2021 beigetreten. Bargelink ist 
ein Online-Marktplatz für die Binnenschifffahrt in Europa. 
Dabei wird Fracht  genauso angeboten wie Laderaum auf  Schiffen. 
Alle relevanten Schifffahrtsunternehmen der Trockengüter-
schifffahrt in Europa sind bei Bargelink angeschlossen. Mit dem 
Modul PortScout können See- und Binnenhäfen ihre eigenen 
 Webseiten mit realtime Daten aus Bargelink.com anreichern.
Vor zwanzig Jahren gegründet, werden mittlerweile jährlich 
rund 10 Millionen Tonnen Ladung über Bargelink vermittelt. 
Aktuell sind fast 1.900 Unternehmen an die Plattform an-
geschlossen, auf der rund 1.600 Schiffe mit einer Gesamt-
tonnage von über 2,4 Millionen Tonnen Laderaum anbieten. 
Fokus ist die Trockenschifffahrt, aber auch Großraum- und 
Schwertransporte (GST) können über Bargelink den Weg auf 
die Wasserstraße finden. 

Effiziente Schiffsauslastungen, weniger Ladung auf der 
Straße und somit weniger CO2-Emmisionen sind die Ziele 
von Bargelink, die damit sehr gut zu denen des spc passen. 
Dabei sehen sich beide als neutrale Plattformen mit einem 
großen Netzwerk.

„Die wichtigste Regel und oberste Direktive bei Bargelink ist 
absolute Neutralität. Wir mischen uns nicht in die Geschäftsbe-
ziehungen zwischen den Nutzern ein und das seit 20 Jahren“, 
erklärt Axel Götze-Rohen das Erfolgsrezept seines Unterneh-

mens. „Mit unserem Beitritt 
beim spc möchten wir unser 
Netzwerk und strategische 
Partnerschaften noch breiter 
aufstellen, die Synergien nut-
zen und unsere gemeinsamen 
Themen weiter voranbringen“, 
so Götze-Rohen weiter.

„Bargelink und das spc haben viele Gemeinsamkeiten. 
Zusammen wird dies dem Ziel, mehr Ladung auf die Was-
serstraße zu bringen, nach dem Motto „gemeinsam sind wir 
stark“, einen Schub bringen“, ist sich Jan Sebastian Donner, 
Projektmanager beim spc sicher. „Schon vor 20 Jahren auf 
eine digitale Lösung zu setzen, unterstreicht das, was wir 
immer betonen: Binnenschifffahrt ist innovativ. Daher sind 
wir über den Beitritt sehr erfreut“ so Donner weiter.   

Mit Bargelink zählt der Verein 58 Mitglieder.

I n tern
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Axel Götze-Rohen, 
Geschäftsführer 
Bargelink  
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Rising unaccompanied 
volumes in UK traffic
The half-year shipping volumes in 2021 for the DFDS Cux-
haven-Immingham route exceeds expectations and gives 
hope for continued successful development in the second 
half of 2021.
Following the Corona-related drop by 15% in total freight 
volumes during the first half of 2020 compared to 2019, 
Cuxhaven-Immingham can now record an increase of 18% 
in volumes in 2021.
Especially the cargo segment of unaccompanied transport is 
developing significantly. The strong increase in this segment 
is driven by exceeding volumes in the trailer and container 
traffic as well as the transport of mobile machinery, with a 
total of +18% compared to last year.

mySamskip delivers the power of digitalisation 

new logistics centres
DFDS and CH Square will establish two new logistics 
centres totalling 60 000 m2 in Sweden.
DFDS continues its planned supply chain expansion with 
CH Square. Founded in 2019, CH Square has established 
over 230 000 m2 of warehouse space and previously 
worked with DFDS on their logistics centre in Borås. 
“We are pleased to be working again with CH Square 
on these two new logistics centres. Both Karlshamn 
harbour and Södra Stigamo are strategic locations for 
DFDS, so it is crucial that we have a reliable partner 
as we continue our planned expansion. But most im-
portantly, these new centres allow us to increase our 
level of service to our customers and contribute to job 
creation in Vaggeryd,” Says Niklas Andersson, Executive 
Vice President, Logistics Division, DFDS.
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DFDS has acquired the Danish freight forwarding company 
ICT Logistics today. ICT was formed in 1997. DFDS has owned 
19.9% of its shares since 2003. Full ownership will strengthen 
and develop DFDS’ eastern European position, allowing it to 
expand more into the Baltics and surrounding countries.
Niklas Andersson, the Executive Vice President and Head of 
Logistics Division in DFDS, said: “ICT Logistics greatly improves 
our offering to customers trading with eastern Europe. The 
expansion of our logistics network also complements our Baltic 
ferry route network.”

DFDS acquires ICT Logistics

Samskip has launched mySamskip, an integrated cus-
tomer portal developed to ensure that the growing 
number of customers using its European multimodal 
network secure the benefits digitalisation brings to 
the supply chain.
Sebastian Cornea, who has headed the Samskip IT ini-
tiative, says mySamskip offers transformative capability 
for shippers, and turns contact between the customer 
and shortsea, rail, inland waterway, and road haulage 
services into a realtime relationship. Currently, many 
clients either do not have or do not want to have an 
EDI (Electronic Data Interchange) integration as part of 
their business processes and continue to favour email. 
Inevitably, booking cargoes and follow-up enquiries, 
therefore, involve waiting for a response. 
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Neue Fährlinie zwischen 
Rostock und Nynäshamn
Am 30. August startete Hansa Destinations zum ersten Mal von 
Nynäshamn, Schweden, nach Rostock, Deutschland. Die neue 
Route bietet Logistikunternehmen und anderen Kunden eine 
neue Transportalternative, die die Emissionen um mindestens 
20 Prozent reduziert, indem sie eine Verlagerung von der Straße 
auf das Meer fördert.
Hansa Destinations ist die neue Ro/Pax-Fährlinie von Rederi 
AB Gotland, die sowohl Fracht als auch Passagiere zwischen 
Nynäshamn und Rostock transportieren wird. Mit dem neuen 
Service ermöglichen Rederi AB Gotland und Hansa Destinations 
die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf das Meer 
und bieten eine umweltfreundlichere Frachtalternative. Durch 
die Verlagerung des Lkw-Verkehrs auf den Seeweg zwischen 
Rostock und Nynäshamn werden die Emissionen um mindestens 
20 Prozent reduziert.

Andreas Grzib folgt bei neska GmbH 
auf Stefan Hütten
Die Geschäftsführung der neska Schiffahrts- 
und Speditionskontor GmbH, einem Unterneh-
men des HGK-Bereichs Logistics and Intermo-
dal, stellt sich neu auf.
Stefan Hütten, einer von drei Geschäftsführern, 
verlässt das Unternehmen in beiderseitigem 
Einvernehmen. Auf ihn folgt Andreas Grzib, 
der in der HGK-Tochter HTAG bereits als Be-
reichsleiter Vertrieb / Logistik tätig ist. „Wir 

danken Stefan Hütten ausdrücklich für seinen 
engagierten Einsatz bei HGK Logistics and In-
termodal und seinen Beitrag zur Weiterentwick-
lung der neska GmbH und ihrer Tochter- und 
Beteiligungsgesellschaften“, erklärt Uwe Wedig, 
Vorstandsvorsitzender des Gesellschafters HGK 
AG. Mit Jan Zeese und Markus Krämer bildet 
Andreas Grzib ab dem 1. September 2021 die 
Geschäftsführung der neska GmbH. 
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Die Energiewende kommt voran: Umschlag zahlreicher Komponenten 
für Windenergieanlagen im Brunsbütteler Elbehafen.
Zehn Stahlturmsegmente verschiedener Windenergieanlagen mit einem 
Gesamtgewicht von mehr als 670 Tonnen wurden in der vergangenen 
Woche im Brunsbütteler Elbehafen umgeschlagen. Vorgesehen sind 
die Komponenten für einen Windpark bei Schleswig. Ein positives 
Zeichen für die Windenergiebranche und die Energiewende.
Nachdem der Ausbau der Windenergie an Land sich seit längerer Zeit 
spürbar verlangsamte, wurden in der vergangenen Woche im Bruns-
bütteler Elbehafen wieder zahlreiche Komponenten für verschiedene 
Windenergieanlagen für einen Windpark in der Region umgeschlagen. 
Es handelt sich dabei um insgesamt zehn Stahlturmsegmente mit einer 
jeweiligen Länge von 13 bis 28 Metern und einem Durchmesser von bis 
zu fünf Metern. Zusammen verfügen die Elemente über ein Gesamt-
gewicht von circa 670 Tonnen bei einem Einzelgewicht von circa 60  
bis mehr als 80 Tonnen pro Stück.

Windenergie ist wieder da
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Löschen der WEA-
Komponenten im 
Tandemhub von 
Kran 5 und Kran 7

7

Fo
to

: P
et

er
 H

 a
uf

 P
ix

ab
ay

Fo
to

: H
äf

en
 u

nd
 G

üt
er

ve
rk

eh
r 

Kö
ln

 A
G



Ausgabe 3-20218

Mark tp latz

xpertAssist -Remote 
Support in Echtzeit
Liebherr erweitert seine bestehende Remote-Service-App und 
hebt seinen Service auf den nächsten Level. XpertAssist ist 
nicht nur eine Audio-Video-Verbindung, sondern kombiniert 
Fernwartung und traditionelles technisches Know-how mit einer 
Reihe von technischen Tools, um den Kunden noch bessere 
Unterstützung zu bieten. Der neue Dienst ist für Raupenkrane, 
Spezialtiefbaumaschinen und maritime Krane verfügbar.

Digitales Schleusen-
management
Das Forschungsprojekt SchleusenNOK40 hat mit dem 
Abschluss der Analyse- und Konzeptionsphase den 
ersten Meilenstein erfolgreich absolviert und befindet 
sich auf dem Kurs zum nächsten Projekthöhepunkt. 
Das ergab das online abgehaltene Meilenstein  Meeting 
am 12.08.2021. 
Inhalt des Projektes ist die Einführung eines intel-
ligenten Planungs- und Informationssystems für 
den Nord-Ostsee-Kanal. Gestartet ist das Projekt 
am 06. April 2020 und soll bis zum 30. Juni 2023 
fertiggestellt werden. Neben der Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes als assoziierter 
Partner, gehören dbh Logistics IT AG, Fraunhofer-
Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS 
und TTS TRIMODE Transport Solutions GmbH zu den 
Projektteilnehmern.

David Penschek wird Co-Geschäfts-
führer der BUSS HGK Logistics

David 
Penschek

Seit Jahresanfang verlädt die Sächsische 
Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) im 
TrailerPort Alberthafen Dresden täglich 
Sattelauflieger (Trailer) auf die Schie-
ne nach Rostock und weiter Richtung 
Skandinavien. Nun wird das Angebot 
um die Relation Dresden-Curtici erwei-
tert. Betreiber der Trailer-Züge ist die 
in Österreich ansässige LKW Walter In-
ternationale Transportorganisation AG.
Im TrailerPort Alberthafen Dresden 
werden nun insgesamt neun Trailer-
Züge pro Woche verladen: 7x Dres-

den-Rostock, 2x Dresden-Curtici. 
Damit sind die südlichen Regionen 
Schwedens und Dänemarks direkt an 
Sachsen, Tschechien und Rumänien 
angebunden. „Wir freuen uns, dass 
mit der neuen Verbindung Dresden-
Curtici auch der Südosten Europas 
über Sachsen eine direkte Zugver-
bindung zur Balticregion erhält“, sagt 
SBO-Geschäftsführer Heiko Loroff. 
„Gleichzeitig können wir kreuzende 
Ost-West-Verkehre um die Südeu-
roparelation ab Dresden ergänzen.“

Mit Wirkung zum 1. August 2021 ist David 
Penschek in die Geschäftsführung der BUSS 
HGK Logistics GmbH & Co. KG berufen worden.
Dort tritt der 33-Jährige die Nachfolge von 
Wolfgang Nowak an, der sich künftig auf 
den Ausbau der Short-Sea-Aktivitäten der 
HGK-Gruppe konzentrieren wird. In der neu-
en Funktion leitet Penschek die operativen 
Geschäfte des Unternehmens gemeinsam 

mit Morten Lund. Die BUSS HGK Logistics 
ist ein Joint Venture der HGK Shipping und 
des Hamburger Hafendienstleisters Buss 
Port Logistics. Das Unternehmen betreibt 
unter anderem seit 2012 erfolgreich den 
Werkshafen der Hüttenwerke Krupp Man-
nesmann (HKM) in Duisburg, über den das 
Stahlwerk mit Rohstoffen versorgt wird, sowie 
ein Stahlversandlager auf dem Hafengelände.
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Erster Trailer-Zug aus Curtici

v.l.n.r.: Staatssekretärin 
Ines Fröhlich (SMWA), 
Heiko Loroff (SBO)

xpertAssist: 
das neue Level 
des Echtzeit-
Supports 
für Liebherr-
Kunden, egal, 
wo sich ihre 
Maschinen 
befinden
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Klares Bekenntnis zum 
jüngsten Standort
Es ist ein klares Bekenntnis der Brunsbüttel Ports GmbH zu 
ihrem neuen Standort: am 11. August 2021 wurde der neue, 
leistungsstarke Umschlagbagger im Beisein geladener Gäste 
im Lubmin Port offiziell eingeweiht. Das Gerät des Typs „Sen-
nebogen 840 E“ ist ein vielseitiges Umschlaggerät, mit dem 
das Dienstleistungsportfolio des Lubmin Port für die Kunden 
erweitert und der Standort für die Zukunft gerüstet wird.
Der neue Umschlagbagger zeichnet sich durch einen extra 
langen Ladestiel, einen Kompaktausleger und eine Auslage von 
bis zu 20 Metern (ab Drehkranzmitte) aus, sodass die unter-
schiedlichsten Stückgüter (im Hakenbetrieb bis zu 14 Tonnen) 
und Massengüter (2,5 m³ pro Schaufel im Greiferbetrieb) be-
sonders effizient und flexibel umgeschlagen werden können.

DAKOSY und dbh digitalisieren  
Freistellungsprozess für „German Ports“
Eine gemeinsame deutsche Lösung für den digitalisierten 
Freistellungsprozess von Importcontainern entwickeln die 
auf Port Community Systeme spezialisierten Dienstleister 
DAKOSY AG, Hamburg, und dbh Logistics IT AG, Bremen. 
Noch dieses Jahr sollen erste Reedereien und Spediteure an 
die Plattform angeschlossen werden, die künftig unter dem 
Label „German Ports“ vermarktet wird.

DAKOSY und dbh haben die Voraussetzungen geschaffen, 
um den Freistellungsprozess für Importcontainer in den 
deutschen Seehäfen Hamburg, Bremerhaven, Bremen und 
Wilhelmshaven zu standardisieren und digitalisieren. Sowohl 
prozessseitig als auch technologisch stehen den Beteiligten 
verschiedene Möglichkeiten offen, die Anwendung für den 
Freistellungsprozess zu nutzen.

Axel Vogt (Verbandsvorsteher des Zweck-
verbandes Energie- und Technologiestandort 
Freesendorf) und Frank Schnabel (Geschäftsführer 
Brunsbüttel Ports GmbH / SCHRAMM group)  
weihen das neue Umschlaggerät offiziell ein.
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2020 2021
Der Seegüterumschlag im Hamburger Hafen 
entwickelte sich im ersten Halbjahr 2021 ins-
gesamt positiv. Der Stückgut- und Massengu-
tumschlag beschleunigte im zweiten Quartal 
deutlich. In den ersten sechs Monaten erreichte 
der gesamte Seegüterumschlag mit 63,5 Mil-
lionen Tonnen ein Plus von 3,8 Prozent. Der 
Containerumschlag kam mit 4,3 Millionen TEU 
(20 Fuß-Standardcontainer) auf ein Plus von 
5,5 Prozent. Nach verhaltenem Start in den 
ersten beiden Monaten brachten der März und 
das zweite Quartal einen deutlichen Schub für 
den Containerumschlag. Mit insgesamt 19,3 
Millionen Tonnen entwickelte sich auch der 
Umschlag von Massengut weiter positiv und 
erreichte ein Plus von 3,3 Prozent.

Positive Umschlagentwicklung des Hamburger 
Hafens nach Rückgängen durch Corona
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BÖB und VBW begrüßen  
Aktionsplan  Westdeutsche Kanäle

Tschentscher zu Besuch im Hafen bei C. Steinweg

Rollende Pipeline
Die VTG AG hat für die LIQVIS GmbH, eine Tochtergesellschaft 
von Uniper SE, einen ersten erfolgreichen Testtransport von tief-
kalt verflüssigtem Erdgas – kurz LNG – im speziell entwickelten 
Kesselwagen erfolgreich durchgeführt. Die Beladung fand mit 
technischer Unterstützung durch Chart Ferox a.s. auf dem Gelände 
der Brunsbüttel Ports GmbH statt und wurde anschließend per 
Schienentransport zum rund 800 km entfernten Uniper-Kraftwerk 
Ingolstadt befördert. LIQVIS möchte mit diesem Projekt, den 
Transport von LNG auf der Schiene als eine wichtige Alternative 
untersuchen, LNG sicher, wirtschaftlich und umweltschonend 
zu möglichen LNG-Verteilzentren zu bringen. Auf der Schiene 
könnten größere Mengen in einem Lot transportiert werden und 
dadurch Transportemissionen reduziert und Straßen entlastet 
werden. Zudem zeichnet sich der Transport von Gefahrgütern 
auf der Schiene durch eine allgemein hohe Sicherheit aus.

Beladung der Kessel-
wagen im Elbehafen 
Brunsbüttel

Jan Sönke Eckel, Geschäfts-
führer bei RheinCargo
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Das Hamburger Terminal der Rotterdamer C. Steinweg Handelsveem B.V. 
expandiert in der Fläche. Rund 55.000 Quadratmeter werden insgesamt 
auf dem Steinwerder Areal für neue Lagerkapazitäten erschlossen. Die 
offizielle Flächenübergabe durch die Hamburg Port Authority (HPA) 
erfolgte im September und der erste fertige Teilabschnitt von 10.000 
Quadratmetern wurde bereits in Betrieb genommen. Die Erweiterung 
schafft neben zusätzlichen Lagerkapazitäten zudem eine Verbindung 
zwischen Terminal und dem ebenfalls von C. Steinweg betriebenen 
Schuppen 65, der dadurch einen terminalinternen Zugang zur Wasser-
seite erhält. Kürzlich begrüßten die Projektpartner Hamburgs Ersten 
Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher auf der neuen Fläche. „Der 
Hamburger Hafen ist auf Wachstumskurs. Der Seegüterumschlag ist 
im ersten Halbjahr um +3,8 Prozent gestiegen, das Containersegment 
stieg mit +5,5 Prozent noch deutlicher. Für unseren Universalhafen 
hat der Multi-Purpose-Terminal der Firma C. Steinweg eine große 
Bedeutung. Mit der Erweiterung der Umschlags- und Lagerkapazi-
täten stellt sich das Unternehmen auf den Wachstumskurs ein und 
ermöglicht zugleich einen effizienteren und umweltfreundlicheren 
Betrieb“, sagt Bürgermeister Tschentscher.
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Der Bund legt mit dem Aktionsplan Westdeut-
sche Kanäle – Nordrhein-Westfalen erstmals ein 
Gesamtkonzept zu den rund 200 anstehenden 
Einzelmaßnahmen im Westdeutschen Kanalnetz 
vor. Das Maßnahmenpaket umfasst die Sanie-
rung der Poller am Wesel-Datteln-Kanal, deren 
Zustand seit 2018 über die Landesgrenzen 
hinweg für Aufmerksamkeit sorgt, ebenso wie 
Brückenhebungen für durchgehend zweilagigen 
Containerverkehr, Grundinstandsetzungen, Er-
satz- und Erhaltungsmaßnahmen sowie Projekte 

zur Automatisierung und Digitalisierung.
BÖB-Präsidiumsmitglied Jan Sönke Eckel (Rhein-
Cargo): „Die Arbeitsgemeinschaft der Häfen in 
Nordrhein-Westfalen begrüßt den Aktionsplan 
grundsätzlich als einen Schritt in die richtige 
Richtung. Die Optimierung der Kanäle nützt 
nicht nur den Industriestandorten, sondern ist 
auch für die Zukunft der anliegenden Häfen 
von elementarer Bedeutung… dass die be-
schriebenen Maßnahmen auch zeitdynamisch 
umgesetzt werden.“
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Niedersachsens Seehäfen auf  
stabilem Niveau im ersten Halbjahr
Die neun niedersächsischen Seehäfen verzeichneten im ersten 
Halbjahr 2021 ein stabiles Umschlagsniveau mit 1 Prozent 
Zuwachs im Seeverkehr.  Die Hafengruppe schlug insgesamt 
rund 24 Millionen Tonnen Güter um. Die Auswirkungen der 
Corona-Krise spiegelten sich nicht im Umschlagsergebnis 
aller Hafenstandorte wider. Cuxhaven, Emden, Leer und 
Oldenburg mit deutlich positiver Entwicklung.

