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liebe leserin, lieber leser,
zu den Vorteilen der schifffahrt gehören zweifelsohne sicherheit, das Bewegen großer Mengen und damit umweltfreundlichkeit sowie vergleichsweise relative geräuscharme transporte. Diese Vorteile bringen jedoch
den Effekt mit sich, dass das Verkehrsmittel schiff in der allgemeinen
Wahrnehmung der breiten Öffentlichkeit nicht immer an vorderster
stelle steht. Wahrgenommen werden lkw. Zur Bahn als transportmittel
kann fast jeder etwas sagen, da viele die Bahn auch im Personenverkehr
nutzen. Die ausnahmen: Entlang des rheins mag das noch etwas anders
sein, da dort die Binnenschifffahrt stark präsent ist. Im norden vielleicht
auch noch. Da bieten die seehäfen schifffahrtspräsenz, die seeschifffahrt
selbst findet für die meisten jedoch weitab draußen statt.
anders war das im vergangenen Jahr: Die Folgen der niedrigwasserperiode haben es in den nachrichten noch vor die Meldungen der Weltpolitik geschafft. und wenn sich das Bundeswirtschaftsministerium sogar
gezwungen sah, einen teil der nationalen Ölreserve aufzuheben und
die deutsche großindustrie die Produktionskapazitäten einschränken
musste, sind dies eindeutige Belege, wie wichtig der Verkehrsträger
Wasserstraße ist. Dies hat nun Platz in der breiten Öffentlichkeit gefunden. Daraus müssen jetzt die richtigen lehren gezogen werden. Wenn
die Binnenschifffahrt rund 11 % weniger Mengen transportieren kann, hat
dies gravierende auswirkungen für alle.
Wolfgang Nowak

Das tOP thema „Klima und schifffahrt“ zeigt auf, dass sich auf verschiedenen
Ebenen schon vor längerer Zeit mit den auswirkungen des Klimas auf die schifffahrt beschäftigt wurde. Der vergangene sommer und Herbst hat nur gezeigt, dass
dies nicht ein einmaliges thema ist, sondern einer stetigen aufmerksamkeit und
anpassung bedarf.
Das spc berichtet immer wieder über die Vorreiterrolle, die der Kurzstreckenseeverkehr für die schifffahrt einnimmt, um Emissionen drastisch zu reduzieren.
allein unter den spc Mitgliedern finden sich viele weitere gute Beispiele, sei es der
Einsatz von Flettner rotoren, lng, Hybridtechnologie, neue antriebe und Designs
oder Kraftstoffe sowie der Einsatz von emissionsmindernden technologien. all
das findet seinen anfang im Kurzstreckenseeverkehr. Davon wird auch die globale
schifffahrt profitieren. Denn gelten doch zuerst für die Küstengebiete wie beispielsweise mit den Emission Control areas (ECa) in nord- u. Ostsee und dem englischen
Kanalgebiet schon seit Jahren sehr strenge Emissionsgrenzwerte, die eingehalten
werden müssen.
Die schifffahrt liegt mir sehr am Herzen, sodass ich mich 1992 entschieden habe,
in Duisburg den Beruf des schifffahrtskaufmanns zu erlernen. seitdem beschäftige
ich mich mit spannenden Projekten der Küsten-, Fluss-see- und Binnenschifffahrt.
Daher begrüße ich es sehr, dass das spc im rahmen seiner aktivitäten sich auch
um die Werbung für Berufsbilder im schifffahrtssektor einbringt, wie z. B. mit den
diesjährigen auftritten auf den Berufswahlmessen „Einstieg“ in Frankfurt/Main und
Köln.
Die Vereinsarbeit ist mir in meiner Funktion als 1. Vorsitzender des seeschiffsmaklerverband rhein-ruhe e.V. sehr gut bekannt. Weiter engagiere ich mich im river
seashipping Committee (rssC) der European Barge union (EBu). Daher freue ich
mich sehr, dass ich mich nun in meiner aufgabe als neu gewähltes Vorstandsmitglied im spc trägerverein einbringen kann, um zusammen mit meiner Vorstandskollegin- und Kollegen und den Mitgliedern für die schifffahrt zu werben, nicht nur
für einen hohen stellenwert, sondern auch für bestmögliche Bedingungen.
Ihr
Wolfgang nowak
Vice President Commercial shipping (Dry)
Imperial logistics International
Vorstandsmitglied spc

www.shortseashipping.de
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SAVE THE DATE

Shortsea Shipping Days 2019 – Challenges Ahead
Thursday, 13 June, 2019 – Yacht Club of Greece, Piraeus

shortsea shipping Days is an established conference,
organised on an annual basis, under the auspices of the
European shortsea network, and focuses on the latest
developments in shortsea shipping at the European
level. the conference examines the emerged trends
and opportunities of the sector, while emphasising the
significant contribution of sss to the development of
European economies. It constitutes a meeting point
that brings together all the players in the supply chain
to discuss common problems and concerns, to present
new solutions and share best practices in the maritime
industry and the logistics.
this year, the shortsea shipping Days 2019 conference under the title ‘shortsea: Challenges ahead’
takes place in greece, on June 13, 2019 at the Yacht
Club of greece, Piraeus, and is coordinated by shortsea Promotion Centre greece, under the auspices of
the Hellenic shortsea shipowners association and
organised by newsfront / naftiliaki.
2020 will be crucial for the maritime industry, as international environmental regulations must be adopted
by the industry and shipowners must be prepared to
face new challenges. shortsea shipping is one of the
most important subsectors of maritime transport in
the Eu, conducting nearly 60% of the union’s transport
of goods through Eu ports. the ability and readiness
of the sector to correspond to the new conditions
will determine its future performance and efficiency.
this day–long event is free for participants, who will
have the opportunity to hear a series of presentations
by prominent experts and then discuss the content
of these presentations. Classification societies, technical directors, representatives of European Maritime
agencies will discuss the new regulations, focusing
on the challenges and the opportunities lying ahead.
shortsea shipping Days 2019 will examine the
adriatic Ionian Investment strategic, the problems
as well as the opportunities in the Ionian sea and
the multimodality that characterise external trade,
demonstrating ports’ and logistics’ significance in
trade chain. Focus will be also given to the East Med
area and challenge for better sea connection.
Furthermore, shortsea shipping Days 2019 will focus on bunkers and lng, discussing the vital issue of
fuel availability and quality and the new technologies
that need to be developed or already exist, in order
to meet the needs of new regulations.
For more information and registration:
https://www.shortsea.gr/sss-days-2019/