Innerhalb der niedersächsischen Seehafengruppe um Brake, 
Cuxhaven, Emden, Leer, Nordenham, Oldenburg, Papenburg, 
Stade und Wilhelmshaven sind im ersten Halbjahr 2021 mit 
rund 24 Millionen Tonnen im Seeverkehr 1 % mehr Güter 
umgeschlagen worden als im Vergleichszeitraum 2020 (+ 
174.609 Tonnen).
Der Umschlag von Stückgütern belief sich dabei auf rund 3,18 
Millionen Tonnen (2,85 Millionen Tonnen im ersten Halbjahr 
2020), was einem Zuwachs von etwa 12 % entspricht. Der 
Umschlag von Rund- und Schnittholz führte u. a. zu diesem 
positiven Ergebnis. Beim Umschlag von festen Massengütern 
wurde mit einem Volumen von 5,56 Millionen Tonnen im 
ersten Halbjahr 2021 ein Rückgang verbucht (-10 % / 6,17 
Millionen Tonnen in 2020). Hierzu haben insbesondere gerin-
gere Mengen an Kohle beigetragen. Der Bereich der flüssigen 
Massengüter verzeichnete einen leichten Rückgang von 3 % 
(11,96 Millionen Tonnen in 2021 / 12,30 Millionen Tonnen in 
2020). Der Containerumschlag belief sich auf 302.734 TEU, 
was einem Plus von 36 % gegenüber dem Vorjahr entspricht 
(222.397 im ersten Halbjahr 2020). Der Neufahrzeugumschlag 
über die niedersächsischen Seehäfen liegt mit 715.194 Fahr-
zeugen rund 28 % über dem Niveau des Vorjahres (557.491 
Neufahrzeuge im ersten Halbjahr 2020).

Liebherr Hamburg: Verstärkung 
in der Geschäftsführung
Die Liebherr-MCCtec Vertriebs- und 
Service GmbH bekam zum 1. September 
2021 einen neuen Geschäftsführer für den 
Bereich Kundendienst und Vertrieb. And-
reas Kopf, bisher Kundendienstleiter für 

maritime Krane am Standort Rostock, wird 
in seiner neuen Funktion neben dem kauf-
männischen Geschäftsführer Jörg Schmidt 
Teil der Geschäftsleitung im Liebherr Ver-
triebs- und Service-Center in Hamburg.

Doppelspitze bei Liebherr in Hamburg: 
Jörg Schmidt (li.) und Andreas Kopf bilden 
gemeinsam die Geschäftsführung der Lieb-
herr-MCCtec Vertriebs- und Service GmbH. 

Luftaufnahme Standort Emden

Knud 
Hansen
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Knud Hansen wird neuer 
Präsident der IHK zu Kiel
Nach zwölf Jahren im Amt des Prä-
sidenten der IHK zu Kiel übergibt 
Klaus-Hinrich Vater das Ruder an 
seinen Nachfolger Knud Hansen. 
Die Vollversammlung wählte den 
Unternehmer, der insbesondere für 
seine Sportgeschäfte der Marken 
INTERSPORT und SNEAXS bekannt 
ist, einstimmig ins höchste Eh-

renamt der IHK. Am Tag nach der 
Sitzung der Vollversammlung er-
folgte der öffentliche Stabwechsel. 
Gemeinsam richteten die Unter-
nehmer einen Blick nach vorn auf 
aktuelle wirtschaftspolitische Her-
ausforderungen, unternehmerische 
Verantwortung und die Zukunft der 
IHK-Arbeit.
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ENTWICKLUNG Das Tankschiff leistet einen wesentlichen Beitrag zur  
Versorgungs sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Ludwigshafen.  
Bei Niedrigwasser führt es zu einer deutlichen Erhöhung der Transportmengen  
gegenüber konventionellen Tankschiffen.

Das neue Tankschiff wird zu den größten Tankschiffen auf 
dem Rhein gehören und kann seine Stärke insbesondere 
dann ausspielen, wenn am Rhein Niedrigwasser herrscht. Die 
kritische Stelle im Rhein bei Kaub wird es selbst bei einem 
Pegelstand von 30 Zentimetern (entspricht einer Wassertiefe 
von etwa 1,60 Meter) noch mit einer Ladung von 650 Tonnen 
passieren können. Das ist deutlich mehr als bei jedem anderen 
heute verfügbaren Tankschiff. Bei mittlerem Niedrigwasser 
wird seine Transportkapazität mit rund 2.500 Tonnen dop-
pelt so hoch liegen, wie die konventioneller Binnenschiffe. 
Jetzt wurden die Verträge für den Bau und die Nutzung des 
Schiffs unterschrieben.

„Nach unseren Erfahrungen mit dem Niedrigwasser des 
Rheins im Jahr 2018 und basierend auf unserer Einschätzung, 
dass derartige Ereignisse in Zukunft häufiger eintreten kön-
nen, haben wir am Standort Ludwigshafen eine ganze Reihe 
von Maßnahmen ergriffen, um die Versorgungssicherheit 
der Produktion zu erhöhen. Ein wichtiges Element unserer 
Überlegungen war es, über ein Schiff zu verfügen, das selbst 
bei niedrigsten Rheinpegelständen noch wesentliche Mengen 
verlässlich transportieren kann“, so Dr. Uwe Liebelt, Werkslei-
ter des BASF-Standorts Ludwigshafen. „Wir haben dazu 2018 

selbst die Initiative ergriffen, denn ein entsprechendes Schiff 
stand am Markt nicht zur Verfügung. Heute freue ich mich,

dass es trotz vieler Herausforderungen gelungen ist, diesen 
neuen Schiffstyp zu entwickeln, und dass wir jetzt das Projekt 
mit einem starken Partner umsetzen werden.“

Das Schiffsdesign hat BASF zusammen mit einer Arbeits-
gemeinschaft, bestehend aus dem Duisburger Entwicklungs-
zentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e.V. (DST), 
Technolog Services GmbH und Agnos Consulting, entwickelt, 
die auf verschiedene Aspekte des Schiffbaus spezialisiert sind. 
Für die spätere Detailausarbeitung konnte BASF die Reederei 
Stolt Tankers gewinnen, die ihre Expertise in das Projekt 
eingebracht hat und das Schiff bauen und exklusiv für BASF 
betreiben wird. Im Auftrag von Stolt Tankers wird die Mercurius 
Shipping Group für den Bau des Schiffs verantwortlich sein. 
Die Inbetriebnahme ist für Ende 2022 vorgesehen.

„Die spannende Partnerschaft mit BASF gehört zu unserem 
Engagement, mit anderen Branchenführern zusammenzu-
arbeiten, um neue Technologien und Schiffsdesigns für 
eine grünere Schifffahrtsindustrie zu entwickeln. Dieses 
innovative Binnentankschiff verfügt über eine einzigar-
tige Konstruktion und wird einen neuen Maßstab für den 

BASF stellt  
innovatives Tankschiff für  Rhein-Niedrigwasser vor
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Transport von Gütern auf dem Rhein setzen, insbesondere 
in Niedrigwassersituationen. Es ermöglicht Schiffstrans-
porte, auch wenn die Flusspegel immer unberechenbarer 
werden. Wir arbeiten seit langem eng mit unseren Kunden 
zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die ihnen helfen, 
sich ständig ändernden Bedingungen anzupassen. Dieses 
Projekt zeigt die außergewöhnliche Erfahrung unseres 
Teams, die wir in über 60 Jahren beim Bau der innovativsten 
Schiffe auf dem Markt gesammelt haben“, so Lucas Vos, 
President Stolt Tankers.

Hauptziel der Entwicklung für das neue Schiff war eine 
hohe Tragfähigkeit bei geringem Tiefgang. Damit sollen in 
extremen Niedrigwassersituationen jederzeit ein sicherer 
Betrieb und volle Manövrierfähigkeit sichergestellt sein.

Die Abmessungen des neuen Schiffs sind mit 135 Meter 
auf 17,5 Meter deutlich größer im Vergleich zu den gängigen 
Tankschiffen auf dem Rhein, deren Abmessungen üblicher-
weise bei 110 Metern auf 11,5 Metern liegen. Um mit diesen 
Schiffsmaßen eine hohe Tragfähigkeit zu erzielen, wurde ein 
hydrodynamisch optimierter Schiffsrumpf mit einer darauf 
abgestimmten Antriebstechnologie entwickelt. Neuartig ist 
außerdem die Leichtbauweise, die durch Übertragung von 
Methoden aus dem Seeschiffbau auf das Binnenschiff für 
eine hohe Stabilität der Struktur sorgt.

Angetrieben wird das Schiff von drei Elektromotoren, die 
von hocheffizienten Dieselgeneratoren der neuesten Genera-
tion mit Abgasnachbehandlung (EU Stufe V) gespeist werden. 
Das neue Schiffsdesign wurde im Hinblick auf Strömungsver-
halten und einen effizienten Betrieb in der Versuchsanlage 

beim Duisburger Entwicklungszentrum für Schiffstechnik 
und Transportsysteme e.V. (DST) in Schleppversuchen am 
maßstabsgetreuen Modell getestet und optimiert.

Für eine maximale Flexibilität bei den transportierten 
Chemie produkten ist das Schiff mit zehn Edelstahltanks 
und drei getrennten Ladesystemen ausgestattet und kann 
auch für Produkte mit hoher Dichte, wie Säuren und Laugen, 
eingesetzt werden.

Gut vorbereitet auf Niedrigwasser
Um den Standort Ludwigshafen widerstandsfähiger gegen 

langanhaltende Niedrigwasserereignisse zu machen, hat BASF 
eine Reihe von Maßnahmen initiiert und umgesetzt:
•	 	BASF	hat	gemeinsam	mit	der	Bundesanstalt	für	Gewäs-

serkunde ein digitales Frühwarnsystem für Niedrigwasser 
mit einer Vorwarnzeit von bis zu sechs Wochen entwickelt, 
dadurch können situationsbedingte Anpassungen der 
Logistikaktivitäten vorgenommen werden.

•	 	Mit	Blick	auf	die	Logistik	wurden	unter	anderem	vermehrt	
niedrigwassergeeignete Schiffe gechartert.

•	 	Ladestellen	wurden	umgebaut	und	erweitert,	um	auf	
alternative Verkehrsträger, wie beispielsweise die Bahn, 
umstellen zu können.
Zudem ist BASF Mitunterzeichner des Anfang Juli 2019 

vorgestellten Aktionsplans „Niedrigwasser Rhein“ des Bun-
desverkehrsministeriums. Mit verschiedenen Maßnahmen 
soll die Schiffbarkeit des Rheins in den kommenden Jahren 
verbessert werden.

BASF stellt  
innovatives Tankschiff für  Rhein-Niedrigwasser vor

Noch ist es nur eine Zeichnung. 
Die Inbetriebnahme des Schiffes 
ist für Ende 2022 geplant.
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KLIMASCHUTZ Die Einflüsse der globalen Klimaveränderungen machen auch nicht vor 
den Wasserstraßen halt. Beleg dafür ist die Niedrigwasserperiode am Rheingebiet im 
Jahr 2018 und die daraus resultierenden Engpässe für die Industrie und Verbraucher. 
Unter dem Titel „Klima und Wasserstraßen“ organisierte das spc bereits im Frühjahr eine 
digitale Fachveranstaltung, auf der Fachleute aus unterschiedlichen Blickwinkeln berich-
teten, worauf sich Industrie und Gewerbe einstellen müssen und wie sie diesen Her-
ausforderungen begegnen. Zu diesem Zeitpunkt konnte niemand wissen, dass mit der 
Flutkatastrophe im Juli diesen Jahrs ein noch viel extremeres Beispiel vor Augen führt, 
das die Auswirkungen des Klimawandels schon heute in Deutschland und Europa deut-
lich spürbar sind und dringender Handlungsbedarf besteht.  

Der Klimawandel und die damit verbundenen Auswirkungen 
sind daher alles andere als ein abstraktes Thema und be-
treffen mittlerweile viele Bereiche unseres Alltags. Dies gilt 
auch für Logistik und Industrie. So hat die Bundesanstalt für 
Gewässerkunde in der Fachveranstaltung darüber informiert, 
dass, im Fall einer ungünstigen Klimaentwicklung, Ende 
des Jahrhunderts (2071–2100) mit erheblichen Änderungen 
der Umwelt- und Wirtschaftsbedingungen an den großen 
Flüssen in Deutschland zu rechnen ist, wenn globale Klima-
schutzmaßnahmen nur unzureichend ergriffen werden. Eine 
zuverlässige Wasserstraße ist für die deutsche Industrie, z. B. 
die chemische und Stahlindustrie entlang des Rheingebiets 
oder den Maschinen- und Anlagenbau mit hohem Bedarf an 
Großraum- und Schwertransporten entlang des Elbstrom-
gebiets, von sehr großer Bedeutung. Die Wasserstraße muss 
ein zuverlässiger und wettbewerbsfähiger Verkehrsträger 
bleiben, denn daran hängt auch die Attraktivität des Wirt-
schaftsstandorts Deutschlands insgesamt. 

Die Beiträge zeigten dabei zwei wesentliche Merkmale auf. 
Die Binnenschifffahrt wird als umweltfreundliches Transport-
mittel gebraucht, um den Transportsektor klimafreundlicher 
zu gestalten und ist gleichzeitig für den Industriestandort 
Deutschland von großer Bedeutung, den die Industrie setzt 
auf die Binnenschifffahrt als sicheres, umweltfreundliches 
und zuverlässiges Transportmittel. Damit dies so bleibt und 
mehr Güter über das Binnenschiff transportiert werden, ist 
eine größtmögliche Zuverlässigkeit der Binnenwasserstraßen 
notwendig. 

Daten
Dr. Enno Nilson von der Bundesanstalt für Gewässerkunde 

(bfg) zeigte mit Blick auf die Niedrigwasserperiode am Rhein 
im Jahr 2018 – hier wurde der Niedrigwasserschwellenwert 
"GlW" () am Pegel Kaub 107 Tage unterschritten - dass diese 
zwar extrem und selten, aber unter historischer Betrachtung 

Top-Thema

Binnenschifffahrt wird für
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nicht einzigartig war. Seit 1900 gab es 12 ähnliche oder 
längere Ereignisse. Wie die Entwicklung in Zukunft weiter-
geht, hängt laut Dr. Nilson stark vom Erfolg der Maßnah-
men zur Eindämmung der Erderwärmung ab. Dazu wurden 
unterschiedliche Szenarien betrachtet. Ein geringer Erfolg 
im Klimaschutz würde zu ausgeprägteren und längeren 
Niedrigwasserperioden führen.

Im Zusammenspiel von Klimafolgenforschung und Klim-
aberatungsdiensten werden heute schon Datengrundlagen 
angeboten, die es ermöglichen, den Klimawandel in der Pla-
nungspraxis konkret zu berücksichten. Stellvertretend dafür 
nennt Nilson das Expertennetzwerk des BMVI als Forschungs-
motor für den neuen DAS-Basisdienst „Klima und Wasser“.

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sollen für die Praxis 
positive Effekte bieten. Dazu zählen beispielsweise verbes-
serte Planungsgrundlagen für die kurz‐ und mittelfristige 
Transportlogistik. Wichtig ist eine rationale und transparente 
Bewertungsbasis für das angstbesetzte und instrumentali-
sierbare Thema "Klimawandel". Es wird eine Maßnahmenbe-
schleunigung durch einen einfachen Zugang zur komplexen 

Materie "Klimawandel" und durch Widerspruchsfreiheit zwi-
schen verschiedenen Forschergruppen und Diensten anvisiert.  
Die langfristigen Szenariendaten zielen dabei vor allem auf 
strategische Planungen im Verkehrsbereich. Aus Sicht der 
Wissenschaft sieht das Fazit für Dr. Nilson so aus: Aufgrund 
der (Ressort-)forschungs- und Entwicklungsarbeit
•	 mangelt	es	nicht	an	Wissen	zum	Klimawandel.
•	 mangelt	es	nicht	an	Zugang	zum	Wissen.
•	 mangelt	es	nicht	an	Ideen	zur	Anpassung.

Es gibt jedoch weiteres Verbesse-
rungs- und Entwicklungspotential, 
das auszuschöpfen ist. Die Wis-
senschaft und Ressortforschung 
informiert die für eine Um-
setzung Verantwortlichen, 
nimmt diesen aber nicht 
die Entscheidung bzgl. 
der Anpassung ab.

Versorger Rhein

Die Bedeutung der Binnenschifffahrt am Beispiel der che-
mischen Industrie zeigte Dr. Benoît Blank, Head of Bulk 
Operations Europe bei BASF, auf. Das extreme und langanhal-
tende Niedrigwasser auf dem Rhein im Herbst 2018 war ein 
einschneidendes Ereignis für BASF und auch in Zukunft wird 
der Transport von Gütern auf dem Rhein durch schwankende 
Wasserstände beeinflusst werden. Blank bestätigte, dass 
2018 zwar von der Intensität her ein eher seltenes Ereignis 
war, zeigte aber auch auf, dass es  unter weniger extremen 
Bedingungen regelmäßig zu Abladelimitierungen aufgrund 
der Wasserstände kommt.

Das Binnenschiff als Verkehrsträger ist für die BASF, und 
insbesondere für das Werk in Ludwigshafen, von großer 
Bedeutung, denn ein hoher Anteil der Rohstoffe wird über 
den Rhein transportiert. Der für BASF besonders kritische 
Pegel ist Kaub im Mittelrheintal, den ein großer Anteil der 
Binnenschiffe passieren muss, der nach Ludwigshafen fährt. 
Eine verlässliche Versorgung des Standorts Ludwigshafen 

über den Rhein ist trotz niedriger Wasserstände von größter 
Bedeutung. Daher hat BASF eine Reihe von Maßnahmen initiiert 
und umgesetzt, um die Resilienz des Standorts zu stärken.

Vom Aufbau eines digitalen Frühwarnsystems für den 
Rheinpegel, der festen Anmietung von niedrigwasserge-
eigneten Binnenschiffen, der Entwicklung eines eigenen 
Niedrigwasser-Schiffstypen (siehe Seite 12) und dem Ausbau 

alternativer Transportmöglichkeiten auf der Schiene 
reichen die eigenen Initiativen.

Aber auch die Umsetzung bereits ge-
planter wasserbaulicher Infrastruk-

turmaßnahmen, insbesondere 
im Mittelrheintal, sind für den 

Erhalt des Rheins als Trans-
portweg und damit für die 

Wettbewerbsfähigkeit 
der Industriestandorte 
am Rhein essenziell. 
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Als Unterzeichner des 8-Punkteplans gegen Niedrigwasser 
des BMVI fordert BASF daher von der Politik eine konsequente 
und priorisierte Umsetzung der Maßnahmen unter Einbezie-
hung aller Stakeholder im gesellschaftlichen Dialog.

Vielfältige Herausforderungen
Aus Sicht eines Binnenschiffahrtsunternehmens erläuterte 

Tim Gödde der HGK Shipping unterschiedliche Aspekte. Dazu 
zählen drei wesentliche Herausforderungen die Gödde wie 
folgt beschrieb:
•	 	Den	politischen,	gesellschaftlichen,	ökologischen	und	

wirtschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden
•	 	Niedrigwasserphasen	sorgen	für	Versorgungsengpässe,	

welche in Nachfrage nach alternativen / modifizierten 
Schiffraum resultieren

•	 	Industrie	forciert	zunehmend	Schiffsraum-Portfolio-Op-
timierung (Bewertungskriterien haben sich gewandelt)

Den ersten Schritt machen
Die Binnenschifffahrt sollte lt. Gödde nicht in abwartender 

Position verharren und als Resultat daraus reduzierte Anteile 
im Modal Split erfahren.

Neue Anforderungen durch Niedrigwasser
Thomas Guesnet vom, DST – Entwicklungszentrum für 

Schiffstechnik und Transportsysteme e. V., Duisburg be-
richtete aus der Perspektive der Forschung und Entwicklung.   

Die modernen Binnenschiffe auf dem Rhein zählen auch 
im weltweiten Vergleich zu den leistungsfähigsten und 
wirtschaftlichsten Binnenschiffen. Hintergrund für den 
kontinuierlichen Prozess der Optimierung dieser Schiffe 

waren bisher eher gute Wasserstände 
des Rheins.

Seit den Niedrigwasser-Ereignissen 
in Jahr 2018 stellen die Reeder und 
Verlader zusätzliche Anforderungen 
und verlangen, dass die Schiffe auch 
mit einem recht kleinen Tiefgang, z. B. 
1,20 m, einsatzfähig bleiben und dabei 
eine Mindest-Tragfähigkeit aufweisen. 
Dies führt dazu, dass die bisher be-
währten Konzepte zur Propulsion der 
Schiffe nicht mehr zu den neuen An-
forderungen passen, denn ein kleiner 
Tiefgang erzwingt dann entsprechend 
kleinere Propeller. 

Untersuchungen des DST zeigen 
dennoch, dass es auch bei dem Tief-
gang von 1,20 m möglich sein kann, 
Propeller im Durchmesser von 1,60 
m zu verwenden und so ein Schiff 
mit niedrigem Treibstoffverbrauch zu 
konzipieren. Auch die Reduzierung des 
Stahlgewichts ist möglich, wenn die 
Belastung des Schiffkörpers genauer 
berechnet wird und auch hochfestes 
Material zum Einsatz kommt. 

Zahlreiche neu in Fahrt gehenden 
Schiffe nehmen für sich in Anspruch, 

ein „Flachwasserschiff“ darzustellen. Bei DST hält man es für 
notwendig, diese Eigenschaft genauer zu definieren. Zwei 
Kenndaten können dafür ausreichen:
A)  Bei welchem kleinsten Tiefgang TMIN ist das Schiff ohne 

Einschränkung einsetzbar? 
B)  Wie groß ist die Tragfähigkeit des Schiffes bei diesem 

Tiefgang? 
Zusammenfassend: Die Forderung nach einem Mindest-

Tiefgang TMIN, verbunden mit einer Anforderung an Tragfä-
higkeit dwMIN, stellt einen neuen und zusätzlichen Parameter 
für den Entwurf der Binnenschiffe dar. 

Die dabei wichtigsten Schritte des Entwurfs sind:
•	 Auswahl	der	optimalen	Hauptabmessungen
•	 Auslegung	der	Propulsions-	und	Manövrierorgane
•	 Kontrolle	der	Schiffsfestigkeit
•	 Reduzierung	der	Gewichte	an	Bord

Die besondere Eignung zum Einsatz im Niedrigwasser-
Perioden soll die Wirtschaftlichkeit und die volle Einsetz-
barkeit des Schiffes unter normalen Wasserständen aber 
nicht beeinträchtigen. Auch der Treibstoffverbrauch kann 
im Rahmen bleiben, so dass der Energieverbrauch auch bei 
voller Zuladung nicht ansteigt.

Einig waren sich die Teilnehmer, dass die vorhandenen und 
zukünftigen Herausforderungen gemeinsam und auf allen 
Ebenen angegangen werden müssen. Das Zusammenspiel 
verschiedener Aspekte wie die Anpassung der Infrastruktur, 
Schiffskörper und Logistikketten und die ständige Optimie-
rung der Vorhersagemöglichkeiten bieten die große Chance 
dafür zu sorgen, dass die Wasserstraße auch zukünftig ein 
zuverlässiger Verkehrsträger bleibt. Dies ist auch insbesondere 
vor dem Hintergrund der immer verschärfteren Klimaziele 
auf welt-, europäischer oder nationaler Ebene von größter 
Bedeutung, da der Verkehrssektor kurzfristig seine Emissionen 
drastisch reduzieren muss.

Top-Thema

Niedrigste (links) und höchste (rechts) berechnete Auftrittshäufigkeiten pro Jahr von  
Niedrig-wasserereignissen an Bundeswasserstraßen im Zeitraum 2071–2100 bei Annahme 
geringer Erfolge im Klimaschutz.
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HGK Shipping und BASF nehmen 
 innovatives Gastankschiff in Betrieb 
Mit der feierlichen Schiffstaufe am 30. September 2021 ist 
die „Gas 94“ offiziell in Dienst gestellt worden. Das innova-
tive Niedrigwasser-Gastankschiff der HGK Shipping wurde 
im Auftrag der BASF eigens konzipiert und gebaut. Es trägt 
künftig selbst bei kritischen Pegeln auf dem Rhein zur sicheren 
Rohstoffversorgung des BASF-Standortes Ludwigshafen bei. 
Der diesel-elektrische Antrieb des Schiffes hilft den beiden 
langjährigen Partnern, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. 

Der Rhein und die Binnenschifffahrt sind von essenzieller 
Bedeutung für die Versorgung des BASF-Verbundstandorts 
Ludwigshafen. Ein Großteil der Binnenschiffs-Transporte 
passiert dabei den kritischen Pegel Kaub im Mittelrheintal. Die 
„Gas 94“ ist so konstruiert, dass sie selbst bei einem dortigen 
Pegel von 30 cm immer noch 200 Tonnen verflüssigter Gase 
befördern kann. Möglich wird dies durch die optimierten 
Auftriebseigenschaften des Schiffskaskos, die durch eine 
ausgefeilte Anordnung von Komponenten wie Ladungsbehälter 
und Antriebstechnologie erzielt wurde. Der 110 Meter lange 
Gastanker ist mit seinen 12,5 Metern zudem breiter als die 
üblichen Schiffe der HGK Shipping-Flotte. Anlass für die Suche 
nach neuen Lösungen waren 2018 die Auswirkungen des an-
haltenden Niedrigwassers auf die logistischen Abläufe bei BASF 
sowie wiederkehrend niedrige Pegel-stände auf dem Rhein. 

Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Verbunds-
tandorts Ludwigshafen sollten darum neuartige Schiffsdesigns 
wesentlich beitragen. „Die HGK Shipping ist ein langjähriger 
Partner der BASF und konnte uns mit ihrer innovativen Kon-
zeption für ein Niedrigwasser-Gastankschiff aus dem haus-

eigenen Design Center überzeugen“, sagt Barbara Hoyer, Vice 
President Domestic Deliveries, BASF SE. „Die ‚Gas 94‘ wird 
künftig für den Transport von verflüssigten Gasen zwischen 
den ARA-Häfen Antwerpen, Rotterdam und Amsterdam und 
Ludwigshafen eingesetzt und wird so einen wesentlichen 
Beitrag zur Versorgung des Standorts Ludwigshafen mit kri-
tischen Rohstoffen leisten“, ergänzt Derya Kurus-Ebermann, 

Business Managerin C4 & Heavy 
Cracker Products, BASF SE. 

Auch für die HGK Shipping 
stellt der Neubau einen weiteren 
Meilenstein hinsichtlich der Op-
timierung des Schiffsdesign und 
des Antriebskonzeptes dar: „Die 
Kombination aus innovativem 

Antrieb mit einer extrem tief-
gangoptimierten Schiffskonst-
ruktion gibt einen Eindruck da-
von, wie wir uns die Zukunft der 
Binnenschifffahrt vorstellen“, 
ergänzt Steffen Bauer, CEO der 
HGK Shipping. 

Dabei stehe es für die HGK an 
erster Stelle, die Anforderungen 
der Industrie zu erfüllen, fügt 
Anke Bestmann, Geschäftsführe-
rin der HGK Gas Shipping GmbH, 
hinzu: „Unser Ziel ist es, in den 
nächsten Jahren sechs moderne 
Niedrigwasser- und antriebs-
optimierte Schiffe in Dienst zu 
stellen und somit bis 2026 die 
‚Gas 100‘ zu bauen.“ Die „Gas 94“ 
ist das fünfte Schiff, das die HGK 
Shipping während der Corona-
Pandemie in Dienst stellt.

(v. l. n. r.) Dr. Dieter Steinkamp (Vorsitzender der Geschäftsführung Stadtwerke Köln Konzern),  
Steffen Bauer (CEO HGK Shipping), Wolfgang Birlin (Vorstand HGK AG), Susana dos Santos Herrmann 
(Aufsichtsratsvorsitzende HGK AG), Taufpatin Derya Kurus-Ebermann (BASF SE), Karl-Uwe Bütof  
(Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen), 
Anke Bestmann (HGK Shipping), Uwe Wedig (Vorstandsvorsitzender HGK AG), Tim Gödde (HGK Shipping)

Nach seemännischer Tradition ließ Taufpatin Derya Kurus-Ebermann, 
Business Managerin C4 & Heavy Cracker Products, BASF SE, eine 
Champagner-Flasche am Schiffsbug zerschellen.
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Agenda:
l	 Moderation  Jan Sebastian Donner 
   ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion Center (spc) 

l	 Einführung	 	 Markus Nölke
   ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion Center (spc)

l	 Aktuelle technische Entwicklungen, Innovationen, Trends und Marktlage   
 mit dem Fokus auf
  
 – Maritime Krane Eric Hein, Liebherr-MCCtec Rostock GmbH / 
   Liebherr-MCCtec Vertriebs- und Service GmbH, Hamburg

 – 45` Container im Kurzstreckenseeverkehr  Maria Genyn, Unit 45, Rotterdam
 
 – 45` Tankcontainer	 Helen De Wachter, BASF SE, Ludwigshafen

 – 45` Wechselbrücke	 Daniel Hemker, Wecon GmbH, Ascheberg

 – Trailer	 	 Clemens Bochynek,  Studiengesellschaft für den 
   Kombinierten Verkehr e. V. (SGKV), Berlin
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Das richtige Equipment ist ein entscheidender Faktor, wenn es um die Verlagerung von Verkehren geht. Multi-
modales Handling bedarf fl exibler Technologien und Verfügbarkeiten. Je näher Umschlagsorte und Geräte an 
der Ladung sind, umso wahrscheinlicher ist die Nutzung alternativer Verkehrsträger wie Wasser- oder Schienen-
wege. Die Flexibilität steht besonders im Vordergrund, wenn es um die Be- und Entladung bei der verladenden 
Industrie geht. 
 
Experten der Branche zeigen auf der kommenden spc-Onlineveranstaltung auf, wie sich das Zusammenspiel 
von Equipment und Verkehrsmittel darstellt, skizzieren aktuelle Entwicklungen, Innovationen, Trends und die 
Marktlage. Weiter wird erörtert, wie mit dem richtigen Equipment weitere verlagerungsfähige Potenziale geho-
ben werden können. 
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Die Veranstaltung wirft einen authenti-
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kehrsverlagerung auf Schiff  und Schie-
ne erzielt werden? Wie ist der Status 
Quo und welche Entwicklungen, Tools 
und Trends begleiten den Beitrag des
Sektors auf dem Weg zu einer klima-
neutralen Gesellschaft? 

Zu diesen und weiteren Fragen bieten 
Fachleute der Logistik, Industrie, For-
schung, Wissenschaft und des Ener-
giesektors einen Überblick und disku-
tieren, wie die gesamte Supply Chain 
dekarbonisiert werden kann.
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        Agenda Tag 1 (24.11.2021 | 9:30 – 13:00 Uhr)
● Einführung und Moderation  Markus Nölke, ShortSeaShipping Inland Waterway   
     Promotion Center (spc) 

● Themen:
  
 –  Transport und Logistik für   Johannes Erhard, PwC Deutschland
  den Klimawandel fi t machen  
   
 –  Auf dem Weg zur grünen Null.   Marco Buck, Nestlé Waters
  CO2 Reduzierung im Transport
  bei Nestlé Waters

 –  Förderung nachhaltiger alternativer Dr.-Ing. Christopher Stanik, NOW GmbH Nationale Orga-  
  Antriebe und Kraftstoff e zur   nisation Wasserstoff - und Brennstoff zellentechnologie
  Dekarbonisierung von Lieferketten

 –  Welche Bedeutung hat die Wind-   Heike Winkler, WAB. e. V. 
  energie für den Verkehrssektor? 
  Chancen – Herausforderungen – Perspektiven

 –  Aktueller Status der Emissions-   Christoph Heidt, ifeu – Institut für Energie- und Umwelt-
  berechnungen und wie ist ein fairer  forschung Heidelberg gGmbH
  Vergleich der Verkehrsmittel möglich?

● Fragen & Diskussion 

        Agenda Tag 2 (25.11.2021 | 10:00 – 13:00 Uhr)
● Einführung und Moderation  Markus Nölke, ShortSeaShipping Inland Waterway   
     Promotion Center (spc) 

● Aktuelle technische Entwicklungen und Perspektiven
 der Verkehrsmittel
  
 – Binnenschiff   Martin Deymann und Christoph Garrelmann,
     Reederei Deymann Management GmbH & Co. KG

 – Shortsea   Marko Möller, Scandlines Deutschland GmbH

 – Lkw / Multimodal  Carsten Pottharst, Konrad Zippel Spediteur GmbH & Co. KG

 – Bahn   Mathias Tenisson, Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH 
     (EGP)

● Fragen & Diskussion
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EVENT Nach 18-monatiger Pause hat das ShortSeaShipping Inland Waterway 
 Promotion Center (spc) seine Präsenzveranstaltungen wieder aufgenommen. Zu der 
Veranstaltungs reihe „Themenabend“ konnte das spc kürzlich auf der Dachterrasse der 
Handelskammer in Hamburg rund 50 Gäste begrüßen. Das Thema der Veranstaltung: 
"Multimodale Transportketten im Wandel nach Corona". 

Über einen starken Wandel der Transportwelt in Folge von 
Corona, Abhängigkeiten, Wettbewerb, Klimaschutz und 
volatilen Märkte diskutierten der Chefredakteur des Tägli-
chen Hafenberichts (THB) Eckhard-Herbert Arndt und der 
Geschäftsführer des spc Markus Nölke.

In seinem Eingangsstatement erwähnte Nölke, dass 
während der Pandemie zurecht Berufsgruppen aus dem 
Gesundheitswesen, dem Einzelhandel und dem Rettungs-
dienst hervorgehoben wurden und dass es wichtig ist, diesen 
mehr Wertschätzung und verbesserte Arbeitsbedingungen 
zu bieten. Gleichwohl hätte Nölke sich gewünscht, dass 
in der allgemeinen Berichterstattung - und nicht nur in 
den Fachmedien - auch die Seeleute stärkere Erwähnung 
gefunden hätten. „Alle genannten und weitere Gruppen 
konnten eben nicht komfortabel und stark risikoredu-
zierend aus dem Homeoffice arbeiten“, so Nölke. Dessen 

sollte man sich bewusst sein und größten Respekt zollen. 
Die Verantwortlichen müssten ihren Worten während der 
Krise nun auch Taten folgen lassen.

Arndt wies darauf hin, dass die seit diesem Frühjahr endlich 
Fahrt aufnehmende Impfkampagne zugunsten der Seeleute 
diesem Berufsstand endlich wieder „Freiheiten, Reisemöglich-
keiten und vor allem auch ihre Würde zurückgibt“. Denn auf 
dem Höhepunkt der Pandemie, als ein Impfstoff noch nicht 
verfügbar war, wurden hunderttausende von Seeleuten auf 
ihren Schiffen „festgehalten“. Die für diese Branche üblichen 
Besatzungswechsel entfielen, beziehungsweise waren nur unter 
größten Schwierigkeiten ansatzweise möglich. Ein Großteil 
der Schiffs-Crews ist mit Seeleuten aus Asien besetzt. Da 
kam es zu vielen sozialen Härten, weil Einkommen ausblieben 
und somit die Familienstrukturen in den Heimatländern der 
Seeleute unter Druck gerieten. 

I n tern

spc nimmt 
 Präsenzveranstaltungen  wieder auf

Bei bestem Wetter konnte das spc rund 
50 Gäste auf der Dachterrasse der 
Handelskammer Hamburg begrüßen.
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Arndt wies darauf hin, dass der aktuell erlebbare Impfer-
folg oftmals auch dank pragmatischer Versorgungskonzepte, 
getragen durch viel Ehrenamt, erst möglich sei. Er verwies in 
dem Zusammenhang auf das „Bremer Modell“, bei dem „die 
Spritze und das Vakzin zu den Seeleuten an Bord kommen“. 
Inzwischen seien allein in den Bremischen Häfen mehr als 
3000 Seeleute aus verschiedenen Nationen versorgt worden. 

Getreu dem Motto „Ein Unglück kommt selten allein“, 
brachte die Blockade des Suez Kanals durch die verunfallte 
„Ever Given“ die globale Lieferkette aus dem Takt. Die co-
ronabedingt aus dem Ruder gelaufenen Fahrpläne brachten 
noch weitere Verzögerungen mit sich und setzten die Häfen 
stark unter Druck. „Über die Jahre ist vieles sehr gut gelaufen,“ 
ergänzte Nölke, „aber das Bewusstsein, dass manches auch 
schnell am seidenen Faden hängt, ist in den Hintergrund 
getreten, wie die einwöchige Sperrung des Suez Kanals 
gezeigt hat.“ „Trotz der besonderen Herausforderun-
gen, insbesondere in Folge der Covid-19-Pandemie, 
haben Schifffahrt und Logistik „unterm Strich“ in den 
zurückliegenden eineinhalb Jahren gezeigt, dass sie 
„belastbar und verlässlich sind“, damit also klar eines 
aufgezeigt: ihre Systemrelevanz“, so Arndt. 