www.shortseashipping.de

Agenda:
09:00 – 10:00 Welcoming speeches
10:00 – 11:30 session 1 – Prospect and Challenges of Eu sss
12:00 – 13:30 session 2 – Energy and fuels
14:30 – 16:00 session 3 – technology trends and Education gap
16:00 – 17:00 session 4 – Ports and logistics
17:00 – 18:00 session 5 – adriatic Investment strategy

spc intern

Bedeutung der Wasser
Im Bericht des Vorstands verdeutlichte der Vorstandsvorsitnur auf die Binnenschifffahrt fokussieren will. „Was nütze es,
zende Knut sander die enorme Bedeutung, auf verschiedenen
für mehr Verkehr auf der Wasserstraße zu werben, wenn nicht
Ebenen und durch breit aufgestellte aktivitäten konsequent
ausreichend Personal vorhanden ist, um die ladung zu lenken
die entscheidende rolle der Wasserstraßen aufzuzeigen.
und zu bewegen“. Dies muss und kann verhindert werden.
Diese Ebenen skizzierte er mit Beratung der
Ferner muss die Präsenz der Wasserstraße schon
Politik, spediteuren und Verladern – aus- und „Nur zusammen und in der ausbildung stärker gewährleistet sein.
Weiterbildungsaktivitäten – Promotion / MarDaher ist das spc regelmäßig an Bildungseinrichim konstruktiven
keting und netzwerkarbeit. Er bezeichnete das
tungen mit gastvorlesungen vor Ort, wie z. B.
Dialog kann etwas
spc als „einen offen ausgerichteten Verein“.
am 25. april bei der technischen Hochschule in
bewegt werden“
sander weiter: „Wir suchen die Zusammenarbeit
Köln, und bietet die Betreuung von Master- oder
Knut Sander.
und keine abschottung oder einen alleinverBachelorarbeiten an. Ergänzend könnte sich
tretungsanspruch“. „nur zusammen und im
das spc die Präsenz auf ausbildungsmessen, in
konstruktiven Dialog kann etwas bewegt werden“, ist er sich
Berufsvorbereitungsjahren (BVJ) sowie die Entwicklung von
sicher. Daher engagiert sich das spc in einigen FachausschüsE-learning-Modulen vorstellen. Im Mai ist das spc auf der
sen und Organisationen.
ausbildungsmesse „Einstieg“ in Frankfurt/Main vertreten und
Exemplarisch für die Binnenschifffahrt nannte spc-geim november auf der „Berufe live rheinland“ in Köln.
schäftsführer Markus nölke die Mitarbeit des spc bei der
Erstellung des Masterplans Binnenschifffahrt in den beiden
Forum Sondertransporte
arbeitsgruppen
Maßnahmen zur stärkung der Binnenschifffahrt in der
Für eine stärkere Berücksichtigung der Binnenschifffahrt
multimodalen transportkette
bei schwertransporten setzt sich das spc mit seinem Forum
Maßnahmen zur sicherung des Fachkräftebedarfs in der
sondertransporte ein. „aktuell wollen wir mehr transparenz
Binnenschifffahrt
erreichen und freuen uns über die Bereitschaft des Verfah,
Er stellte den Mitgliedern einen Entwurf zur Überarbeitung
rensmanagementsystems ,VEMags , Informationen zum
der aus- und Weiterbildungsaktivitäten des spc vor. Dies
Wasserstraßennetz zu integrieren. Dies unterstützen wir.“,
auch vor dem Hintergrund der Mitarbeit in der arbeitsgruppe
erklärt nölke. Daher wurde am 14. März auf einem Workshop
„sicherung des Fachkräftebedarfs“, wobei das spc dies nicht
in Bonn auf Einladung des spc auf der arbeitsebene über die
nächsten schritte diskutiert.
Für den Bereich shortseashipping
Markus Nölke, Knut Sander
wurde exemplarisch auf folgende Punkund Wolfgang Nowak berichten
te eingegangen:
über die Vereinsaktivitäten.
auf europäischer Ebene bringt sich
das spc im European shortsea network (Esn) ein. Dies müsse allerdings
reformiert werden. Das deutsche spc
möchte dies maßgeblich begleiten. Die
reformen müssen sich in erster linie
auf die struktur und operative arbeit
beziehen und im weiteren Kontext
dann auch auf die Finanzierung des
Zusammenschlusses von rund 20 europäischen shortsea Promotion Centern
(sPC). Zusammen mit dem Esn sollen
Handlungsempfehlungen erarbeitet
werden, wie der europäische Kurzstreckenseeverkehr gestärkt werden kann.
Die Empfehlungen sollen so rechtzeitig
erarbeitet werden, dass diese auch noch
unterstützend für das neue Eu Weißbuch
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sPC-MItglIEDErVErsaMMlung Kürzlich tagte die jährliche Mitgliederversammlung
des spc in Hamburg. auf dem Programm standen neben der Übersicht der Vereinsaktivitäten die Wahlen des Vorstandes. Eine weiterhin gute Mitgliederentwicklung hat
die steigerung und Intensivierung von aktivitäten forciert.
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straßen hervorheben
zum Verkehr genutzt werden können. nölke
fasste den Zeitplan wie folgt zusammen: Vom
23. -26. Mai finden die Europawahlen statt.
Danach wird sich eine neue Eu-Kommission
bilden und nach aufstellung der weiteren
Ebenen wird auch die arbeit an einem neuen
Weißbuch beginnen. nölke betonte, „daher
ist es wichtig, sich bereits heute in Position
zu bringen. Wir müssen soweit kommen, um
letztendlich sagen zu können, wir haben
uns eingebracht, anstatt diese Möglichkeit
rückblickend ungenutzt zu lassen.“