Verkehrsverlagerung
Bei der Suche nach alternativen Wegen erfuhr die 

Seidenstraße verstärkte Aufmerksamkeit. Für Arndt 
und Nölke sind die Entwicklungen auf der eisernen 
Seidenstraße beachtlich und Nölke begrüßte das starke 
Engagement von Unternehmen wie z. B. von Saco Ship-
ping, vertreten durch die Geschäftsführerin Andrea Briks, 
hier zusätzliche Services anzubieten. „Mengenmäßig 
wird die Seidenstraße aber eher eine kleinere Alternative 
bleiben“, so Nölke.  „Beispielsweise erreichten auf diesem 
Weg 2020 107.000 TEU den Hamburger Hafen. Grob 
gerechnet entspricht das fünf Großcontainerschiffen 
und das macht die Dimensionen deutlich“, so Nölke weiter. 

Einig waren sich Arndt und Nölke, dass andere, wichtige 
Themen, die durch die Pandemie in den Hintergrund getreten 
sind, jetzt wieder Priorität bekommen werden. 

Als Klassiker nannten beide hier die Verkehrsverlagerung 
und Veränderung des Modal Splits. Besonders vor dem Hin-
tergrund der Klimadiskussionen bekommt dies aber neuen 
„Drive“ so Arndt. Neueste Zahlen gehen für 2021 von einem 
Wachstum des LKW-Verkehrs von drei Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr aus. Gleichzeitig muss der Verkehrssektor und 
auch jedes Verkehrsmittel umweltfreundlicher werden. Da 
passiert in der Schifffahrt sehr viel und auch weiterhin gilt, so 
Nölke, Schifffahrt ist das umweltfreundlichste Transportmittel 
und arbeitet sehr engagiert daran, weitere Verbesserungen 
zu erzielen. Für Nölke nimmt hier besonders der Kurzstre-
ckenseeverkehr oftmals eine Vorreiterrolle ein, wenn es 

darum geht neue Antriebsstoffe oder Technologien wie LNG 
/ Methanol / Ammoniak, Flettner Rotoren, Hybrid etc. ein-
zusetzen. „Viel Wasserweg in der Transportkette verbessert 
die Umweltbilanz“, so Nölke.   

Erfreut zeigten sich beide über die Entwicklung des Hin-
terlandverkehrs in den deutschen Seehäfen. Jüngst veröffent-
lichte Zahlen sprechen für den Hamburger Hafen mit einem 
Schienenanteil von über 50 %. Auch für die Bremischen Häfen 
gibt es einen Anteil von über 50 %. Nölke: „Die Schiene ist 
für den Kurzstreckenseeverkehr über die deutschen Seehäfen 
ein ganz wichtiger Partner. Dies gilt auch besonders für die 
großen Fährhäfen, wie z. B. Cuxhaven, Lübeck oder Rostock 
mit ihren Anbindungen nach UK, Skandinavien oder ins Balti-
kum.“ Trotzdem, so Nölke, darf nicht vergessen werden, dass 
beispielsweise Hamburg und Bremen/Bremerhaven auch gut 
per Binnenschiff zu erreichen sind. 

In seinem Abschlussstatement empfahl Nölke dem Thema 
„Ausbildung und Nachwuchs“ höchste Priorität zu geben. Junge 
Menschen müssten für Logistik und Schifffahrt als berufliche 
Heimat geworben und vor allem begeistert werden. „Denn 
ohne ausreichend und gut qualifiziertes Personal brauchen 
wir uns über Verlagerung von Verkehren nicht unterhalten.“ 
Nölke mahnte, dies sei keine abstrakte Erkenntnis, sondern 
tagesaktuelle Realität. Wir sind alle gut beraten, hier gemeinsam 

größte Anstrengungen zu unternehmen. Daher engagiere sich 
das spc mittlerweile auch u. a. auf Berufswahlmessen wie z. 
B. Ende September auf der „Perspektiven“ in Magdeburg und 
im Herbst auf der „Berufe live Rheinland“ in Köln.   

Weiter sagte Nölke, „wir sind sehr froh, mit diesem Themen-
abend wieder in den Präsenzmodus übergehen zu können. In 
den letzten Monaten haben wir viele digitale Veranstaltungen 
durchgeführt. Dazu ziehen wir eine positive Bilanz, denn wir 
konnten u. a. auch neue Teilnehmer begrüßen, die oft nicht die 
Möglichkeit haben an Präsenzveranstaltungen teilzunehmen. 
Trotzdem können digitale Veranstaltungen den persönlichen 
Austausch nicht ersetzen. Für die Zukunft haben wir uns die 
Karten gelegt. Neben den bewährten Präsenzveranstaltungen 
wie Themenabende und die ShortSeaShipping Days werden 
wir ergänzend an den digitalen Formaten festhalten und 
damit das spc Angebot erweitern“.

spc nimmt 
 Präsenzveranstaltungen  wieder auf

Eckhard-Herbert Arndt, 
Chefredakteur des THB 

und der Geschäftsführer 
des spc Markus Nölke
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spc Themenabend schaut  auf globale Lieferketten

Die perfekte Kulisse für den 
Themenabend: Die Beladung eines 
Binnenschiffs im Neusser Hafen
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VERANSTALTUNG Rund sechzig 
Gäste konnte der Vorstandsvor-
sitzende des Trägervereins des 
ShortSeaShipping Inland Water-
way Promotion Center (spc) Wolf-
gang Nowak in Neuss zu einem 
weiteren Themenabend begrü-
ßen. Nach der ersten Präsenz-
veranstaltung des spc nach dem 
Corona Lockdown, Ende August 
in Hamburg, folgte damit kurz 
darauf die zweite Präsenzveran-
staltung. Der Impulsvortrag des 
Abends kam von spc Geschäfts-
führer Markus Nölke zu dem The-
ma „Multimodale Logistikketten 
im Wandel nach Corona“. 
Nölke ging darin insbesondere auf die Abhängig-
keiten globaler Lieferketten und deren Einfluss 
auf die Logistik, vornehmlich dem Kurzstrecken-
seeverkehr und der Binnenschifffahrt, ein. In 
den letzten Jahren sei vieles sehr gut gelaufen, 
wodurch der Blick auf mögliche Schwachstellen 
der globalen Lieferketten nicht im Fokus stand. 
Corona und die einwöchige Sperrung des Suezka-
nals haben die Fragilität aufgezeigt.  Beispielhaft 
nannte Nölke die Größe der chinesischen Con-
tainerhäfen. Wenn nur ein Großhafen wie Ningbo 
mit einer Umschlagsmenge von 28,7 Millionen 
TEU in 2020 und damit drittgrößter Containerha-
fen der Welt aufgrund restriktiver Coronapolitik 
geschlossen wird, wirkt sich das sofort auf die 
globalen Lieferketten aus. Kommt dann noch ein 
Unfall wie im Suezkanal dazu, gerät vieles sehr 
schnell aus dem Takt. Umso erstaunlicher sei es 
mit den aktuellen Erfahrungen rückblickend betrachtet, wie 
gut die globale Logistik dennoch funktioniert hat, hob der 
Geschäftsführer des spc hervor: „Der Wandel der globalen 
multimodalen Transportketten wird ein ständiger Begleiter 
sein und immer kurzfristiger erfolgen. Weitere Beispiele für 
diesen Wandel sind hier die Auswirkungen des Klimawan-
dels und das Ziel der Dekarbonisierung, die Digitalisierung, 
Demografie und ganz aktuell die Entwicklungen beim Brexit 
oder den Russland Sanktionen. Der Kurzstreckenseeverkehr 
und die Binnenschifffahrt sind ein fester Bestandteil dieser 
globalen Logistikketten. Hier von vor- oder nachgelagerten 
Verkehren zu sprechen, wird deren Bedeutung eigentlich nicht 
gerecht. Weiter bestätigt wird diese große Bedeutung dadurch, 
dass zwölf der 15 wichtigsten Handelspartner Deutschlands 
Mitglieder der EU sind oder zum europäischen Kontinent ge-

hören. Über 1 Billion Euro Handelsvolumen mit diesen zwölf 
Partnern brauchen eine stabile Basis. Diese ist Infrastruktur 
und Logistik mit einem klimafreundlichen hohen Anteil an 
wasser- und schienengebunden Verkehren zur Senkung der 
CO2 Emissionen im Verkehrssektor“, sagt Nölke. 

Man müsse gerade bei den aktuellen Geschehnissen sen-
sibler werden und die Authentizität bewahren. Die Branche 
habe auch noch „Hausaufgaben“ zu erledigen. 

„Wir fühlen uns bestätigt, dass Präsenzveranstaltungen mit 
den aktuellen Auflagen und in dieser Größenordnung sicher 
durchgeführt werden können. Vor allem fällt die besondere 
Freude der Gäste auf, die am gestrigen Abend endlich wieder 
eine Möglichkeit zum persönlichen Austausch hatten. Dies 
können digitale Formate definitiv nicht ersetzen“, zieht Nowak 
eine sehr positive Bilanz der beiden Veranstaltungen.

spc Themenabend schaut  auf globale Lieferketten
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WASSERSTRASSEN Die Donau ist eine der ältesten und bedeutendsten Handelsrouten 
Europas. Mit knapp 3.000 km Länge verbindet sie zehn Länder – so viel wie kein an-
derer Fluss auf der Erde. In Deutschland wird gerade an der verbesserten Schiffbarkeit 
zwischen Straubing und Vilshofen gearbeitet.

Die Donau: Mit einer Gesamtlänge von 2.857 km ist sie nach 
der Wolga der zweitgrößte und zweitlängste Fluss in Europa. 
Dabei durchfließt sie zehn Länder: Deutschland, Österreich, 
Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Rumänien 
Moldawien und die Ukraine. 
Sie zählt zu den ältesten und bedeutendsten europäischen 
Handelsrouten, die schon den Römern zum Warentransport 
diente. Das Römische Reich nutzte zudem weite Abschnitte 
der Donau als Nordgrenze, den sogenannten nassen Limes. 

Wurde die Schifffahrt auf der Donau jahrhundertelang durch 
Treideln und Flöße betrieben, nahm 1812 in Wien das erste 
Donaudampfschiff seine Arbeit auf. Ursprünglich war sie ein 
für jeden nutzbarer Handelsfluss. Dennoch nahm jedes Ufer-
land Handelszölle. Daher wurde das Recht auf freien Handel 
auf dem Strom im „Pariser Frieden“ 1856 erstmals kodifiziert 
und eine „Europäische Donaukommission“ gegründet. Dieses 
Recht wurde nach dem Zweiten Weltkrieg auf der „Belgrader 
Konferenz“ in der „Konvention über die Regelung der Schiff-
fahrt auf der Donau“ erneut festgeschrieben und hat noch 
immer Gültigkeit.

Die Einhaltung der Regeln und die Erhaltung der Schiff-
fahrtstauglichkeit werden heute durch die „Internationale 

Donaukommission“ überwacht. Auf ihren Vorgaben beruht 
auch die in Deutschland geltende Donauschifffahrtspolizei-
verordnung.

Meilenstein
Vor fast 30 Jahren, am 25.09.1992, wurde der Main-Donau-

Kanal in seiner heutigen Form für den Verkehr freigegeben. 
Von Bamberg und Forchheim über Nürnberg, das Altmühltal 
und das Mittelgebirge des fränkischen Jura bis nach Kelheim 
hat er eine Länge von 171 km und schafft so für die Schifffahrt 
eine Verbindung von Rotterdam bis zum Schwarzen Meer.

Im fränkischen Jura ist er die höchstgelegene Wasserstraße 
Europas (406 m über dem Meeresspiegel) und überwindet 
mit 16 Schleusen einen Höhenunterschied von insgesamt 243 
Metern. Die Schleusen zählen mit einer Hubhöhe von bis zu 
24,70 m und einer Nutzlänge von maximal 190 Metern zu 
den größten Bauwerken ihrer Art in Europa. 

Der Bau des Kanals erfolgte in 32 Jahren von 1960 bis 
1992. Er kostete 4,7 Mrd. DM (rund 2,3 Mrd. Euro) und blieb 
im kalkulierten Budget. Dabei wurden rund 20 % der Baukos-
ten in den Natur- und Landschaftsschutz investiert, um den 
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Der Main-Donau- 
Kanal ermöglicht 

Schifffahrt von 
Rotterdam bis zum 

schwarzen Meer.

Wirtschaftsader Donau
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Kanal wie eine natürliche Wasserstraße zu gestalten. Finan-
ziert wurde das gesamte Projekt von der Rhein-Main-Donau 
AG über die Erträge ihrer 60 Wasserkraftwerke. Öffentliche 
Gelder waren außen vor.

Bei Normalwasser ist der Main-Donau-Kanal für Schiffe 
mit einem Tiefgang von bis zu 2,50 m ausgelegt. Allerdings 
kann bei extremem Niedrigwasser der schiffbare Tiefgang 
zwischen Straubing und Vilshofen auf 1,60 m abnehmen. 
Dann werden die Schiffe teilentladen und die Fracht mit dem 
Zug weiter transportiert.

Der Main-Donau-Kanal ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor 
in Bayern. So entstanden an seinen Ufern moderne Logistik-
standsorte und multimodale Güterverkehrszentren (GVZ) mit 
zahlreichen Arbeitsplätzen. Er nimmt eine wesentliche Rolle 
für den Warenaustausch zwischen West- und Mitteleuropa 
ein. In den 70er Jahren wurde ein maximales Aufkommen von 
2 Millionen Tonnen für den Kanal prognostiziert. 15 Jahre 
nach der Fertigstellung gingen die Prognosen von einem 
Transportaufkommen von etwa 4,5 Millionen Tonnen Güter 
pro Jahr aus. Durchschnittlich lag die Transportleistung in 
den letzten Jahren bei rund. 6,7 Millionen Tonnen pro Jahr. 
(Quelle: Deutscher Wasserstraßen- und Schifffahrtsverein 
Rhein-Main-Donau e.V).

Bisher
Zwischen Kelheim und Straubing sowie zwischen Vils-

hofen und Jochenstein ist die Donau für die Schifffahrt mit 
Staustufen ausgebaut und so nahezu ganzjährig mit einer 
Abladetiefe von 2,50 Metern befahrbar. Die sechs Staustufen 
mit den dazugehörigen Schleusen in Bad Abbach, Regensburg, 
Geisling, Straubing, Passau-Kachlet und Jochenstein stauen 
und regulieren den Wasserstand in der 
Donau und sorgen so für zuverlässige 
Schifffahrtsverhältnisse. Anders ist das 
bei dem nicht ausgebauten Abschnitt 
zwischen Straubing und Vilshofen. 
Dort herrschen deutlich schlechtere 
Schiffbarkeitsverhältnisse. 

Ausblick
Um dem zu begegnen, haben die 

Bundesrepublik Deutschland und der 
Freistaat Bayern eine Projektgruppe ge-
gründet (in Form der WIGES Wasserbau-
liche Infrastrukturgesellschaft mbH), 
die die nötigen Arbeiten beauftragt und 
überwacht. Im Detail ist Folgendes ge-
plant: Da klassische Staustufen fehlen, 
stellt das 69 km lange Teilstrecke der 
Donau zwischen Straubing und Vils-
hofen einen entscheidenden Engpass 
für die Schifffahrt dar. Die Beeinträch-
tigung bezieht sich im Wesentlichen 
auf die geringe Abladetiefe und die 
beengten Fahrrinnenverhältnisse.

Der Ausbau der Bundeswasserstraße 
zwischen den beiden Orten erfolgt mit 
flussregelnden Maßnahmen. Die Erhö-
hung der Fahrrinnentiefe um mindes-
tens 20 cm - Teilabschnitt 2 um mind. 

25 cm - bei Niedrigwasser erfolgt durch Flussbaggerungen 
in Verbindung mit Regelungsbauwerken wie z.B. Buhnen, 
Parallelwerken und Ufervorschüttungen zur Reduzierung der 
Fließbreiten bei Niedrigwasser (Wasserspiegelstützung). Es 
werden dabei im Wesentlichen bestehende Regelungsbauwerke 
angepasst oder durch neue Bauwerke ergänzt. Bereichswei-
se werden auch neue Buhnengruppen angelegt. Zusätzlich 
sind zur Verbesserung der Schifffahrtsverhältnisse und zur 
Wasserspiegelstützung Sohlsicherungarbeiten erforderlich. 
Die vorhandene Fahrrinnenbreite von ca. 70 m bleibt wei-
testgehend unverändert.

Im Streckenabschnitt Straubing – Deggendorf werden 
von den insgesamt 139 bestehenden Buhnen 67 angepasst, 
5 Buhnen werden zurückgebaut. 24 Buhnen werden zusätzlich 
neu gebaut. Von den 22 bestehenden Parallelwerken werden 
5 angepasst. 6 Parallelwerke werden zusätzlich neu gebaut. 
Zudem sind insgesamt 4 Ufervorschüttungen vorgesehen. Das 
Gesamtvolumen des erforderlichen Sohlabtrags zur Herstel-
lung der künftigen Fahrrinnentiefe beträgt etwa 400.000 m³, 
für die Sohlsicherung etwa 50.000 m³.

Für den Streckenabschnitt Deggendorf - Vilshofen sehen 
die Planungen den Neubau von 40 Buhnen und 7 Parallelwer-
ken vor. Angepasst werden 74 Buhnen und 5 Parallelwerke, 
10 Buhnen sollen zurückgebaut werden. Weiterhin sind 7 
Ufervorschüttungen geplant. Hinzu kommen 140.000 m³ 
Sohlabtrag und Sohlsicherungen in Höhe von 235.000 m³.

Die Kosten für den technischen Ausbau der Wasserstraße 
zwischen Straubing und Vilshofen betragen rund 150 Mil-
lionen Euro brutto inklusive Planungskosten. Diese techni-
schen Planungen werden von einem umfangreichen Paket 
an Kompensationsmaßnahmen begleitet. (Quelle: WIGES 
Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH) Fo
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16 Schleusen hat der Main-Donau-Kanal, sechs alleine zwischen Kelheim und Straubing. 
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Alles aus einer Hand
LOGISTIK Im Jahr 1926 gegründet, blickt die Firmengruppe Lehmann auf eine 
 erfolgreiche Geschichte zurück. In dieser Zeit hat sich das einstige Stauereikontor  
zu einem der größten Logistikzentren zwischen Skandinavien, dem Baltikum  
und Russland entwickelt. Die drei Geschäftsbereiche „Hafenbetrieb“, „Reederei“ und  
„Betonwerke“ sind die Säulen der Unternehmensgruppe.

Ein knappes Jahrhundert ist eine lange Zeitspanne, besonders 
in unserer schnelllebigen Welt. Als Stauereikontor gestartet 
entwickelte sich die Firmengruppe Lehmann in dieser Zeit zu 
einem international tätigen Unternehmen und Betreiber des 
größten Privathafens an der Trave mit jährlich 2,3 Millionen 
Tonnen Umschlag.

Hafenbetrieb
Lehmann ist heute Eigentümer von vier Terminals mit ca 

700.000 qm Nutzfläche, 2500 Metern Kailänge und ca. 60.000 
qm Hallenlagerfläche im Lübecker Hafen. Dazu passend bie-
tet das Unternehmen die kompletten Hafendienstleistungen 
an. Dazu gehören das Laden und Löschen von See- und 
Binnenschiffen für Waren und Güter aller Art, die Um- und 
Weiterverladung von und zu allen Verkehrsträgern (Schiff, 
Straße, Schiene) bis 90t mit eigenem Gerät, die Ladungssi-
cherung auf Schiff, LKW und Bahn, die Lagerung in Hallen und 
die Dokumentation und Bearbeitung relevanter Papiere. Des 
Weiteren bietet die Firmengruppe Lehmann seit Mitte 2020 

auch den speditionellen Vor- und Nachlauf für Güter aller 
Art über die Tochterfirma OnePlus Logistics an.

Die Terminals sind multifunktional.  Schiffe im Linien- und 
Trampverkehr werden für führende Reedereien abgefertigt 
und Güter aller Art geladen und gelöscht: RoRo-Ladung, 
Stück-, Massen- und Schüttgut, Projekt- und Schwerladung, 
Forstprodukte, Papier, Zellulose, Container sowie Fahrzeuge 
aller Art.

Am Lehmannkai 1 liegt der Schwerpunkt auf den Forst-
produkten, Holz sowie Schüttgut Umschlag. Des Weiteren 
verfügt der Standort über eine Lagerhalle von 7.200 qm für 
die Einlagerung diverser Waren mit direktem Gleisanschluss. 

Der Lehmannkai 2 liegt der Ladungsschwerpunkt auf 
RoRo-Verkehren nach Finnland, Estland und Russland der 
Reedereien Finnlines und Transfennica sowie dem Forstpro-
duktenumschlag im Papier und Zellulose Bereich. Auch der 
Lehmannkai 2 hat, wie alle anderen Lehmann Terminals, einen 
direkten Bahnanschluss für die Widerverladung auf Waggons. 
Mit der neu gebauten 13.000 qm Lagerhalle, die kürzlich in 
Betrieb gegangen ist, verfügt das Terminal am Lehmannkai 

M i tg l ieder  im  Prof i l

Umschlag am 
CTL-Terminal 
von Lehmann
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2 heute über insgesamt 52.000 qm Hallenlagerfläche, die 
zuverlässigen Schutz für empfindliche Güter aller Art bietet. 
Damit bietet die Firmengruppe Lehmann potentielle Lager-
kapazitäten im Lübecker Hafen für interessierte Partner an. 

An diesem Kai betreibt die Reederei Finnlines einen Check-
In-Schalter für den Liniendienst nach Helsinki und St.-Pe-
tersburg. Im Abfertigungsgebäude befinden sich außerdem 
Büros verschiedener Speditionen und Zollagenturen. Auch 
die Abfertigungsstelle „Lübecker Hafen“ des Zolls hat hier 
ihren Sitz.

Am Lehmannkai 3 werden vorwiegend Straßenbaustoffe, 
Dünger, Schrott und Rohstoffe für die Bauindustrie sowie 
Futtermittel umgeschlagen. Seit 2020 verfügt der Standort 
ferner über eine Lagerhalle von 2.700 qm für die Einlagerung 
von Schüttgütern. Seit 2021 ist das Unternehmen zudem 
GMP zertifiziert für den Umschlag und die Lagerung von 
Futtermitteln. Heute werden am Standort zusätzlich zwischen 
150. - 200.000 to Schüttgüter per Binnenschiff über die 
Anlieferung via Elbe-Lübeck-Kanal umgeschlagen.

Am Containerterminal CTL bietet u. a. die Reederei CMA 
zwei Feederverkehre pro Woche von St. Petersburg & Helsinki 
nach Lübeck an. Zudem gibt es eine weitere Abfahrt von 
Lübeck via Stettin nach Helsingborg, Halmstad und Oslo.  Im 
kombinierten Verkehr hat die Firmengruppe Lehmann heute 
insgesamt elf Abfahrten pro Woche, davon 4 Abfahrten von 
Lübeck nach Roosersberg und Halsberg in Schweden über 
die Spedition Bode. Zudem verbindet RailCargo zweimal 
wöchentlich das Cargo Terminal Lehmann direkt mit Verona. 
Seit September gibt es zudem fünf Abfahrten vom Cargo 
Terminal Lehmann zum MegaHub in Lehrte mit Destination 
Duisburg, Ludwigshafen, München.

Reederei
Die Reederei der Firmengruppe Lehmann betreibt heute 

zwölf Küstenmotorschiffe zwischen 4-6.000 dwat, davon 
acht eigene plus vier Schiffe im Management. Die gesamte 
Arbeit findet inhouse statt, egal ob kommerziell, operativ, 
die technische Wartung oder das Sicherheitsmanagement. 
Einzig das Crewing wird noch extern gehandelt. Die haus-
eigene Agentur betreut neben den eigenen Schiffen ca. 330 
Agenturen für andere Schiffe im Lübecker Hafen.

Betonwerke

Bereits seit 1965 versorgt Lehmann Lübeck mit Transport-
beton aus eigener Produktion. Die dazugehörige Logistik hat 
2020 die Hanse Frischbeton übernommen.

Aufgrund der geografischen Lage Lübecks und somit der 
Lehmann Terminals an der einzigen Verbindung der Ostsee 
mit dem deutschen Binnenstraßennetz, kommt ihnen eine 
besondere Rolle als Teil eines nachhaltigen Verkehrssys-
tems zu. Nachhaltigkeit ist für Lehmann aber nicht nur aus 
ökologischer Sicht ein Teil der Firmenphilosophie. Vielmehr 
versteht das Unternehmen hierunter auch soziale und ge-
sellschaftliche Verantwortung, d. h. eine gute Bindung zum 
Kunden und eine hohe Zufriedenheit bei den Mitarbeitern. 
Dass diese Kultur gelebt wird, zeigen die vielen, langjährigen 
Mitarbeiter. Viele sind schon über 10 Jahre dabei. Für die 
Fachkräftesicherung bildet die Firmengruppe seit Jahren im 
kaufmännischen Bereich Schifffahrtskaufleute und Kaufmann/
frau für Spedition & Logistikdienstleistung aus. Aber auch 
im gewerblichen Bereich werden Fachlageristen und Fach-
kräfte für Lagerlogistik ausgebildet. Heute beschäftigt das 
Unternehmen 180 Mitarbeiter, davon neun Auszubildende.

Ausblick
Der positive Sinneswandel im Umgang mit künstlichen 

Verpackungsmaterialien und endlichen Ressourcen und um 
den damit gestiegenen Kundenanforderungen gerecht zu 
werden, plant das Unternehmen die Erweiterung der Kaian-

lagen und Lagerflächen. Das Projekt trägt den 
Namen Lehmannkai 1 +.

In zwei Bauabschnitten sollen bis zu vier neue 
Lagerhallen entstehen, in denen Forstprodukte 
wie Papier, Zellulose und Nebenprodukte aus 
deren Herstellung gelagert werden. 

Um diese Ware weiter zu verteilen, ist ein 
leistungsfähiger Gleisanschluss geplant, der es 
ermöglicht, einen großen Teil der Ware umwelt-
freundlich über die Schiene zu transportieren.

Der seeseitige Umschlag der Waren soll 
nach wie vor durch mobile Geräte erfolgen. 
Der landseitige Umschlag erfolgt mit üblichen 
Flurförderfahrzeugen. 

Die notwendigen Studien zur Planung des 
Lehmannkai 1 + werden durch die Europäische 
Kommission unterstützt. Diese europäische 
Förderung unterstreicht die Wichtigkeit des 
Vorhabens, ganz besonders im Zusammenhang 
mit dem Stichwort „Verkehrswende“.

Firmengruppe Lehmann 
•	 Firmensitz	Lübeck
•	 4	Terminals
•	 2,5	km	Kailänge
•	 12	Liegeplätze
•	 12	Küstenmotorschiffe
•	 180	Mitarbeiter	+	Bootsbesatzung
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Verladung von Containern  
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VERKEHRSVERLAGERUNG Duale Studierende der Volkswagen AG und der Ostfalia Hoch-
schule erarbeiten jedes Jahr Lösungen zu unterschiedlichsten Aufgaben in einem ge-
meinsamen Projekt. In diesem Jahr war es bei einem dieser Projekte das Ziel, Potenziale 
für mehr Nachhaltigkeit und weniger CO2-Ausstoß bei Transporten zu finden und 
Vorschläge für konkrete Handlungsanweisungen zu machen. Das spc hat die Gruppe 
dabei unterstützt. Ein Bericht der Projektgruppe.  

Klimastreiks, Klimakonferenzen, Kosten für den Ausstoß einer 
Tonne Kohlenstoffdioxid (CO2): Das Klima ist ein zentrales 
Thema unserer Zeit und sein Schutz gewinnt rasant an Be-
deutung. Auch für die Volkswagen AG rückt der Faktor CO2 
zunehmend in den Fokus. Mit der ausgerufenen Strategie 
„WayToZero“ möchte das Unternehmen bis zum Jahr 2050 
bilanziell CO2-neutral werden. Zum Erreichen dieses Ziels 
setzt man an drei wesentlichen Hebeln an: dem Hochlauf 
der E-Mobilität, dem Einsatz erneuerbarer Energien für die 
Nutzungsphase und der CO2-Reduktion in der Produktion 
und Lieferkette. Im Zuge dessen hat das studentische Projekt 
diese Lieferketten auf Ihr Potenzial der Treibhausgaseinspa-
rung untersucht. Ziel war es, ressourcenschonende und damit 
umweltfreundlichere, alternative Transportkonzepte für das 
Volkswagen Werk Wolfsburg zu finden. 

Unterstützt wurden die Studierenden dabei auf wissen-
schaftlicher Seite von Herrn Professor Dr. Frank Ordemann 
von der Ostafalia HaW und seitens Volkswagen durch Herrn 
Roland Hoya. 

Die konkrete Aufgabe des Projektteams bestand darin, zu 
prüfen, ob bestehende Straßengütertransporte aus Polen und 
Tschechien auf alternative Verkehrsträger verlagert werden 

können. Die Zulieferung zum Werk in Wolfsburg erfolgt hier 
zum Großteil über die Straße, andere Verkehrsträger finden 
kaum Verwendung. Dabei bieten Wasserstraße und Schiene 
hier große Potenziale bei der Einsparung von Emissionen wie 
CO2, aber auch Schadstoff- und Lärmemissionen können 
reduziert werden.  

Die erzielten Ergebnisse dienen später als Basis für eine 
mögliche Umsetzung der Konzepte durch Volkswagen. Ziel 
des Projektes war es, Potenziale und Handlungsmöglichkeiten 
und damit eine Handlungsempfehlung zur Optimierung der 
Inbound Verkehre ?Polen und Tschechien nach Wolfsburg 
aufzuzeigen.

Status Quo
Zu Projektbeginn wurde eine Situationsanalyse durchge-

führt, um einen Überblick zu erhalten, wie sich die Lieferanten 
in Polen und Tschechien geografisch verteilen und welche 
Volumina und Gewichtsmengen täglich nach Wolfsburg ge-
liefert werden. In Polen konzentriert sich der Großteil der 
Lieferanten auf den  Süden des Landes. Die Volumen in 
Tschechien hingegen sind gleichmäßiger verteilt, jedoch ist 

Aus-  und  Wei terb i ldung

Alternative Transport-
konzepte gesucht
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eine Bündelung der Volumina im Norden zu verzeichnen. Aus 
beiden Ländern erreichen neben Sammelgutsendungen eine 
Vielzahl von LKW-Komplettladungen aus beiden Ländern das 
Werk in Wolfsburg via konventionellem Diesel-LKW.

Schnittstelle spc Netzwerk
Im nächsten Schritt nahm das Projektteam 

Kontakt zu Unternehmen auf, die Experten auf 
dem Gebiet des Kombinierten Verkehrs sind, 
u. a. zum ShortSeaShipping Inland Waterway 
Promotion Center (spc). Das Unternehmen half 
bei der weiteren Kontaktaufnahme zu Dienstleis-
tern und unterstützte bei den darauffolgenden 
Gesprächen in moderierender Funktion. „Als 
neutrale Beratungsstelle für alle, die Interesse 
an Verkehrsverlagerungen und ressourcenscho-
nenderen Transporten haben, ist das spc erfreut, 
Ausbildungs- und Beratungsaktivitäten in so 
einem Projekt kombinieren zu können.“, so Jan 
Sebastian Donner, Projektmanager beim spc. 

In diesen Dienstleistergesprächen erfuhr das 
Projektteam, welche Voraussetzungen die ein-
zelnen Dienstleister für die Realisierung von 
kombinierten Verkehren benötigen und welche 
Herausforderungen kombinierter Verkehr mit sich 
bringt. So ist beispielsweise die Paarigkeit von 
Verkehren für Volkswagen eine Notwendigkeit 
für Lösungen des kombinierten Verkehrs. Auch 
Rahmenbedingungen wie ein Gleisanschluss im 
Werk, eigenes Equipment oder nahegelegene 

Terminals mussten geprüft werden. Im Anschluss an diver-
se Gespräche erhielt die Projektgruppe Informationen zu 

möglichen Services und entsprechende Angebote dazu, 
um einen ersten Eindruck der Wirtschaftlichkeit gewinnen 
zu können. Diese potentiellen Konzepte für Polen und 
Tschechien wurden genauer betrachtet und analysiert. 
Dabei erfolgte zudem ein Vergleich der Kosten mit 
anschließender CO2-Bewertung der verschiedenen 
Konzepte. 

Die Gesamtkostenvergleiche zeigten hierbei, dass eine 
Umsetzung der Transporte per Bahn konkurrenzfähiger 

ist als über das Binnenschiff. Intern werden Transportwege 
CO2 Werte zugeordnet. Durch die Beachtung dieses Wertes 

konnten die relativen Kosten weiter gesenkt werden, was die 
Eisenbahn zunehmend wirtschaftlicher macht.

Eine hohe CO2-Einsparung im Vergleich zum IST-Prozess 
führt im Gesamtkostenvergleich zu einer positiveren Bilanz, 
die für eine Umsetzung notwendig ist. 

Potenzielle Transportkonzepte
Sowohl für Tschechien als auch für Polen ist ein Konzept 

per Eisenbahn umsetzbar und stellt eine nachhaltigere alter-
native Transportkette für Volkswagen dar. Das Binnenschiff 
hingegen ist bei näherer Betrachtung nur für Transportkon-
zepte aus Tschechien eine Option. Bei Verkehren aus Polen 
sprechen die Lage der Lieferanten und die durch Schleusen 
begrenzten Längen der Schiffe gegen einen wirtschaftlichen 
Einsatz dieses Verkehrsträgers. Nichtsdestotrotz ist eine sehr 
zeitnahe Bedienung der KV-Relationen durch die Eisenbahn 
denkbar. Ein weiterer Ausbau der E-Traktion würde die 
Emissionseinsparungen sogar noch erhöhen.

Ausgehend von den gesammelten Erkenntnissen konnte 
eine Verlagerungsfähigkeit nachgewiesen werden. Besonders 
vorteilhaft ist eine Umstellung auf die Variante des Kombi-
nierten Verkehrs Straße / Schiene. Diese Option bietet sowohl 
bezüglich der Kosten als auch bezüglich der CO2 Einsparung 
gute Entwicklungsmöglichkeiten für Volkswagen.

Aus-  und  Wei terb i ldung

Um Umwelt und Infrastruktur zu schonen, suchte die Projektgruppe 
nach Alternativen zum reinen Straßentransport.



Ausgabe 3-202132

Fo
to

: s
pc

spc wirbt auf der Berufs-
wahlmesse PERSPEKTIVEN
MESSE Das ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion Center (spc) informierte im 
Rahmen seiner Ausbildungsaktivitäten auf der Berufswahlmesse PERSPEKTIVEN, die  
am 24. & 25. September 2021 in Magdeburg stattfand, mit einem Gemeinschaftsstand 
über Berufe entlang der multimodalen Transportkette. 
Unter dem Motto „Berufe, die bewegen“ präsentierte das 
spc zusammen mit seinen Mitgliedern der Umschlags- und 
Handelsgesellschaft Haldensleben mbH (UHH), der Eisenbahn-
gesellschaft Potsdam mbH (EGP) sowie der modal 3 Logistik 
GmbH Berufsbilder und Ausbildungsmöglichkeiten rund um 
Wasserstraße und Schiene.

Die seit 2000 jährlich stattfindende Messe PERSPEKTIVEN 
gilt als größte und wichtigste Berufsorientierungs- und Bil-
dungsmesse im nördlichen Sachsen-Anhalt. Sie bietet Schülern 
Einblicke in die zahlreichen Aus- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten, Studienangebote sowie die vielseitigen Orientie-
rungsmöglichkeiten nach dem erfolgreichen Schulabschluss. 
Damit ist die Messe eine ideale Plattform für interessierte 
Bewerber, die sich derzeit in der Phase der Berufsorientie-
rung befinden. Über 8.000 Besucher, Schüler von über 260 
Schulen und interessierte Einzelpersonen wurden von mehr 
als 110 Ausstellern erwartet. 

„Die Bundespolizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen etc. sind 
auf der PERSPEKTIVEN vertreten. Allesamt wichtige Berufe, die 

zur Systemsicherheit beitragen. Da ist es nur selbstverständ-
lich, dass die Logistik auch vertreten ist.“, so Jan Sebastian 
Donner, Projektmanager beim spc.  Aufgeweckte Schüler-, 
aufgeschlossene Eltern- und interessierte Lehrerschaft er-
möglichten spannende Gespräche und gute Einblicke in die 
Ansprüche der zukünftigen Fachkräfte. So ist das Interesse 
an nachhaltigen Berufen und nachhaltigen Aussichten sehr 
wichtig. Flexibilität im Job bei guter Bezahlung und viel Ur-
laub ist gewünscht, doch es wird darüber hinweggesehen, 
wenn der zukünftige Arbeitgeber „cool“ ist und die Arbeit 
selbst mitreißt. 

„Viele junge Leute hatten noch keine konkreten Ideen, 
wohin die Reise gehen könnte. Logistik war nicht präsent. 
Dennoch kamen viele junge Leute an unseren Stand und ha-
ben sich durch die ausbildenden Unternehmen informieren 
lassen. Es waren aber natürlich auch solche dabei, die ganz 
direkt nach Berufen in der Logistik gesucht haben.“, fasst 
Jan Sebastian Donner zusammen. Die Fachkräftesicherung 
ist ein zentrales Thema unserer Zeit, weswegen es wichtig 

ist, junge Menschen für eine Ausbildung oder ein 
Studium in der Logistik zu begeistern.

„Die Chancen stehen gut, dass wir uns hier im 
kommenden Jahr wieder engagieren und die mul-
timodale Logistik bei den jungen Leuten bewerben 
werden. Das Interesse war groß, die Gespräche 
gut und das Wichtigste: die Logistik hat Flagge 
gezeigt.“, zieht Donner das Fazit.

„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, uns 
vermehrt um die Ausbildung zu kümmern und 
mehr für unsere Branche zu werben. Das ist ein 
wichtiger Schritt beim Thema Verkehrsverlage-
rung, denn wenn mehr Fracht auf Wasserstraße 
und Schiene transportiert werden soll, braucht 
es auch ausreichend gut qualifiziertes Personal 
wie Binnenschiffer, Hafenschiffer, Fachkräfte für 
Hafenlogistik, Lokführer etc.“ so Wolfgang Nowak, 
Vorstandsvorsitzender des spc.