Studie vorgestellt
Die Bedeutung des Kurzstreckenseeverkehrs (KssV) für europäische und deutsche
seehäfen hat das spc anhand einer beauftragten ausarbeitung des Instituts für
seeverkehrswirtschaft und logistik (Isl)
über den anteil des Containerverkehrs im
(KssV) für die nordrange Häfen untersucht.
v. l. n. r.: Wolfgang Nowak
(Mitglied des Vorstandes),
Mit immerhin 37 % anteil (14,7 Mio. tEu)
Knut Sander (1. Vorsitzender)
am gesamten Containeraufkommen kann
und Heiko Loroff (Mitglied
von einer großen Bedeutung gesprochen
des Vorstandes). Auf dem
werden. 5,3 Mio. tEu werden im klassischen
Foto fehlen Susanne Neiro
und Torsten Westphal.
shortseaverkehr bewegt und 7,8 Mio. tEu
im transshipmentverkehr (Feeder). auch
für die deutschen seehäfen hat der (KssV)
mit einem anteil von rund 63 % enorme
susanne neiro von der K+s transport gmbH ebenfalls als
Bedeutung. shortseaverkehre sind nicht nur Container. auch
Mitglied des Vorstandes und Vertreterin für die Verladerroro Verkehre sind große Mengenbringer für die deutschen
schaft.
seehäfen. Eine große europäische Bulker- und trampflotte
Ebenfalls einstimmig wurde Wolfgang nowak, Vice President
bringt neben den linienverkehren große Mengen. Ein breit
Commercial shipping (dry) bei Imperial logistics, als Vertreter
aufgestelltes seehafenportfolio, mit großen sowie universalfür die Binnenschifffahrt neu in den Vorstand gewählt.
und spezialhäfen, bietet in Deutschland eine gute grundlage.
Im Beirat wurden zwei Positionen neu besetzt. auf Christine
Daher ist es dem spc wichtig, die Bedeutung des europäischen
Beine von der Handelskammer Hamburg folgt Jens aßmann,
seeverkehrs hervorzuheben und nicht nur auf interkontistellv. geschäftsführer im geschäftsbereich Infrastruktur und
nentale Verkehre zu reduzieren. Die Mengen im roro- und
leiter Verkehr, Hafen, schifffahrt. Für Kurt-Jürgen schimBulkverkehr will das spc zahlenmäßig in 2019 ausarbeiten,
melpfeng wurde stefan saß, geschäftsführer des Komitees
analog zur Containeranalyse, kündigte nölke auf der MitDeutscher seehafenspediteure (KDs) im DslV, gewählt.
gliederversammlung an.
turnusmäßig standen auch wieder Wahlen zum Vorstand
an. Der Vorstand setzt sich aus fünf Vertretern des MitgliederAusblick
kreises zusammen und soll damit die gesamte transportkette
Das spc wird auf der transport logistic Messe in München
repräsentieren. Im amt einstimmig bestätigt wurden:
Knut sander zum Vorstandsvorsitzenden. Er ist geschäftsmit einem großen gemeinschaftsstand vertreten sein. am
führender gesellschafter der spedition robert Kukla gmbH
13. Juni findet die Jahreskonferenz des Esn in athen mit
aus München und Vertreter des Bereichs spedition und
dem deutschen spc auf dem Podium statt. am 12. september
logistik.
richtet das spc in neuss einen themenabend aus, auf dem
torsten Westphal als stellvertretender Vorsitzender. Er ist
das Mitglied die dbh logistics It ag aus Bremen den inhaltgeschäftsführender gesellschafter bei arKOn shipping
lichen Beitrag liefert. am 23. und 24. september unterstützt
gmbH & Co. Kg und Vertreter des Bereichs seeschifffahrt.
das spc die sustainable shipping Conference in Bremen. Mit
Heiko loroff als Mitglied des Vorstandes. Er ist geschäfts52 Marktplatzteilnehmern und 500 gästen plant das spc
führer der sächsischen Binnenhäfen Oberelbe gmbH und
die 4. shortseashipping Days, die am 18./19. März 2020 in
Vertreter für den Bereich Häfen.
lübeck stattfinden.

www.shortseashipping.de
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vor Ort

Nachhaltigkeit im Fokus

Auf den ersten Blick haben der Brexit und alternative LkwAntriebe nichts gemeinsam. Um es vorweg zu nehmen: Haben
sie doch, nämlich die Notwendigkeit, nachhaltige Lösungen
zu finden.
Wie diese aussehen könnten, erklärte Knut Sander, Geschäftsführer der Robert Kukla GmbH, mit seinem Vortrag
„Intermodale Shortsea Haus-zu-Haus-Konzepte der Firma
Kukla insbesondere nach Großbritannien im Zeichen des
Brexits“ und Marian Suhr, Leitung Procurement, Vertrieb &
Marketing, ppa. bei der Konrad Zippel Spediteur GmbH & Co.
KG., mit seinem Referat „Bestehende Bahnkonzepte der Firma
Zippel in Kombination mit Gas (CNG) – Lkws als ökologische
Alternative zum Diesel“ im Rahmen des 14. spc-Themenabends
kürzlich in Hamburg.
Aber der Reihe nach: ob, wann und in welcher Form der
Brexit kommt, wird tagtäglich in den Gazetten diskutiert.
Eine konkrete Antwort auf diese Frage konnte natürlich auch
Knut Sander in seinem Vortrag nicht geben. Aber er konnte
berichten, wie sich sein Unternehmen darauf vorbereitet hat,
Der Themenabend in Hamburg war gut besucht.

8

Knut Sander (l.) im Gespräch
mit Sebastian Reimann (DVZ).

welche Lösungen für den Markt denkbar sind und wie diese
auch noch die Umwelt schonen. Die Robert Kukla GmbH ist
bereits seit über 20 Jahren in England aktiv. Nach der Entscheidung der Briten, die Zollunion zu verlassen, ging das
Unternehmen den gegenteiligen Weg seiner Mitbewerber.
Viele zogen sich von dort zurück, Kukla gründete in London
eine eigene Dependance. Grund dafür war, dass sich die
Transporte von und nach Großbritannien nach dem Brexit
so leichter abwickeln lassen. „Für die Zollabfertigung haben
wir eigens intern Mitarbeiter ausgebildet und in der Hamburger Niederlassung eine eigene Zollabteilung aufgebaut.“
erklärte Sander.

Chaos vorprogrammiert
Welche Folgen ein ungeordneter Austritt hätte, skizzierte
er wie folgt: Neben der dann notwendigen Aus- und Einfuhrverzollung wird es in Dover erhebliche Abfertigungsprobleme
geben – die Stauprognose liegt bei 27 km beim dortigen

Fotos: Jacqueline Engler

Veranstanstaltung Beim 14. spc-
Themenabend in Hamburg ging es um
den Brexit mit seinen Auswirkungen
für das Transportgewerbe und um Gas-
Antriebe im Lkw. Was die beiden Themen
gemeinsam haben? Die Notwendigkeit,
nachhaltige Lösungen zu finden.