Vom 19. – 20. November 2021 wird das spc sein 
Ausbildungsengagement mit einem Messeauftritt 
auf der Berufe live Rheinland in Köln fortsetzen.

Aus-  und  Wei terb i ldung

Teilnehmer der Messe (v.l.n.r.) Uwe Buchholz -  
Modal 3 Logistik GmbH, Longina Hessel -  
Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH,  
Dennis Guillon - UHH – Umschlags- und  
Handelsgesellschaft Haldensleben mbH und  
Jan Sebastian Donner - ShortSeaShipping  
Inland Waterway Promotion Center (spc)
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181 Schienenprojekte rücken in  
vordringlichen Bedarf auf
Auf Basis einer neuen wirtschaftlichen Bewertung rückt der 
Deutschlandtakt als Ganzes in die höchste Dringlichkeits-
Kategorie des Bedarfsplans für die Bundesschienenwege, den 
„Vordringlichen Bedarf“, auf und erhält damit oberste Priorität. 
Das bedeutet konkret: für weitere 181 Infrastrukturprojekte 
mit einem Investitionsvolumen von rund 40 Milliarden Euro 
kann nun die Planung vorbereitet werden. Das BMVI voll-
endet damit seine ambitionierte Ausbaukonzeption für das 
deutsche Schienennetz.
Zusammen mit Partnern aus der Branche – dem Zukunfts-
bündnis Schiene – haben Bundesverkehrsminister Andreas 
Scheuer und der Bahn-Beauftragte der Bundesregierung, 
Enak Ferlemann, in dieser Legislaturperiode das Konzept für 
den Deutschlandtakt entwickelt und die schrittweise Umset-
zung vorangetrieben. Bereits im Jahr 2016 wurden mit dem 
Beschluss des novellierten Schienenwegeausbaugesetzes 23 
Vorhaben mit einem Gesamtwertumfang 35 Milliarden Euro 

in den Vordringlichen Bedarf aufgenommen. Im November 
2018 folgten dann 29 weitere Vorhaben (22 Neu- und Aus-
bauvorhaben, komplexe Ausbauprogramme für sechs große 
Eisenbahnknoten sowie ein Sammelprojekt zum Ausbau des 
deutschen Schienennetzes für 740-meterlange Güterzüge) 
mit einem Gesamtwertumfang von 23 Milliarden Euro.
Weil der Deutschlandtakt auch betrieblich rasch umgesetzt 
werden muss, ist vor kurzem das Eisenbahnregulierungsgesetz 
geändert worden. Danach wird eine Reihe von Pilotprojekten 
starten, in denen mit der DB Netz AG neue Modelle zur Fahr-
planerstellung und Trassenvergabe im Sinne des Deutsch-
landtakts erprobt werden. Der Bund wird dabei als Dirigent 
im Deutschlandtakt ein gemeinsam erarbeitetes Kapazitäts-
nutzungskonzept vorlegen, das als Zielfahrplan Richtwerte für 
eine optimale Nutzung des Netzes durch alle Verkehrsarten 
beinhaltet. Damit werden die Vorteile des Deutschlandtakts 
schnell für immer mehr Netznutzer und Reisende erfahrbar.

Neues Wasserstofftechnologiezentrum 
Ein wichtiger Tag für den Norden: Mit heutigem Entscheid des 
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) wird in Norddeutschland ein auf die Wasserstofftech-
nologie ausgerichtetes Innovations- und Technologiezentrum 
(ITZ) für die Luftfahrt und die Schifffahrt errichtet. Dieses 
„ITZ Nord“ soll als ein neuartiges Dienstleistungszentrum im 
künftigen Netzwerk des Deutschen Zentrums für die Mobilität 
der Zukunft aufgebaut werden. Es ist für die Luftfahrt und für 
die Schifffahrt konzipiert und wird sein Leistungsangebot an 
den Standorten Bremen/Bremerhaven, Hamburg und Stade 
erbringen. Mit seiner Unterstützung 
setzt der Bund einmal mehr ein ent-
scheidendes Zeichen für den Ausbau 
Norddeutschlands zu einer Wasser-
stoffhochburg.
Mit dem Innovations- und Technolo-
giezentrum für Brennstoffzellen- und 
Wasserstofftechnologie in der Mobilität 
(Straße, Schiene, Wasser, Luft) setzt das 
BMVI eine Maßnahme der im Juni 2020 
von der Bundesregierung beschlosse-
nen Nationalen Wasserstoffstrategie 
um. Das ITZ wird Teil des Netzwerks 
des Deutschen Zentrums Mobilität der 
Zukunft werden und dabei nicht auf 
Forschung und Entwicklung im klas-
sischen Sinne fokussiert sein, sondern 
stark anwendungsorientiert arbeiten 
und u.a. mittelständische Unternehmen 
und Start-Ups adressieren. Bei einem 
vom BMVI ausgerichteten Standort-
wettbewerb wurden bis Ende Januar 

2021 insgesamt 15 Konzeptskizzen aus dem gesamten 
Bundesgebiet eingereicht.
Kürzlich gab Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer nun 
bekannt, dass die drei Standorte in Norddeutschland im 
Rahmen des Wettbewerbs mit ihrem gemeinsamen „ITZ Nord“ 
ebenso wie Konzepte aus Bayern, Sachsen und Nordrhein-
Westfalen endgültig zur Förderung ausgewählt wurden.
Das Konzept mit dem Fokus auf Schifffahrt und Luftfahrt von 
Bremen/Bremerhaven, Hamburg und Stade adressiert ein auf 
kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) und Start-

Ups ausgerichtetes Dienstleistungszentrum, 
segmentspezifische Test- und Innovations-
zentren sowie Laborkapazitäten. Der Fokus 
liegt dabei auf der Entwicklung und Integ-
ration von Brennstoffzellensystemen und 
hiermit korrespondierenden Komponenten, 
auf der Hybridisierung von Antrieben, Be-
tankungskonzepten, der Logistik, Lagerung 
und Aufbereitung grünen Wasserstoffs und 
wasserstoffbasierter Brennstoffe sowie dem 
Testen von Komponenten und Systemen. 
Weiterhin werden unter enger Einbeziehung 
von Klassifikationsgesellschaften Kompe-
tenzen zu Fragestellungen bei Normierung, 
Standardisierung und Zertifizierung ge-
bündelt. Das „ITZ Nord“ steht explizit im 
Kontext der seit vielen Jahren erfolgreichen 
Zusammenarbeit der drei norddeutschen 
Nachbarländer.

Bundesverkehrsminister  
Andreas Scheuer

Aus  dem Bund
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Neckarschleuse Aldingen saniert 
Kürzlich wurde die sanierte linke Schleusenkammer der Ne-
ckarschleuse Aldingen für den Schiffsverkehr freigegeben. Der 
Bund investierte in Aldingen rund 25 Mio. € in den Erhalt und 
die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur. Steffen Bilger, 

Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für 
Verkehr und digitale Infrastruktur: „Ein einziges Binnenschiff 
kann bis zu 150 LKW ersetzen. Investitionen in unsere Was-
serstraßen sind notwendig und sinnvoll. Die heutige Ver-

kehrsfreigabe gibt Aufwind für 
den zukunftsgerechten Erhalt 
der 27 Neckarschleusen. Wir 
stehen am Anfang eines großen 
Investitionsprogramms in die 
Verbesserung des Neckars als 
Verkehrsweg."
Über die Schleuse Aldingen 
werden jährlich mehr als 1,5 
Millionen Gütertonnen trans-
portiert. Hinzu kommen Con-
tainertransporte von durch-
schnittlich mehr als 20.000 TEU 
pro Jahr. Die Schleusenanlage 
Aldingen verbindet den wirt-
schaftlich wichtigen Großraum 
Stuttgart/Mittlerer Neckar mit 
dem Rhein, der verkehrsreichs-
ten europäischen Binnenwas-
serstraße.

Förderprogramm für Austausch alter Dieselmotoren 
Da Binnenschiffsmotoren bei guter Wartung jahrzehntelang 
halten, kann angenommen werden, dass etwa 75 Prozent der 
deutschen Binnenschiffsflotte noch mit Motoren aus den Jahren 
vor 2003 fahren. Ab sofort fördert das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) daher die Umrüs-
tung von Gütermotorschiffen mit neuen, umweltfreundlichen 
und emissionsärmeren Dieselmotoren. Durch den Austausch 
älterer, aber noch betriebsfähiger Dieselmotoren gegen 
emissionsärmere Motoren soll die Klimafreundlichkeit der 
Güterschiffsflotte signifikant verbessert werden.
Mit der neuen Förderrichtlinie runden wir unser Programm zur 
nachhaltigen Modernisierung von Binnenschiffen ab. Langfristig 
werden wir in der Güterschifffahrt nicht ohne Motoren, die 
mit alternativen Kraftstoffen oder Brennstoffzelle angetrieben 
werden, auskommen. Auch diese Umrüstung fördern wir 
natürlich. Durch moderne und deutliche sauberere Dieselmo-
toren in Kombination mit Abgasnachbehandlungssystemen 
kann die Binnenschifffahrt jedoch schnell Ihre Emissionen 
senken. Darum fördern wir auch diese Maßnahme für ein 
überschaubare Zeitfenster und setzen Anreize, um während 
der Laufzeit bis zu 600 Motoren durch neue emissionsärmere 
Dieselmotoren der Stufe V zu fördern.

Die neue Förderrichtlinie, die bis zum 31. Dezember 2022 
gilt, gewährt je nach Unternehmensgröße Zuschüsse von bis 
zu 60 Prozent der beihilfefähigen Ausgaben.
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Linke Kammer der Schleuse in 
Aldingen für den Schiffsverkehr 
freigegeben.
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Förderung für Papenburger und Wittinger Hafen

Aus  den  L ändern

Baden-Württemberg will den Güterverkehr 
klimaschonender gestalten und deshalb 
den Aufbau sogenannter kombinierter 
Terminals zur Verladung von Waren auf 
verschiedene Verkehrsträger vorantrei-
ben. Landesverkehrsminister Winfried 
Hermann übergab kürzlich in Reutlingen 
dem Oberbürgermeister Thomas Keck 
einen Förderbescheid des Landes für das 
geplante Zero Emissions Logistics Terminal 
(kurz: ZELT RT). Mit dem ZELT RT plant 

die Stadt Reutlingen auf dem Areal des 
ehemaligen Güterbahnhofs eine Güter-
umschlaganlage für wettbewerbsfähigen, 
flexiblen und innovativen Kombinierten 
Verkehr in der Neckar-Alb-Region. Das 
Land fördert die Konzeptentwicklung mit 
gut 210.000 Euro.
Die Ergebnisse des Standortgutachtens 
werden voraussichtlich im Dezember 2021 
erwartet und sollen dem Verkehrsministe-
rium noch dieses Jahr vorgestellt werden.

Der ehemalige Rangierbahnhof in 
Hamm wird zum Vorzeigeprojekt für 
klimafreundlichen Schienengüterverkehr: 
Der einstige Güterbahnhof wird zum 
multimodalen Bahnlogistik-Knoten mit 
innovativer Verladetechnik umgebaut. 
Dies ist nötig, um zwischen Ruhrgebiet 
und den See- und Binnenhäfen mehr 
Güterverkehr von der Straße auf Schiene 
und Wasserwege zu verlagern. So wird 
Mobilität in Nordrhein-Westfalen besser, 
sicherer und sauberer.
Die Deutsche Bahn Cargo AG, die Stadt 
Hamm und das Ministerium für Verkehr 

des Landes Nordrhein-Westfalen haben 
in einer Absichtserklärung („Memoran-
dum of Understanding“) die vertragliche 
Grundlage für den MULTI HUB WESTFA-
LEN geschaffen. Das Konzept sieht unter 
anderem vor, auf dem Gelände des ehe-
maligen Güterbahnhofs in Hamm ein mul-
tifunktionales Logistikareal mit Termi-
nalanlagen, Depotflächen, Logistikhallen 
und Gleisanschlüssen zu bauen. Zudem 
wird das Areal mit dem Straßensystem 
der Region, der Schieneninfrastruktur 
und dem Westdeutschen Kanalnetz in 
Nordrhein-Westfalen verbunden.

Mit Freude blickt Wirtschafts- und Ver-
kehrsminister Dr. Bernd Althusmann auf 
die Entwicklungen in Wittingen, denn das 
Land Niedersachsen gewährt der Stadt knapp 
2,5 Millionen Euro. Die Fördersumme ist 
dafür gedacht, ein Projekt unter dem Titel 
„Modernisierung der Liegestelle und Gelän-
deanpassung im Hafen Wittingen“ durchzu-
führen. Die Mittel in Höhe von 2.464.491,95 
Euro entsprechen annähernd 70 Prozent 
der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben.
Mit dem Vorhaben soll die Leistungsfähig-
keit des Wittinger Hafens erhöht werden, 
um regionales Wirtschaftswachstum und 
Beschäftigung zu sichern beziehungsweise 
zu generieren. Durch die Modernisierung 
der Liegestelle und die Geländeanpassung 

sollen die wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie abgemildert werden, 
indem den im Hafen ansässigen Unter-
nehmen verbesserte Verlademöglichkeiten 
angeboten werden. Unter anderem soll eine 
neue Spundwand eingesetzt werden. Durch 
den neu entstehenden Teilbereich, der etwa 
175 Meter lang ist, soll die Möglichkeit 
geschaffen werden, zukünftig Schwergut-
umschlag vornehmen zu können.
Ein weiterer Förderbescheid in Höhe von 
9,2 Millionen Euro wurde durch Dr. Althus-
mann an die Stadt Papenburg überreicht. 
Im Rahmen des ‚Sonderprogrammes Häfen‘ 
im Zuge der Corona-Pandemie fördert das 
Land Niedersachsen damit Ausbaggerungen 
im Hafen Papenburg im Jahr 2021.

Förderbescheid für Planung  
von emissionsfreien Logistic Terminals

Winfried 
Hermann

Dr. Bernd Althusmann

Hendrik  
Wüst
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1,7 Mio. Euro für mehr Güter auf der Schiene
Mit rund 1,7 Millionen Euro unterstützt das Verkehrsministe-
rium mehrere Modernisierungsprojekte, um den Güterverkehr 
stärker von der Straße auf die Schiene zu verlagern.
Die Landesförderung kommt dem Erhalt und der Erneuerung 
von Schienenstrecken der 
so genannten öffentlichen 
nicht bundeseigenen Ei-
senbahnen (NE-Bahnen) 
zugute. 
Verkehrsminister Hendrik 
Wüst übergab jetzt Förder-
bescheide an die Kreisbahn 
Siegen-Wittgenstein, die 
Westfälische Landeseisen-
bahn GmbH, den Regional-
verkehr Münsterland GmbH, 
den Regionalverkehr Ruhr-
Lippe GmbH, die Rhein-
Sieg-Verkehrsgesellschaft 
mbH und die Mindener 
Kreisbahnen GmbH. 
Minister Hendrik Wüst: 
„Deutschland muss wieder 

Bahnland werden. Das gilt sowohl für den Personenverkehr als 
auch für den Güterverkehr. Wir stärken den Schienengüterver-
kehr, indem wir Logistikstandorte, Industrie- und Gewerbege-
biete auf der letzten Meile an das Netz der Bahn anschließen. 

Seit 2018 wurden mit 
rund 30 Millionen Euro 
100 Maßnahmen mit-
finanziert. So konnten 
wir hunderttausende 
Lkw-Fahrten auf die 
Schiene verlagern. All 
das schont das Klima 
und schafft Platz auf 
den Straßen: Mobilität 
wird so besser, sicherer 
und sauberer.“

v.l.n.r.: Nils Laschinsky, 
Prokurist RSVG; Minister 
Hendrik Wüst MdL; Mar-
kus Kitz, Aufsichtsrats-
Vorsitzender RSVG

Startschuss für  
 Güterverkehrskonzept
Der Transport von Waren und Gütern sichert die Versorgung 
der Bevölkerung und ist damit essenziell für Wirtschaft und 
Verbraucher in Bayern. Gleichzeitig ist der Güterverkehr 
für über 30 Prozent der CO2-Emissionen des Verkehrs 
verantwortlich und bringt durch hohes Verkehrsaufkommen 
und Lärm auch Belastungen für Verkehrsteilnehmer und 
Anwohner mit sich. Der Freistaat Bayern arbeitet deshalb 
an einem umfassenden Konzept für den Güterverkehr, um 
diesen effizienter und nachhaltiger zu machen. „Bayern 
ist und bleibt ein Logistikland“, erklärt Verkehrsminis-
terin Kerstin Schreyer. „Wir wollen den Verkehr optimal 

gestalten und möglichst 
auf umweltfreundliche 
Alternativen verlagern. 
Unser großes Ziel ist ein 
noch leistungsfähigerer 
und nachhaltigerer Gü-
terverkehr in Bayern.“
Das fertige Konzept soll 
im Frühjahr 2023 prä-
sentiert werden.

Das Land Sachsen-Anhalt 
stellt in diesem Jahr gut 
160.000 Euro für Sanierungs-
maßnahmen am Schiffshebe-
werk Magdeburg-Rothensee 
zur Verfügung.
„Mit der erneuten Förderung 
helfen wir, dass dieses Bau-
werk höchster technischer In-
genieurskunst weiter erhalten 
bleibt und auch nach mittler-
weile mehr als 80 Jahren so-
gar noch voll funktionstüchtig 
ist“, sagte Sachsen-Anhalts 
Verkehrsminister Thomas 
Webel heute bei der Übergabe des Bewilligungsbescheides 
über exakt 162.466 Euro an den Oberbürgermeister der Lan-
deshauptstadt, Dr. Lutz Trümper. Das beispielhafte Denkmal 
der großen Technikgeschichte Sachsen-Anhalts zu erhalten, 
sei eine große Herausforderung für alle Beteiligten, betonte 
Webel. Deshalb sei die finanzielle Unterstützung auch eine 
Anerkennung der Arbeit derer, die sich seit Jahren mit viel 
Enthusiasmus für den Weiterbetrieb des Schiffshebewerkes 
einsetzten. Seit 2012 habe das Land die Unterhaltung des 
Schiffshebewerkes bereits mit insgesamt mehr als einer Million 
Euro (rd. 1,17 Mio. €) gefördert, fügte er hinzu.

160.000 Euro für  
Sanierungsmaßnahmen

Verkehrsminister Thomas Webel

Verkehrsministerin 
Kerstin Schreyer
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Beteiligung der Hapag-Lloyd AG am  
Wilhelmshavener JadeWeserPort
Zu der Beteiligung der Hapag-
Lloyd AG am Wilhelmshavener 
JadeWeserPort sagt Nieder-
sachsens Wirtschaftsminister 
und Aufsichtsratsvorsitzenden 
der JadeWeserPort-Realisie-
rungsgesellschaft, Dr. Bernd 
Althusmann: „Die Entscheidung 
Hapag-Lloyds als führende 
deutsche Reederei, sich am 
EUROGATE Container Terminal 
Wilhelmshaven des JadeWe-
serPorts zu beteiligen, ist ein 
gutes Signal für den Hafen, 
die Region, für Niedersachsen 
und für Norddeutschland. Als 
einziger Tiefwasserhafen an 
der deutschen Nordseeküste 
verfügt der JadeWeserPort über 
ein Alleinstellungsmerkmal, das im Containergeschäft von 
besonderem Wert ist – das hat auch Hapag-Lloyd erkannt. 
Die Beteiligung ist zukunftsweisend, um die Potentiale des 
Hafens noch besser zu nutzen und aktiv zu gestalten. Die 
Zusammenarbeit einer Hamburger Reederei mit den bremi-
schen Terminalbetreiber EUROGATE am bremisch-nieder-
sächsischen Gemeinschaftsprojekt JadeWeserPort spricht aber 

auch für einen Gedanken, den 
ich mit Blick auf die internati-
onale Konkurrenzsituation für 
sehr wichtig halte: Wir wer-
den uns in diesem Wettstreit 
nicht allein behaupten können, 
sondern nur, wenn wir unsere 
verschiedenen Standorte als 
einen ,Hafen Norddeutschland‘ 
verstehen und enger zusam-
menarbeiten.“
Auch der Geschäftsführer der 
JadeWeserPort-Realisierungs-
gesellschaft, Holger Banik, ist 
erfreut über die Beteiligung 
von Hapag-Lloyd am Contai-
nerterminal in Wilhelmshaven: 
„Ich freue mich sehr, dass die 
Reederei Hapag-Lloyd das 

große Potenzial von Deutschlands einzigem Container-
Tiefwasserhafen zu schätzen weiß und es nutzen möchte. Der 
JadeWeserPort bietet mit seiner modernen Infrastruktur und 
der Suprastruktur des Terminalbetreibers ideale Vorausset-
zungen für die Abfertigung ihrer Großcontainerschiffe. Diese 
Hafeninfrastruktur gilt es nun, in bewährter Zusammenarbeit 
mit EUROGATE weiterzuentwickeln.“

Stärkung der maritimen Standorte
Vor dem Hintergrund der Medienberichterstattung und 
des anhaltenden öffentlichen Interesses an einer Koope-
ration der norddeutschen Container Terminal erklären 
die vier Senatorinnen und Senatoren Claudia Schilling, 
Senatorin für Wissenschaft und Häfen, Bremen, Andreas 
Dressel, Finanzsenator, Hamburg, Dietmar Strehl, Fi-
nanzsenator, Bremen, Michael Westhagemann, Senator 
für Wirtschaft und Innovation, Hamburg:
„Wir sind davon überzeugt, dass ein Verbund sinnvoll 
ist und perspektivisch zu einer Stärkung der maritimen 
Standorte in der Deutschen Bucht führt. Die vorhan-
denen Potenziale bei den Zukunftsthemen Innovation 
und Nachhaltigkeit sollten genutzt werden, um ein 
leistungsstarkes und wettbewerbsfähiges Unternehmen 
zu entwickeln, das für zukunftssichere Beschäftigung 
und nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg steht. Deshalb 
unterstützen und ermutigen wir, die vier Senatorinnen 
und Senatoren in Bremen und Hamburg die beteiligten 
Unternehmen, ihre Bemühungen fortzusetzen, um zu 
einer für alle Seiten interessengerechten Lösung zu 
kommen. Wir werden diesen Prozess weiterhin eng und 
konstruktiv begleiten. Es liegt aber zuvörderst in der 
Verantwortung der beteiligten Unternehmen, die not-
wendigen Entscheidungen vorzubereiten und zu treffen.

Aus  den  L ändern

Dr. Bernd Althusmann 

Dr. Claudia Schilling Senator Michael Westhagemann 
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Liebe Leserin, lieber Leser,

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

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

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

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

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

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

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

In diesem Sinne Ihnen alles Gute 

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

Axel Plaß
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WaSSerStraSSen  Der nord-Ostsee-Kanal 
feiert in diesem Jahr seinen 125. Geburts-
tag. ab 1887 in nur acht Jahren erbaut, 
zählt er heute zu den wichtigsten künst-
lichen Wasserstraßen der Welt.

Der nord-Ostsee-Kanal (nOK) ist die meistbefahrene künstli-
che Seeschifffahrtsstraße der Welt. er verbindet die nord- mit 
der Ostsee. auf einer Länge von knapp 100 km durchquert 

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

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

Spezia l

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

und für die ganze Wirtschaft, vor allem in nordeuropa. 
er verbindet nord- und Ostsee, er bringt Wirtschafts-
räume zusammen. Der ausbau nimmt mit der weiteren 
Schleusenkammer in Brunsbüttel und dem Oststrecken-
abschnitt die langersehnte Fahrt auf.“ Der Präsident der 
GDWS Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte ergänzte: „Der 
ausbau der Oststrecke ist eine ambitionierte Großbau-
stelle, die neben den anderen laufenden Kanalprojekten, 
Voraussetzung für eine leistungsfähige Wasserstraße 
ist. Bei der Umsetzung der Baumaßnahme wurden gute 
Lösungen für die Belange der anwohner*innen und der 
Umwelt gefunden.“
Bei der Planung wurden die verschiedensten Interessen 
berücksichtigt: von Bund und Land, Landkreisen und 
Kommunen, anwohnern und reedern, den Landwir-
ten und naturschützern. Zum Beispiel wird es einen 
durchgehenden Seitenweg geben, den radfahrer und 
Spaziergänger nutzen können. Selbst der Bodenaushub 
wird so gestaltet, dass die Flächen sich nahtlos in das 
natürliche Landschaftsbild des norddeutschen Hügel-
landes einfügen.“
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namen „Kaiser-Wilhelm-Kanal“ und für die internationale 
Schifffahrt freigegeben. 
Schon bald stellt sich heraus, dass er für Kriegsschiffe zu 
klein wurde und so wurden von 1907 bis 1914 erweiterungen 
durchgeführt. 1948 bekam er seinen heutigen namen und 
wurde in nord-Ostsee-Kanal umbenannt. In der internati-
onalen Schifffahrt wird er „kiel canal“ genannt. Die zweite 
erweiterung des Kanals fand dann von 1965 bis 2002 statt.

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

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

büttel
  Seit 1914 ist die große Schleuse durchgehend in Betrieb 

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

  ausbau der Oststrecke zwischen Königsförde und Kiel-
Holtenau

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

  ersatzneubau der Levensauer Hochbrücke
  Die älteste Brücke des nord-Ostsee-Kanals wurde als 

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

Der Ausbau der Oststrecke ist in Arbeit.
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erweiterung des Kanals fand dann von 1965 bis 2002 statt.
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Heute hat der nOK jeweils zwei kleine und zwei große Schleu
senkammern in Kiel-Holtenau und in Brunsbüttel, zehn 
Brücken, vierzehn Fähren, zwölf Weichen und zwei 
er ist ein wesentlicher Bestandteil des transeuropäischen 
Verkehrsnetzes und spielt eine entscheidende 
spielweise für den wichtigsten deutschen Seehafen Hamburg. 
Laut der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt 
(GDWS) wurden 2019 rund 83,5 Mio. 
den Kanal transportiert. 
Sportboote passierten den Kanal. Das sind etwa doppelt so 
viele Schiffspassagen wie im Suezkanal.

Ausblick
Um auch in Zukunft seiner zentralen 
werden zu können, sind eine 
  neubau einer dritten großen Schleusenkammer in Bruns

büttel
  Seit 1914 ist die große Schleuse durchgehend in Betrieb 

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

  ausbau der Oststrecke zwischen Königsförde und Kiel-
Holtenau

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

  ersatzneubau der Levensauer Hochbrücke
  Die älteste Brücke des 

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

Der Ausbau der Oststrecke ist in Arbeit.
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Erwerb der „Shipping Group“ vollzogen -  
HGK AG stellt neues Logo vor
Mit Wirkung vom 1. August 2020 hat die Häfen und Güter-
verkehr Köln AG (HGK) wie bereits angekündigt die europä-
ischen Binnenschifffahrts-Aktivitäten der Imperial Logistics 
International B.V. & Co. KG übernommen. Die HGK tritt ohne 
Einschränkung in alle bestehenden Vertragsverhältnisse der 
Gesellschaften in dem bisher als „Shipping Group“ firmierenden 
Unternehmensverbund ein. „Das ist ein Meilenstein in der Ent-
wicklung der HGK hin zu einer integrierten Logistik-Holding“, 
freut sich Uwe Wedig, Vorsitzender des Vorstandes der HGK.
Dem Erwerb vorausgegangen waren die notwendigen Entschei-
dungen der zuständigen Genehmigungs-Gremien. Vorbehalte 
des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung des Landes Nordrhein-Westfalen, der Aufsichtsbehörde 
der Bezirksregierungen in NRW, konnten ausgeräumt werden. 
Die Integration der HGK Shipping GmbH nimmt die HGK zum 
Anlass, den Markenauftritt der Unternehmensgruppe neu zu 
positionieren. Zukünftig firmiert das Unternehmen unter der 
Bezeichnung „HGK Integrated Logistic Group“ und erhält ein 
neues Logo. 

Neues Lager- und  
 Distributions-Zentrum
In Ladenburg lässt neska Mannheim ein Lager- und Distribu-
tions-Zentrum bauen. Der Spatenstich ist erfolgte kürzlich, 
die Einweihung ist im Frühjahr 2021. Zudem gewinnt die 
Neska group BASF-Marke Colors & Effects® als Neukunden.
Statt wie bisher an sechs verschiedenen Standorten im Rhein-
Neckar-Gebiet werden die Dienstleistungen der neska in Zu-
kunft in Ladenburg in drei neu gebauten Hallen auf insgesamt 
50.000 Quadratmetern gebündelt. In die Gebäude werden 
hochmoderne Regallager integriert. 20.000 Quadratmeter 
der Fläche sind dabei für Colors & Effects® vorgesehen. Die 
Fertigstellung der Anlagen ist für das Frühjahr 2021 geplant.

Rhenus unterzeichnet Kaufvertrag zur Übernahme 
der Mehrheitsanteile an Deutscher Binnenreederei
Die Rhenus Gruppe hat am 15. Juli einen Kaufvertrag mit 
der Kapitalgruppe OT Logistics sowie dem Unternehmen 
Carl Robert Eckelmann zur mehrheitlichen Übernahme der 
Anteile an der Deutschen Binnenreederei gezeichnet. Die OT 
Group sowie Eckelmann halten gemeinsam 97,2 Prozent an 
der Reederei.
 „Die Deutsche Binnenreederei verspricht eine hervorragende 
Ergänzung unserer aktuellen Aktivitäten. Mit der Übernahme 
können wir unsere Präsenz insbesondere im ostdeutschen 

Kanalnetz sowie Polen, aber auch in den Benelux-Staaten, 
Frankreich und entlang der Donau verstärken. Zudem passen 
die Containergeschäfte sehr gut zu unseren Aktivitäten der 
Contargo und der NWL Norddeutsche Wasserweg Logistik“, 
äußert Thomas Maaßen, Sprecher der Geschäftsleitung der 
Rhenus Transport. Die Deutsche Binnenreederei soll als ei-
genständiges Unternehmen innerhalb der Binnenschiffsgruppe 
der Rhenus weitergeführt werden. Über den Kaufpreis wurde 
Stillschweigen vereinbart.

Kontinuität im Management: Auch weiterhin führen Steffen Bauer 
(CEO) und Walter Steinig (CFO) die neu gegründete HGK Shipping 
GmbH, die die europäischen Aktivitäten der Imperial Shipping auf-
nimmt. (v.l.n.R. . Walter Steinig, Steffen Bauer).

Rhenus übernimmt Mehrheit an 
Deutscher Binnenreederei.

Fo
to

: D
eu

ts
ch

e 
Bi

nn
en

re
ed

er
ei

 A
G

7www.shortseashipping.de

 Alles im Informationsfluss

AKTUELL

News from Containerships
Containerships has several new 
 services:
•	 	New	service	1:	Ireland	with	mainland	

Europe  is designed to connect Ire-
land with mainland Europe via the 
ports of Dublin and Rotterdam.

•	 	New	service	2:	Containerships	BALT-I	
service added the port of Tallinn to 
its route from April 8th 2020 with 
departures every Tuesday. Providing 
excellent connections for Estonian 
shippers and receivers directly to 
markets in Great Britain, Benelux and 
France. In addition, customers may 
enjoy connections to and from Spain, 
Portugal, Canary Islands, Morocco 
and Ireland via transshipment at our 
dedicated hub in Rotterdam.

•				New	Service	3:	There	is	a	new	Ferrol	
Service (Ferrol – Liverpool – Dublin 
– Greenock & Bristol).A four loop 
weekly service linking the Spain, 
UK and Ireland.

•				New	Call	1:	Containerships	is	adding	
a call to Cork to the BENI service. 
This new call enhances our coverage 
in Ireland and offers a fast transit 
time. The Cork call will start from 
September 1st.

•				New	Call	2:	They	are	now	strengthe-
ning its service between Spain, Ire-
land and the UK with a new call to 
the port of Gijon. 

•				Additional	weekly	connections	from	
Portugal to UK and central Europe: 
Containerships is now further ex-

SCHRAMM Ports &  Logistics 
wird Hafenbetreiber in Lubmin
Offizielle Vertragsunterzeichnung 
durch den Zweckverband ETF und 
Brunsbüttel Ports. Der Brunsbütteler 
Hafenbetreiber übernimmt den Be-
trieb des Industriehafens Lubmin zum 
01.01.2021. Mit dem „Lubmin Port“ 
als 17. Standort wird das Netzwerk 
von SCHRAMM Ports & Logistics nach 
Mecklenburg-Vorpommern ausgewei-
tet. Entwicklung neuer Märkte mittels 
bewährter Universalhafenstrategie 
vorgesehen. Personalaufbau regional 
geplant.
Nachdem die Hafengruppe SCHRAMM 
Ports & Logistics vor etwas mehr als 
3	Jahren	erstmals	in	den	Ostseeraum	
nach Schweden expandierte, folgte nun 
der nächste strategische Schritt an der 
Ostsee. Heute unterzeichneten Frank 
Schnabel, Geschäftsführer der Bruns-

büttel Ports GmbH / SCHRAMM group, 
sowie Axel Vogt, Verbandsvorsteher, 
und Holger Dinse, 2. Stellvertreter des 
Verbandsvorstehers des Zweckverban-
des Energie- und Technologiestandort 
Freesendorf (ETF), den Betreibervertrag 
für den Industriehafen Lubmin. Ab dem 
01.01.2021 wird Brunsbüttel Ports den 
Industriehafen Lubmin unter dem neuen 
Namen Lubmin Port betreiben und den 
Hafenstandort gemeinsam mit dem 
Hafeneigentümer, dem Zweckverband 
ETF, weiterentwickeln. In bereits heute 
bestehender vertrauensvoller Zusam-
menarbeit werden die beiden Partner 
in den nächsten Monaten ein Konzept 
erarbeiten, um den Lubminer Hafen zu 
einem wichtigen und prosperierenden 
Hafenstandort an der Ostseeküste zu 
entwickeln.
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Monopiles für neuen  
Windpark in der Ostsee
Im Hafen von Rostock wurden die ersten Monopiles für den 
im Aufbau befindlichen Offshore-Windpark „Kriegers Flak“ 
verladen. Der südlich der Dänischen Küste gelegene Windpark 
soll zukünftig bis zu 600.000 Haushalte mit Strom versorgen 
und wird damit Dänemarks größter Offshore Windpark. Die 
Verladung der Monopile-Gründungspfähle wird mit Liebherrs 
2019 eingeweihtem Schwerlast-Portalkran vom Typ TCC 
78000 verladen. Hersteller der Monopiles ist der ebenfalls in 
Rostock angesiedelte Offshore-Wind-Spezialist EEW Special 
Pipe Constructions GmbH. 
Nach langer Vorbereitungszeit wurden Anfang Mai die ersten 
von insgesamt 72 Monopile-Fundamenten am Rostocker 
Überseehafen durch den TCC 78000 und sein erfahrenes 
Betreiberteam von der Kaikante ins Wasser verladen. Für 
eine direkte Verladung ins Wasser müssen die hohlen und 
an beiden Enden offenen Pfähle, im Vorfeld mit speziell ge-
bauten Verschlusskappen, sogenannten Plugs, wasserdicht 
verschlossen werden. Der so hergestellte Verschlusszustand 
ermöglicht die  Schwimmfähigkeit der über 65 Meter langen 

und bis zu 800 Tonnen schweren Monopile-Gründungspfähle. 
Die Pluginstalltion erfolgt auf einer knapp 9000 m² großen 
Fläche auf dem Liebherr Firmengelände. Für die direkte Verla-
dung von der Kaikante ins Wasser wird der 2019 von Liebherr 
eingeweihte Schwerlast-Portalkran TCC 78000 eingesetzt.

Neuer Geschäftsführer für die Reederei 
 Deymann Management GmbH & Co. KG
Hendrik Stöhr wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2020 als neuer 
Geschäftsführer der Reederei Deymann Management GmbH 
& Co. KG ernannt.
Der bisherige Prokurist der Harener Reederei ist bereits seit 
12 Jahren bei dem Unternehmen beschäftigt. Durch seine 
jahrelange Expertise und die langjährige Betriebszugehörigkeit 
erfüllt Hendrik Stöhr die idealen Voraussetzungen, um die 
Position der Geschäftsführung zu übernehmen.

„Hendrik Stöhr hat durch seinen kontinuierlichen Einsatz 
einen großen Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens 
beigetragen. Die umfangreichen Branchenkenntnisse von 
Herrn Stöhr werden von unserem gesamten Team geschätzt. 
Wir sind sehr erfreut, dass Hendrik Stöhr neues Mitglied der 
Geschäftsführung ist.“, sagt der Eigentümer und Geschäfts-
führer der Reederei Deymann, Martin Deymann. Hendrik Stöhr 
ist somit zweiter Geschäftsführer neben Martin Deymann.

Die Geschäftsführer 
Martin Deymann (r.) und 
Hendrik Stöhr (l.) 