AKTUELL


Zoll. Dort gibt es weder Lkw-Parkplätze noch
sanitäre Einrichtungen für Fahrer. Gleichzeitig
würde es zu Standzeiten von bis zu drei Tagen
kommen, worauf hin Standgeldkosten anfallen.
Die wiederum müsse der Kunde tragen. Da die
Fahrzeuge im Abfertigungsstau stehen, käme
es zu einer erheblichen Verknappung von Laderaum von und nach UK. Lkw-Unternehmer,
die nicht aus UK kommen, würden sich weigern,
nach England zu fahren.
Die Lösung sieht Sander im intermodalen
Verkehr unter Einbeziehung von Shortsea:
„Dieser bietet z. B. ein geringes Versorgungsrisiko. Denn sieben Tage standgeldfreie Zeit
im Empfangshafen oder eine kurzfristige Gestellung der Container aus dem Depot geben
dem Kunden Handlungsspielraum. Diese sieben
Tage bieten ausreichend Zeit für die Importverzollung, ohne das Standgelder anfallen. Das
führt zu einer Rampen- und Lagerbestandsoptimierung. Auch große Transportmengen bleiben
so ganzjährig bewegbar. Transporte mit einem
Gesamtgewicht von 44 Tonnen sind möglich.“
Sein Unternehmen bietet diese Art der Verladungen nach Großbritannien an: Eine Komplettabwicklung des
Transports inkl. Verzollung, fakultative Importzollabfertigung,
so dass die Haus-zu-Haus-Transportabfertigung in einer
Hand bleibt, gesicherte Schiffskapazitäten und eine garantiert
stabile Transportabwicklung des Vorlauf- und Nachlaufs mit
allen Verkehrsträgern. Die Preise sind saisonunabhängig das
ganze Jahr gleich, was eine stabile Kalkulation erlaubt.
Zudem ist sich Sander sicher, daß der intermodale Verkehr
ökologisch sinnvoller ist als der reine Lkw-Transport, da er
geringere CO2-Emissionen verursacht. „Wenn man bei 2500
Ladungen pro Jahr auf Shortsea setzt, würde man 1015 Tonnen
CO2 und 2748 Tonnen SO2 Emissionen einsparen“ rechnet
Sander vor. Gleichwohl räumt er ein,
„dass dieses Argument nur dann beim
Kunden zählt, wenn er dadurch einen
geringeren Transportpreis bekommt.“

CNG hat Zukunft
Eine Einschätzung, die Marian Suhr
von der Konrad Zippel Spediteur GmbH
teilt. Gleichwohl treibt sein Unternehmen die Nutzung von CNG-betriebenen
Lkw für die letzte Meile voran. Entstanden ist die Idee, als ein Großkunde des
Unternehmens den zu absolvierenden
Rundlauf für die „erste“ bzw. „letzte
Meile“ von vier auf 44 km umgestellt
hat. Zu diesem Zeitpunkt gab es für
alternative Antriebe eine Sonderförderung des Bundesministeriums für
Verkehr und digitale Infrastruktur, die
eine Investition in die Biogastechnik
ermöglichte. Warum sie sich für diese Methode entschieden habe, erklärt
Suhr so: „Es handelt sich hier um eine
serienreife Technologie mit leistungsfähigen Motoren und guter Akzeptanz

www.shortseashipping.de
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Der Gedankenaustausch ist ein
wichtiger Teil der Veranstaltung.