Der Liebherr TCC 78000 
hebt Monopiles mit  
einem Gesamtgewicht 
von bis zu 810 Tonnen 
und einer Länge von 
mehr als 65 Metern.
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Go Green
Bei der MS Anna Lehmann wurde u. a. eine 
neue Ballastwasserbehandlungsanlage 
eingebaut. MS Anna Lehmann verließ 
kürzlich die Werft in Husum. Dort wurde 
die Klasse erneuert und eine neue Bal-
lastwasserbehandlungsanlage eingebaut. 
Somit ist unsere Flotte wieder ein Stück 
grüner geworden. Als nächstes wird MS 
Mai Lehmann mit der neuen umweltscho-
nenden Technik ausgestattet.
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Kukla wird zugelassener Versender  
und Empfänger
Die Spedition Robert 
Kukla hat mit sofortiger 
Wirkung den Status des 
zugelassenen Versenders 
und Empfängers erhalten. 
Den entsprechenden An-
trag bewilligte jetzt das 
Hauptzollamt München. 
Damit kann Kukla seinen 
Kunden ein umfassendes 
Zollmanagement für den 
Im- und Export bieten und 
seine Service- und Trans-
portdienstleistungen für 
internationale Landver-
kehre und Seefracht er-
gänzen.
Verzollungs-Dienstleis-
tungen gehören schon 
immer zum Portfolio des Münchner Tra-
ditionsunternehmens. Mit dem Status des 
zugelassenen Versenders und Empfängers 
kann Kukla die Prozesse für seine Kunden 
nochmals deutlich vereinfachen und be-
schleunigen.
Ein zugelassener Versender darf Exporte 
durchführen, ohne der Abgangszollstelle die 

Versandanmeldung und die Waren vorzule-
gen. Stattdessen genügt eine elektronische 
Übermittlung der entsprechenden Daten. 
Zudem darf der zugelassene Versender die 
Versandanmeldungen ausstellen und das 
Beförderungsmittel oder die Packstücke 
verschließen. Auch die anschließende Be-
förderung der Waren kann ohne Tätigwerden 

DFDS opens Frederikshavn – Oslo
When DFDS reopens its ferry route between 
Copenhagen and Oslo on 25 June, the ships 
will also provide a service on the Frede-
rikshavn – Oslo route. There will be daily 
departures on both routes.
As we have said before, a crisis also always 
provides new opportunities. One such new 

opportunity appeared in the Denmark – Nor-
way ferry market when another operator’s 
sailings between Frederikshavn in Jutland 
and Oslo were permanently ceased from the 
beginning of the COVID-19 crisis.
I am extremely pleased to inform you that, 
following careful investigation and analy-

sis, we have decided to enter 
into this market and open a 
new passenger route between 
Frederikshavn and Oslo. That 
we are able to open a route is – 
not least – due to the fact that 
we can benefit from synergies 
with the Copenhagen – Oslo 
route as the ships pass Fre-
derikshavn every night, just a 
few miles off the port. 
Therefore, from 25 June when 
the route reopens, our two 
popular Oslo ferries, Pearl 
Seaways and Crown Seaways, 
will call at Frederikshavn en-
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nochmals deutlich vereinfachen und be
schleunigen.
Ein zugelassener Versender darf Exporte 
durchführen, ohne der Abgangszollstelle die 

DFDS opens Frederikshavn – Oslo
When DFDS reopens its ferry route between 
Copenhagen and Oslo on 25 June, the ships 
will also provide a service on the Frede
rikshavn – Oslo route. There will be daily 
departures on both routes.
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Rund 275.000 Euro für Gleissanierung  
bei K + S in Bernburg
Das Land Sachsen-Anhalt fördert die Sanierung von Gleisan-
lagen und Weichen bei K + S in Bernburg mit rund 275.000 
Euro. „Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag, damit die 
bestehenden Transportketten über die Schiene auch weiterhin 
reibungslos funktionieren“, sagte Verkehrsminister Thomas 
Webel heute in Magdeburg. Bereits in der Vergangenheit 
seien im Bernburger Werk der K + S Minerals and Agriculture 
GmbH zahlreiche Investitionen in Gleisanlagen, Weichen und 
Abstellanlagen, aber auch in die Leit- und Sicherungstechnik 
mit finanzieller Unterstützung des Landes 
getätigt worden, die einen leistungsfähigen 
Eisenbahnbetrieb gewährleisten“, ergänzte 
der Minister.
Seit einigen Jahren gebe es nicht nur in 
Sachsen-Anhalt einen erhöhten Bedarf an 
Schienentransporten, sagte Webel. Die 
Landesförderung im Rahmen der „Richt-
linien über die Gewährung von Zuwen-
dungen zur Förderung von Investitionen 
zur Stärkung des regionalen Schienen-
güterverkehrs in Sachsen-Anhalt“ sei ein 

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

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

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

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

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

Thomas Webel, Minister  
für Landesentwicklung  

und Verkehr 

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

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

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

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

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

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

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

Die ATG Deutsch-
land GmbH wird 

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

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

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

Franka Deymann (links), 
Martin Deymann (mitte) 
und Maxine Deymann 
(rechts) bei der Taufe des 
Koppelverbandes.
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Kürzlich wurde der neue Koppelverband REINHOLD DEYMANN 
in kleinem Unternehmenskreis auf dem Werftgelände von 
Concordia Damen in Werkendam getauft.
Die Taufpatinnen Franka und Maxine Deymann haben das 
neue Frachtschiff erfolgreich beim ersten Versuch getauft. 
Die Taufe wurde begleitet durch Pater Bernhard van Welzenes, 
der dem Schiff seinen geistlichen Segen aussprach.
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Rotterdam und Schmehausen eingesetzt. Es besteht zudem 
die Möglichkeit Schüttgut, Trockenladung oder Container 
damit zu verfrachten. Das Schiff kann 240 TEU transportieren 
und auch für Reefer Container genutzt werden.
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Drei neue Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter 
Der Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schiff-
fahrt, Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, hat kürzlich in 
Eberswalde das neue Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
Oder-Havel eröffnet. Es ist das elfte neu strukturierte Was-
serstraßen- und Schifffahrtsamt. Es geht aus dem Wasser-
straßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde hervor. Die jetzige 
Struktur des Amtes gewährleistet effektivere Arbeitsabläufe 
und schafft Synergien. Indem Aufgaben wie Vermessung, 
technische Programmplanung und Wassertourismus neu or-
ganisiert wurden, können die Aufgaben der Zukunft optimal 
erledigt werden.
Das WSA Oder-Havel ist u. a. zuständig für 39 Schleusen-
anlagen, ein Schiffshebewerk, 40 Wehre, 123 Brücken, rund 
1.200 Strombauwerke, z. B. Buhnen. Zum Fahrzeug- und 
Flottenbestand zählen u. a. neun Eisbrecher, über 80 Land-
fahrzeuge und rund 20 Wasserfahrzeuge.
Leiter des neuen WSA Havel-Oder ist Michael Scholz, der 
bereits 19 Jahre lang mehrere Ämter geleitet hat, u. a. über 
elf Jahre lang das WSA Berlin.
Zudem hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kürzlich 
gemeinsam mit Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, Präsi-
dent der GDWS, in Rostock das neue Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsamt Ostsee eröffnet. Im Rahmen der WSV- und 
Ämterreform startet damit das zwölfte neu strukturierte 

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

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

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

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

Aus  dem Bund

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

Dr. Hendrik Schulte, Staatssekretär im Verkehrsministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen: „Ziel der Landesregierung 
ist es, mehr Güter aufs Schiff zu verlagern. Voraussetzung 
für eine leistungsfähige Binnenschifffahrt sind intakte 
Wasserstraßen. Der Bau der Schleusen auf dem Dortmund-
Ems-Kanal leistet einen wichtigen Beitrag. Jetzt kommt es 
darauf an, weiter Tempo zu machen. Nordrhein-Westfalen 
setzt sich für einen Aktionsplan Wasserstraßen ein, der 
die Projekte strukturiert und beschleunigt. So kommen 
wir voran.“
Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, Präsident der General-
direktion Wasserstraßen und Schifffahrt: „Zukunftsgerech-
te Schleusengrößen mit möglichst vielen standardisierten 
Bauelementen, wie zum Beispiel Schleusentore, sind der 
richtige Schritt in die Zukunft des DEK. Die Vorteile liegen 
auf der Hand: Der Planungsaufwand wird reduziert und die 
Unterhaltung der Schleusenanlage deutlich erleichtert. Auch 
damit beschleunigen wir die Umsetzung von komplexen 
Großprojekten im Wasserbau und setzen so neue Maßstäbe.“
Der DEK soll künftig durchgängig mit modernen Großmotor-
güterschiffen von bis zu 135 Metern Länge befahren werden 
können. Mit dem Ersatzneubau der Schleusen in zukunfts-
fähigen Abmessungen werden die Voraussetzungen dafür 
geschaffen. Die Schleuse Gleesen befindet sich bereits im 
Bau, bei zwei weiteren, Bevergern und Hesselte, steht der 
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Schlussbericht veröffentlicht
VERKEHRSVERLAGERUNG Binnenschifffahrt und Schiene müssen den Anteil am Modal Split 
deutlich steigern. Ambitionierte Klimaziele können nur mit einem höheren Anteil der 
bereits heute umweltfreundlichsten Verkehrsträger erreicht werden. Gleichzeitig sorgen 
gerade diese ambitionierten Klimaziele für große Veränderungen. Mit dem Ausstieg aus 
der Kohleenergie fällt nach und nach für beide Verkehrsmittel ein mengenstarkes 
 Transportgut weg. Sicherlich bietet die Energiewende auch Chancen. Aber mehr denn je 
stellt sich die Frage, wie neue Märkte und Potenziale gehoben werden können. Bereits 
seit 2017 thematisiert das ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion Center (spc) 
diese Frage beispielhaft mit dem Fokus auf den Großraum- und Schwertransport (GST) 
und startete das jährlich stattfindende Forum „Sondertransporte“. 
„Wir sehen hier noch ein großes Potenzial, dass wir auf den 
Foren auch schon identifizieren konnten. Natürlich werden 
GST nicht die Mengenverluste in Gänze auffangen können. 
Aber zukünftig glauben wir, wird u. a. ein breiterer Mix an 
Güterarten in der Binnenschifffahrt sehr wichtig sein und 
da kommt aus unserer Sicht der GST ins Spiel. Daher freuen 
wir uns sehr, dass diesem Thema nicht nur im Masterplan 
Binnenschifffahrt, sondern auch noch mit der Arbeitsgruppe 
Verlagerung von Großraum- und Schwerlasttransporten (GST) 
auf die Wasserstraße und Schiene und dem Abschlussbericht 
vertieft wurde“, sagt spc Geschäftsführer Markus Nölke. Mit 
dem Masterplan Binnenschifffahrt, der 2019 erschienen ist, 
bekennt sich das Bundesministerium für Verkehr und digi-

tale Infrastruktur (BMVI) zum einen zu einer Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Binnenschifffahrt. Zum anderen 
setzt es sich für eine stärkere Entlastung der Straße durch 
Verlagerung von Verkehr auf die Wasserstraße zum Klima-
schutz. Ziel des BMVI ist es, den Anteil der Verkehrsleistung 
der Binnenschifffahrt am Modal Split bis zum Jahr 2030 auf 
12 % zu erhöhen.

In Umsetzung einer Handlungsempfehlung des Masterplans 
Binnenschifffahrt wurde im Jahr 2019 eine Arbeitsgruppe unter 
Leitung des BMVI eingerichtet, die unter interdisziplinärer 
Beteiligung von Experten (Polizei, Anhörungsbehörde der 
Länder), vom ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion 
Center (SPC), von einem Eisenbahnverkehrsunternehmen 

Spezia l



 Alles im Informationsfluss

41www.shortseashipping.de

AKTUELL

(DB Cargo AG) sowie einem Binnenschifffahrtsunternehmen 
(DTG Deutsche Transport-Genossenschaft Binnenschifffahrt, 
Kühne + Nagel Euroshipping GmbH) und Vertretern des 
Bundesverbandes der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) 
die bestehenden Hinderungsgründe für eine Nutzung der 
Verkehrsträger Wasserstraße und Schiene für den GST ana-
lysiert und konkrete Umsetzungsvorschläge erarbeitet hat, 
mit denen eine Verlagerung erreicht werden kann. 
Der jetzt veröffentlichte Schlussbericht liefert konkrete 
Maßnahmen, die jetzt schrittweise umgesetzt werden. Die 
Handlungsempfehlungen konzentrieren sich insbesondere 
auf drei Felder:
1.  Genehmigungsverfahren: Durch optimierte Arbeitsab-

läufe können Schiene und Binnenschifffahrt noch besser 
in die Transportketten integriert werden – z. B. durch die 
Ergänzung der Wasserstraßen- und Hafeninformationen in 
die Software des Verfahrensmanagements für Großraum 
und Schwertransporte (VEMAGS), das bereits erfolgreich 
bei der Genehmigung von Straßentransporten angewandt 
wird. Darüber hinaus wird das BMVI einen multimoda-
len Routenplaner auf den Weg bringen, der mögliche 
Transportrouten auf Straße, Schiene und Wasser zeigt 
und gleichzeitig im Genehmigungsverfahren genutzt 
werden kann. In einem anschließenden Pilotprojekt wird 
das Verfahren für Wasserstraße und Schiene bei der Ge-
nehmigung erprobt. Präzise wurden folgende Maßnahmen 
vorgeschlagen:  Anmeldung vor Transportbeginn und 
Abmeldung nach Beendigung in VEMAGS und statistische 
Auswertungen, Vorrangige Bearbeitung von GST Anträgen 
im gebrochenen Verkehr in VEMAGS, Streichung des Zu-
mutbarkeitskriteriums für die alternativen Verkehrsträger, 
Einrichtung einer Prüf- und Beratungsstelle für Schiene 
und Wasserstraße in einer geeigneten Bundesverwaltung 
und vorgeschaltet ein Pilotvorhaben und Erhebung der 
Hafendaten (Übergabepunkte inkl. der Erfassung von 
Infos über Mikrokorridoren).

2.  Finanzielle Anreize: Ob für den Um- oder Neubau von 
Fahrzeugen, die Schaffung von Shuttleverkehren oder 
eines digitalen Marktplatzes für Binnenschiffer – das BMVI 
will den Umstieg von der Straße mit gezielter Förderung 
noch attraktiver machen. Zudem ist Folgendes denkbar:  
Förderung von stationären Umschlagstellen für GST, 
Ro-Ro Rampen, Schwergutplatten und Lagerflächen in 
Häfen, Förderung von Umbauten bzw. Neubauten von GST 
Spezialschiffen, Mautkostenentfall für Vor- und Nachlauf 
bei Transporten auf den alternativen Verkehrsträgern, 
Verzicht auf Gebühren für WSV-Umschlagsanlagen für 
Schwergut

3.  Attraktivitätssteigerung: Um GST noch leichter auf die 
Wasserstraße und Schiene zu verlagern, sollen u. a. Mi-
krokorridore als Standardrouten zu Häfen ausgewiesen 
werden. Zudem sollen weitere Umschlagsanlagen an den 
Wasserstraßen geschaffen und bestehende Infrastruktur 
des Kombinierten Verkehrs für GST genutzt werden. 
Im Detail könnte weitere Maßnahmen so aussehen: 
Unterstützung von RoRo-Verkehren durch mehr Ver-
ladestellen (z.B. Nutzung der Nato-Rampen), Vorgabe 
bei öffentlichen Bau- und Dienstleistungsverträgen die 
Transporte von alternativen Verkehrsträgern zu nutzen 
und Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit, Aufbau ei-
nes Wissensmanagement für GST und Einrichtung einer 
Beratungsstelle

Sofortprogramm

Deutschland soll bereits 2045 klimaneutral werden. 
Dieses neue Ziel hat die Bundesregierung im novellierten 
Klimaschutzgesetz verankert. Mit dem Sofortprogramm 
2022 stellt sie zusätzliche acht Milliarden Euro bereit für 
eine Industrie ohne Kohle, für grünen Wasserstoff und 
grünen Stahl, für energetische Gebäudesanierung und kli-
mafreundlichen Verkehr.

Für die Wasserstraßeninfrastruktur stehen in 2022 insge-
samt 300 Mio. Euro sowie für die Schifffahrt 100 Mio. Euro 
zusätzlich aus dem Klimaschutzsofortprogramm zur Verfügung. 
Außerdem sind 200 Millionen Euro für die Modernisierung der 
Wasserstrassen geplant. In der Summe sollen über eine Milliarde 
Euro zusätzlich in klimafreundlichen Verkehr investiert werden.
Aus dem Klimaschutz-Sofortprogramm 2022 sind 10 Mio. 
Euro für Zuschüsse für die Verlagerung von GST – konkret 
für die Einrichtung von GST Shuttleverkehren - vorgesehen. 
Shuttleverkehre benötigen eine degressive Anschubfinan-
zierung über ca. 3 Jahre. Jetzt wurde der Anfang für 2022 
gemacht. Ein Finanzierungsjahr reicht nicht aus, deshalb wird 
sich das BMVI dafür einsetzen, dass das Förderprogramm für 
die Folgejahre verlängert werden kann. 

Umgesetzt werden sollen schrittweise alle Maßnahmen 
aus dem Bericht. Der Beginn ist ein Förderprogramm zur 
Einrichtung von GST Shuttleverkehren an Wasserstraßen. Die 
Integration der Wasserstraßen in VEMAGS wird nun vorange-
trieben. Das BMVI wird die erstmalige Erhebung der Überga-
bepunkte an Bundeswasserstraßen (private und öffentliche 
Häfen, temporäre Liegestellen und Ersatzübergangsstellen) 
durchführen. Im ersten Schritt werden die Übergabepunkte 
und das digitale Verkehrsnetz der Binnenwasserstraßen in 
VEMAGS in der Kartendarstellung von GST auf der Straße 
sichtbar.  

Den gesamten Bericht finden Sie auf der Seite des BMVI 
unter https://bit.ly/3oPLq0Z 

Bundesminister  
Andreas Scheuer:

„Der Schlussbericht zeigt, 
wie wir noch mehr Groß-
raum- und Schwerlast-
transporte auf die Schiene 
und vor allem auf den 
Wasserweg verlagern kön-
nen: Zum Beispiel, indem 
wir Genehmigungsverfahren 
optimieren und generell 
Wasserstraße und Schiene 
als Transportalternativen 
attraktiver machen. Dank 
des Klimaschutz-Sofort-
programms stehen uns nun 

10 Millionen Euro für diese Maßnahmen zur Verfü-
gung. Im Vergleich zum Lkw-Verkehr transportieren 
Schiffe pro Fahrt deutlich mehr Ladung bei erheblich 
weniger Emissionen. Deshalb ist unser Motto: mehr 
H2O, weniger CO2. Und das so schnell wie möglich.“
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Das erwartet Sie in Ausgabe 4-2021 
des spc̃ AKTUELL:

Bilanz
Brexit und wie geht es weiter? 

Rückblick
Digitale spc Fachveranstaltung zu 
Equipment und Nachhaltigkeit 

Ausblick
Jahresplanung 2022

Über das spc
Das ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion Center (spc) ist ein na-
tionales Kompetenz-Center zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs 
und der Binnenschifffahrt im Rahmen multimodaler Transportketten. 
Aufgabenschwerpunkt des spc ist die neutrale Beratung von Verladern 
und Spediteuren. Im Vordergrund steht dabei die Vermarktung der Po-
tenziale auf den Wasserstraßen. Dadurch soll zum einen ein Beitrag zur 
Entlastung des Verkehrsträgers Straße geleistet und zum anderen an 
einer besseren Vernetzung der Wasserstraße in die multimodale Trans-
portkette mitgewirkt werden. Weitere Arbeitsinhalte sind die Unterstüt-
zung von Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit. Als Öffentlich-Private 
Partnerschaft (ÖPP) wird das spc getragen vom Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), den Bundesländern Baden-
Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-
Anhalt und Schleswig-Holstein, den Fachverbänden der Branche sowie 
Unternehmen aus Schifffahrt, Hafen, Logistik und Verladerschaft. Aktuell 
zählt das Kompetenz-Netzwerk über 60 Fördermitglieder.

Wir bewegen  
Vieles.  
Was bewegt 
dich?

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

Und du? Kannst dabei sein. Ab sofort.

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

Deine vollständige Bewerbung bitte an:

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

Studentisches  
Praktikum Logistik 
(m/w/d) 

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

Spannende Projekte an der Schnittstelle  

von Wirtschaft und Politik

www.shortseashipping.de/ 

berufe-und-karriere



Bitte erteilen Sie uns Ihre Zustimmung 
zur digitalen Zustellung an 
  info@shortseashipping.de

Jetzt wechseln und 
4 x jährlich in digitaler 
Form erhalten.

... oder 
einfach 
digital!

@
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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