beim Fahrpersonal. Sie bietet geringe CO2-, Feinstaub-,
NOx- und Lärmemissionen. Es gibt ein gut ausgebautes
Tankstellennetz, der Tankvorgang ähnelt dem beim Diesel
und das zu wirtschaftlichen Treibstoffpreisen.“ Aktuell sind
sieben CNG-Scania im Fuhrpark, fünf weitere CNG-Fahrzeuge
kommen im Juni dazu.
Suhr rechnete die Emmisionsersparnis an dem Kunden
beispielhaft vor: Der Kunde avisiert 10.736 TEU als jährliche
Transportmenge, was 5368 Zustellungen ergibt. Bei 84 km
Rundlaufentfernung pro Zustellung ist das eine Einsparung
von 78,96 kg CO2 pro Zustellung mit Biomethan. Durch den
Einsatz der CNG-Sattelzugmaschinen werden so pro Jahr
423 t CO2 eingespart.
Zippel nutzt abfallstämmiges
Biomethan. Produziert wird dieses
Marian Suhr
berichtete über
von der VERBIO AG aus Stroh und
CNG-Lkw.
landwirtschaftlichen Reststoffen.
Eingespeist ins öffentliche Erdgasnetz, tankt das Unternehmen in einem virtuellen Tauschverfahren das
Biomethan an bestehenden CNGTankstellen.
„Teurer ist so ein Gas-Lkw unter
dem Strich nicht“ erklärt Suhr. Das
Investment für den Kauf der Fahrzeuge wiegt sich mit der Mautersparnis
aus. Die Nachteile liegen eher in
der Reichweite, die sie zurücklegen
können mit einer Tankfüllung und
den kürzeren Wartungsintervallen im
Vergleich zum Diesel-Lkw. Und da
es noch keine Langzeitstudien über
ihre Lebensdauer gibt, gibt es auch
noch keine Leasingmöglichkeiten.
Das sei dann aber auch schon alles,
so Suhr, der von der Technik überzeugt ist und den weiteren Ausbau
seiner Flotte mit CNG plant.
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Neue Wege von China nach
Trelleborg
Verkehrswege Beim 33. Hafenabend der
ROSTOCK PORT GmbH und Trelleborgs
Hamm AB in Malmö drehte sich alles um
die Frage der effizienten Verbindung von
Europa und Asien.
Am 24. April 2019 veranstaltete die ROSTOCK PORT GmbH
den 33. “Rostocker Hafenabend“. Um die internationale Ausrichtung zu betonen, wurde in diesem Jahr das schwedische
Malmö als Veranstaltungsort gewählt. Zusammen mit 16
Reedereien, Schiffsmaklern, Bahn- und Umschlagunternehmen
sowie den Partnerhäfen Trelleborg und Hanko präsentierte
sich der deutsche Hafenbetreiber vor 60 Teilnehmern aus 50
Unternehmen der schwedischen und dänischen Transportund Logistikbranche. Branchenvertreter aus Deutschland und
weiteren europäischen Ländern sowie das spc waren ebenfalls
vor Ort. Im Mittelpunkt der Diskussion standen die Chancen
und Herausforderungen bei der Einbindung Nordeuropas in
transeurasische Landbrückenverkehre über den Rostocker
Hafen sowie die neuen Krankapazitäten dort, die den Umschlag von Gütern bis zu einem Gewicht von 1.600 Tonnen
in Rostock ermöglichen.
Auf dem Programm standen drei Vorträge mit den Themen
„Trelleborg-Rostock-China: Eurasian connectivity – challenge
for business and society“ von Uwe Leuschner (Managing Director DB Cargo Eurasia), „Rostock High & Heavy - Handling
and transport of heavy oversized goods“ von Martin Rotbarth
(Commercial Manager der Euroports Germany GmbH & Co. KG)
und „The Port of Rostock – Traffic hub and industry location“
von Dr. Gernot Tesch (Geschäftsführer ROSTOCK PORT GmbH)
Eröffnet wurde der Abend von Torgny Nilsson (Manager
Business Development Trelleborgs Hamm AB). In seiner Willkommensrede lobte Herr Nilsson die gute Zusammenarbeit
mit Rostock Port und beschrieb sie als hervorragend.
Im Anschluss brach Dr. Tesch mit ein paar Sätzen auf
Schwedisch humorvoll das Eis und informierte anschließend
über die Chancen des Rostocker Hafens in den kommenden
Jahren. Aufgrund des steigenden Güterverkehrsaufkommens
Der 33. Rostocker Hafenabend
fand dieses Jahr in Malmö statt.
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würde wie beim Hub and Spoke System der Hafen künftig
an Interesse gewinnen, so Dr. Tesch. „ROSTOCK PORT und
seine Partner entwickeln und erschließen stetig Infra- und
Suprastruktur“, fuhr Dr. Tesch fort. Aufgrund der günstigen
Lage an der Ostsee und einer guten Anbindung an das zentraleuropäische Hinterland ist der Rostocker Hafen in der
Lage, eine leistungsfähige und verlässliche Alternative zu den
bestehenden Hubs auf der Seidenstraße zu sein.
Weiter konkretisiert wurden die Herausforderungen im
transeurasischen Bahnverkehr durch Uwe Leuschner. Neben
den weiter bestehenden Unpaarigkeiten der Verkehre zwischen
Asien und Europa, sehen sich die Akteure bereits heute Engpässen insbesondere an den Schnittstellen zwischen Breit- und
Normalspur konfrontiert, die durch intensive Bautätigkeit im
Bereich der polnischen Bahninfrastruktur verschärft werden.
Diese werden sich durch das rasante Wachstum auf dem
Korridor von aktuell ca. 30 % noch weiter zuspitzen, so dass
die Erschließung von alternativen Transportwegen, wie der
Short-Sea-Route zwischen Kaliningrad und Rostock zwingend
notwendig ist. Hinzu kommt, dass über diesen Weg sowohl
der lukrative nordeuropäische Markt hochfrequent angebunden werden kann, als auch südeuropäische Kunden, bspw.
aus Italien, über den gut ausgebauten Nord-Süd-Korridor
Zeitvorteile realisieren können.

Ausblick
Schließlich informierte Martin Rotbarth das Plenum über die
Pläne für den High & Heavy Umschlag und den Transport von
Schwergut: ROSTOCK PORT, Euroports und Liebherr bündeln
ihre Kräfte, um gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen
für Kunden des Rostocker Hafens anzubieten. So errichtet
Liebherr derzeit beispielweise einen der leistungsstärksten
landgebundenen Schwerlastkrane der Welt im Rostocker
Überseehafen. Der Portalkran TCC (Travelling Cargo Crane)
78000 wird zukünftig nicht nur die Firma Liebherr beim Verladen immer größer werdender maritimer Krane aus eigener
Produktion unterstützen, sondern auch anderen Unternehmen
die Möglichkeit für Schwerlastumschläge im Rostocker Überseehafen bieten. Mit einer Höhe von 164,5 Metern prägt der
1600 Tonnen starke Schwergutriese demnächst die Rostocker
Skyline. Im Anschluss an die Präsentation klang der Abend
mit einem Get-Together aus.

Marktplatz
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Schwimmkran
„ENAK“ hebt einen
Transformator
aus dem Küstenmotorschiff.
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Brunsbütteler Elbehafen:
Umschlag von
Transformatoren
Am 23. April 2019 erreichten zwei jeweils 285 Tonnen schwere und
für das Umspannwerk Wilster bestimmte sogenannte Direktkuppeltransformatoren den Brunsbütteler Elbehafen. Diese waren im
Vorwege per Binnenschiff vom Hersteller ABB in Bad Honnef bei Bonn
nach Rotterdam verschifft worden, um von dort aus per Küstenmotorschiff in den Brunsbütteler Elbehafen transportiert zu werden.
Nach dem Umschlag der voluminösen und schweren Ladung im
Elbehafen durch den Schwimmkran „ENAK“ wurde der erste Trafo in
der Nacht vom 23. auf den 24. April in das rund sieben Kilometer
entfernte Umspannwerk bei Wilster transportiert. Der zweite Straßentransport erfolgte in der Nacht vom 25. auf den 26. April. Um die
Trafos mit einem Transportgewicht von jeweils 285 Tonnen sicher
an ihr Ziel zu bringen, kommt ein sogenannter Tragschnabelwagen
mit 24 Achsen zum Einsatz, der auch das Befahren enger Kurven
ermöglicht. Mit Zug- und Schubmaschinen kommt jeder Transportzug auf eine Gesamtlänge von 72 Meter und ein Gesamtgewicht
von 490 Tonnen.
Der Universalhafen Elbehafen beweist seit vielen Jahren seine Qualität im Umschlag von Transformatoren und hält besondere Lagerfläche speziell für voluminöse Schwergüter vor. Der Umschlag
der Schwergüter gehört zu den Kernkompetenzen der Brunsbüttel
Ports GmbH und ist beispielhaft für das breite Leistungsspektrum
des Logistikdienstleisters.

dbh bündelt Beratungskompetenzen in
eigenständiger Tochterfirma

Foto: dbh Consulting GmbH

Neben der voranschreitenden Globalisierung zwingt vor
allem die zunehmende Digitalisierung ganzer Liefer- und
Wertschöpfungsketten Unternehmen und Institutionen zum
Handeln. So gründete die dbh Logistics IT AG vor Kurzem
mit der dbh Consulting GmbH mit Sitz in Bremen eine eigenständige Tochtergesellschaft. Das Unternehmen ist dabei für
national und international tätige Kunden tätig und berät diese
bei Digitalisierungsprojekten im Rahmen von Terminal- und
Hafenbetriebstätigkeiten sowie Zoll- und Außenhandelsprozessen. „Seit 1973 entwickeln
wir Softwarelösungen, um Logistikketten vollständig digital abzubilden,“ erläutert Marco
Molitor, Vorstand der dbh Logistics IT AG,
und ergänzt: „Auf diesen Erfahrungen bauen
wir auf und verstärken mit der dbh Consulting
GmbH unser Engagement in der unabhängigen Organisations- und Prozessberatung.
Gleichzeitig forcieren wir unsere internationale
Ausrichtung“.
Das Beratungsunternehmen verfügt über tiefgreifende Expertise für die gängigen Prozesse
und Herausforderungen in Industrie, Handel,

www.shortseashipping.de

Logistik, Schifffahrt und Hafen. Zum Geschäftsführer wurde
Bernd Huckschlag ernannt, der sich seit über dreißig Jahren
erfolgreich als Berater und Projektleiter mit Informations- und
Kommunikationstechnologie im Logistikumfeld beschäftigt.
„Als neutraler Dienstleister analysieren wir nicht nur bestehende
Prozesse, Daten, die Organisation sowie Systeme und erstellen
Optimierungskonzepte, sondern unterstützen unsere Kunden
auch bei der Auswahl geeigneter technischer Lösungen und
der operativen Umsetzung der Maßnahmen“,
fasst Huckschlag das Leistungsspektrum des
Unternehmens zusammen. Im Mittelpunkt steht
hierbei der Netzwerkgedanke. dbh Consulting
(www.dbh.consulting) kann durch die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Spezialisten
aus einem großen Partner- und Firmennetzwerk
eine vollumfängliche Betreuung und die beste
Lösung für ihre Auftraggeber aus Privatwirtschaft
und öffentlicher Verwaltung liefern.

Bernd Huckschlag, Managing D
 irector
dbh Consulting GmbH
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Abfertigung der „Parandowski“ der
Reederei Chipolbrok am C. Steinweg
Süd-West Terminal Hamburg.

Jubiläum: C. Steinweg
betreibt seit 25 Jahren
Multi-Purpose-Terminal
C. Steinweg (Süd-West Terminal) Hamburg gehört seit einem
Vierteljahrhundert fest ins Bild des Hamburger Hafens. 1994
wurde das Multi-Purpose-Terminal in den Verbund der Rotterdamer C. Steinweg Handelsveem B.V. integriert. Seitdem
behauptet es seine Stellung als einer der führenden Umschlagplätze für konventionelles Stückgut in der Hansestadt.
Kontinuität, Kundennähe und ein breites Leistungsspektrum
prägen das Bild des Terminalbetreibers. Und der Kurs ist auf
Wachstum gestellt. C. Steinweg Hamburg blickt anlässlich
seines Jubiläums am Hamburger Standort zuversichtlich
in die Zukunft. Dabei sind stabile Umschlagsmengen und
kontinuierlich steigende Stückgutverkehre die wesentlichen Faktoren für die positive Entwicklung. „Neben unserer
eigenen Marktpräsenz und unserem lokalen Leistungsangebot profitieren wir von unserem starken internationalen
Netzwerk, dem Know-how einer global agierenden Gruppe
und der Flexibilität eines Multi-Purpose-Terminals“, erklärt
Rainer Fabian, Geschäftsführer C. Steinweg Hamburg. Seit
knapp 10 Jahren leitet er die Geschicke des Unternehmens
und weiß um die Chancen und Risiken des Geschäfts: „Das
Handling von Projektladung und Schwergütern ist ein Markt,
der weltweit unter diversen Einflüssen steht. Konsolidierungen
im Reedereimarkt und Verlagerungen von Produktionsstandorten industrieller Anlagen ins Ausland sind nur einige der
Herausforderungen. Unsere Strategie ist die Verlässlichkeit
eines modernen und vielseitigen Terminals einerseits, sowie
die Agilität des Teams im globalen Verbund andererseits.“
In der jüngeren Entwicklung spielt insbesondere der asiatische
Markt für C. Steinweg Hamburg eine wichtige und kontinuierlich bedeutendere Rolle. Die persönliche Präsenz vor Ort
bei den Kunden und den relevanten Branchenmessen führte
Ende 2016 zu der Übernahme der Abfertigung von Chipolbrok.
Die chinesisch-polnische Reederei verbindet regelmäßig im
Liniendienst Hamburg mit dem indischen Subkontinent und
Fernost. Bis Ende des ersten Quartals dieses Jahres wurden
insgesamt über 30 Schiffe durch C. Steinweg abgefertigt. „Die

Zusammenarbeit mit Chipolbrok war für uns ein wichtiger
Meilenstein für das Asiengeschäft. Seit der Übernahme ist die
Gesamtmenge für Chipolbrok kontinuierlich gestiegen. Parallel ist es uns gelungen, die Abfertigung von Charterpartien
durch Schwergutreedereien im Bereich Asien ankurbeln. Wir
freuen uns, dass wir uns in diesem Markt einen Namen als
zuverlässiger Partner erarbeitet haben“, berichtet Fabian im
Hinblick auf die asiatischen Aktivitäten. Diese reichen von
Waggontransporten aus China nach Deutschland über Großverladungen von Kraftwerkskomponenten aus Deutschland
nach Pakistan/Indien bis zur Verschiffung eines Gaskraftwerks
nach China mit Stückgewichten bis 480 Tonnen. Rainer Fabian
erklärt: „Der Standort Hamburg bietet hohes Potential für
die Stückgutverkehre mit Asien. Unser Ziel ist es, dieses zu
heben. Dafür bauen wir unsere vertrieblichen Aktivitäten vor
Ort weiter aus und investieren in unsere Anlagen.“
C. Steinweg bietet seinen Kunden einen Leistungsmix von
Terminalbetrieb, Lagerhaltung, Logistik und Dienstleistungen
wie Verpacken und Verzollen der Ladung. Für das Handling
von Gütern jeder Art stehen sechs eigene Schiffsliegeplätze,
zehn Krane mit bis zu 300 Tonnen Tragkraft und rund 80.000
Quadratmeter Hallenfläche zur Verfügung.

Containerships: Der neue Marktführer für
multimodale Transportlösungen in Europa
Containerships ist ein neues Unternehmen, das aus dem
Zusammenschluss von Containerships und MacAndrews hervorgehend ist. Entstanden ist ein Anbieter von 26 maritimen
Diensten und acht Diensten im Inlandsverkehr, die durch eine
Flotte von 32 Schiffen und 700 Lkw betrieben werden. Claude
Lebel wurde als neuer CEO von Containerships berufen und
soll die Entwicklung der neuen Marke vorantreiben. Das neue
Unternehmenslogo spiegelt die Integration von Containerships
in die CMA CGM Group wieder. Die CMA CGM Group zählt zu
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einer der weltweit führenden Reederei- und Logistikgruppe.
Guillaume Lathelize, Senior Vice President - Short Sea Lines
Med & North Europe: "Durch die Zusammenführung von zwei
etablierten und sich ergänzenden innereuropäischen Experten,
wird die CMA CGM Group einen Marktführer im europäischen
Multimodaltransport schaffen und entwickeln. Die neue, innovative Marke Containerships bekräftigt die Strategie der
Gruppe zur Verdichtung regionaler Märkte und Entwicklung
maßgeschneiderter Komplettlösungen für die Kunden."

Ausgabe 1-2019
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Hafen Torgau
wieder trimodal
Die Sächsische Binnenhäfen Oberelbe
GmbH (SBO) hat die letzten Baumaßnahmen an der Hafenbahn Torgau abgeschlossen. Damit ist der Hafen Torgau
ab sofort wieder trimodal erreichbar – per
Binnenschiff, Eisenbahn und Lkw.
In den vergangenen Monaten wurden
die Gleisanlagen zwischen dem Bahnhof
Torgau und dem Hafengelände instandgesetzt. Weiterhin wurden die Bahnübergänge der Gleisanlagen im Stadtgebiet
Torgau erneuert und sind nun mit neuen Lichtsignalanlagen ausgestattet. Die
SBO bittet alle Verkehrsteilnehmer um
Beachtung beim Überqueren der Bahnübergänge.

Der Hafen Trier ist Timberport

Foto: Am Zehnhoff-Söns Group

Mit dem Umschlag von Rundholz hat die Am Zehnhoff-Söns
Gruppe ein komplett neues Produkt im Portfolio, das auch optisch auffällt. Die zentrale Lage des Multimodalen Terminals in
Trier, unmittelbar am Dreiländereck Deutschland – Frankreich
– Luxemburg, erlaubt es, neben dem gesamten Einzugsbereich
Hunsrück-Saar, der Eifel und dem Moseltal, auch aus grenznahen
Gebieten Luxemburgs und Nordost-Frankreichs Verladungen
durchzuführen. Der Holztransport erfolgt über Wasser und Land

per Schiff, Lkw und Bahn. Der Umschlag von Stammholz auf
dem Terminal gehört ebenso zum Dienstleistungsangebot wie
die kurzfristige Überlagernahme von Holz, die Entsorgung von
Rinde und Reststücken sowie die Verwiegung von Bahnwaggons
und Sicherung der Ladung.
Zudem lud die Am Zehnhoff-Söns Gruppe gemeinsam mit
dem Port of Antwerpen und dem Hafen Trier kürzlich zum
1. Internationalen Logistik-Netzwerk in den Trierer Hafen ein. Rund 100 hochrangige Gäste aus Wirtschaft, Politik
und dem Logistik-Sektor folgten
der Einladung und erlebten im
Rahmen der Veranstaltung die
offizielle Freigabe der Containerzugverbindung zwischen dem
Hafen Trier und dem Seehafen
im belgischen Antwerpen. Die
neue Bahnverbindung ergänzt
die Binnenschifffahrt zwischen
Trier und Antwerpen und stellt
eine interessante Alternative zum
direkten Straßenverkehr dar.

Rundholzverladung ist
jetzt im Terminal Trier
möglich.

www.shortseashipping.de
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Im Deutschen Meteoro
logischen Rechenzentrum
des DWD werden Wetterund Klimamessungen zu
Vorhersagen.

NIEDRIGWASSER Wetterextreme häufen sich. Die „Heißzeit“ 2018 mit dem Niedrigwasser
auf den Wasserstraßen haben den exponierten Stellenwert der Binnenschifffahrt für die
Versorgung von Industrie und Verbrauchern in den Fokus gerückt. Ausbau und Modernisierung der infrastrukturellen Bedingungen müssen mit Top-Priorität angegangen
werden, um die Leistungsfähigkeit der Binnenschifffahrt zu sichern.
Was kommt da auf die Binnenschifffahrt zu? Bereits Mitte April
warnten Funk und Fernsehen vor Waldbrandgefahr wegen hoher
Trockenheit. Für Brandenburg, das südliche MecklenburgVorpommern und Franken wies der Deutsche Wetterdienst
(DWD) in der zweiten Dekade die Gefährdungsstufe 4, „hohe
Gefahr“, und für das restliche Bundesgebiet mit wenigen regionalen Ausnahmen die Stufe 3, „mittlere Gefahr“, aus. In der
ersten Aprilhälfte waren überall nur wenige Liter Regen pro
Quadratmeter gefallen. Der Grasland-Feuerindex zeichnete
nahezu ganz Deutschland im dunklen Rot der Warnstufe 4. In
der dritten Aprilwoche rückten die Feuerwehren in Thüringen,
Brandenburg, Niedersachsen und einigen Regionen Bayerns
gegen erste Wald- und Flächenbrände aus. Zur gleichen Zeit
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lag der Pegelstand des Rheins bei Köln mit 2,26 Metern bereits 28 Prozent unter dem statistischen Mittelwert von 3,08
Metern – damit hatte er sich innerhalb der vorangegangenen
vier Wochen um fast vier Meter abgesenkt. Wohlgemerkt:
Mitte April 2019.
Bilder kommen auf, rufen Erinnerungen wach und geben
Anlass zur Besorgnis. Oktober 2018. Seit Februar verzeichnet
der Deutsche Wetterdienst (DWD) negative Niederschlagsanomalien – es hatte kaum noch nennenswert geregnet.
Der Zeitraum April bis August 2018 war der wärmste, sonnenreichste und einer der niederschlagsärmsten seit Beginn
systematischer Messungen. Für Juni bis November wird der
DWD später Werte ausweisen, die das durchschnittliche
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Lehren gezogen werden“
minimale niederschlagsniveau im Vergleich zum referenzzeitraum 1881-2017 um rund 70 Prozent unterschreiten.
Über das gesamte Jahr wird für die niederschlagsmenge ein
Minus von knapp 26 Prozent ermittelt. Der Begriff „Heißzeit“
wird das Wort des Jahres 2018.

Pegelstand unter 70 Zentimeter
am rhein bei Köln müssen die angrenzenden Kraftwerke
im Hochsommer ihre Produktion drosseln. Der Fluss war für
intensive Durchläufe als Kühlwasser mittlerweile zu warm geworden. In der zweiten Jahreshälfte schlagen die auswirkungen
der außergewöhnlich trocken-heißen großwetterlage voll auch
auf den Verkehrsträger Binnenschiff durch. Das monatelange
schönwetter setzt vom spätsommer an dem Pegelstand der
Hauptschifffahrtsachse im europäischen güterverkehr immer
stärker zu. Bei Bonn beträgt die Wassertiefe des rheins statt
der durchschnittlich gut drei Meter nur noch knapp einen
Meter. Duisburg-ruhrort misst 1,76 Meter Wassertiefe statt
des langfristigen Mittelwerts von knapp 4,20 Metern. Der
13. Oktober 2018 ist mit einer tageshöchsttemperatur von
28,6 C der wärmste Oktobertag. Bei Köln liegt der rheinpegel
unter 70 Zentimeter.
In der verbliebenen schmalen Fahrrinne herrscht Hochbetrieb. Binnenschiff reiht sich dort an Binnenschiff. Was
sich auf der immer flacher werdenden Wasserstraße Bug an
Heck fortbewegt, ist massiv erhöhter schiffsverkehr. Maximal
noch 30 Prozent der herkömmlichen lademenge können
pro schiff befördert werden – mehr lässt der rhein für die
sprichwörtliche „Handbreit Wasser unterm Kiel“ nicht zu. Die
Eigner haben alles aktiviert, was schwimmen kann, um die
transportleistung der Binnenschifffahrt zu halten. „schiffe
wurden bis an die grenze des physikalisch Möglichen in Fahrt

„Schiffe wurden
bis an die Grenze
des physikalisch
Möglichen in Fahrt
gehalten.“

Foto: BD
B

Fabian Spieß, Referent
Bundesverband der Deutschen
Binnenschifffahrt e.V. (BDB)

Klima-Klagen
Der Klimaschutz beschäftigt jetzt auch die gerichte. In
vielen ländern laufen Verfahren, mit denen auf dem
rechtsweg eine stärkere reduktion von treibhausgasen verlangt wird. In den niederlanden hat die KlimaInitiative urgenda im namen von 900 Klimaschützern
den staat verklagt, den ausstoß von treibhausgasen bis
2020 um 25 Prozent zu senken. In erster Instanz urteilte
das gericht 2015 im sinne der anklage. Im Herbst 2018
bestätigte die Berufungsinstanz das urteil. nun klagen
umweltschützer und landwirte auch in Deutschland und
haben beim Bundesverfassungsgericht eine Klage gegen
die Bundesregierung eingereicht. Das gericht soll der
regierung eine feste Frist zur umsetzung geeigneter
Maßnahmen setzen, um die Ziele der Pariser Klimakonferenz zu erreichen. Danach soll die Erderwärmung
auf 1,5 grad gegenüber dem vorindustriellen niveau
begrenzt werden.

gehalten“, sagt Fabian spieß, referent des Bundesverbands
der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB). „lieferverträge
wurden durch den Einsatz zusätzlichen schiffsraumes und
zusätzlichen Personals so weit wie möglich erfüllt.“
gleichwohl: nach monatelanger trockenheit mussten sich
großkunden wie etwa der Chemie- und Montanindustrie,
Kraftwerke und Industriebetriebe wegen extrem niedriger
Pegel auf eine reduzierte rohstoffversorgung einstellen.
In Brandenburg durften auf Elbe und Oder bereits seit dem
Frühsommer keine güterschiffe verkehren. trotz aller Bemühungen konnte die schifffahrt mit ihren lieferungen den
Bedarf kaum noch decken. auf dem Main-Donau-Kanal ließ
sich – ähnlich wie auf dem rhein – im september nur noch
rund ein Drittel der üblichen gütermengen transportieren.
Parallel dazu war „kein anderer Verkehrsträger in der lage,
deren gütermengen zu übernehmen und hier für Entspannung
zu sorgen“, hebt spieß hervor.

Ein Binnenschiff ersetzt 150 Lkw
Zum Vergleich: große Kraftwerke benötigen pro Woche etwa
35.000 tonnen Kohle. solche Mengen lassen sich nicht mal
eben auf straße und schiene verlagern. Ein Binnenschiff mit
110 Metern länge und einer tragfähigkeit von bis zu 3.000
tonnen ersetzt 150 lkw mit je 20 tonnen ladung. Eine
leistungsbilanz, die aufgrund fehlender Kapazitäten
und Personalmangels von keinem anderen Verkehrsträger ausgeglichen werden kann – beziehungsweise
dort einen Infrastruktur-Kollaps zur Folge haben
könnte. Pro Jahr befördert die deutsche Binnenschifffahrt etwa 230 Millionen tonnen Fracht. Das
entspricht im Modal split einem Marktanteil von
rund acht Prozent. Massengüter wie Kohle, Eisen-
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„Ehrlich mit der Öffentlichkeit umgehen“

spc Aktuell: Herr Dr. Geisler, ver̃
glichen mit den Durchschnittswerten
der Wetteraufzeichnungen haben wir
2018 in Mitteleuropa ein Jahr der Wetteranomalien erlebt. Welche Auswirkungen hatte das auf Ihre Mitgliedsunternehmen?
Dr. Geisler: Nun ja, zum Teil recht drastische. Insbesondere weil sie ihre Kunden nicht mehr in dem
vereinbarten Maße mit Gütern versorgen konnten. Durch
die Dürre kam es zu außergewöhnlichen Einschränkungen
bei der Binnenschifffahrt auf dem Rhein. Teilweise konnten
Schiffe nur noch zu einem Drittel beladen fahren, was zu
einer temporären Verteuerung der Binnenschifffahrt und in
letzter Konsequenz zu dem Rückgang des Umschlages im
Vergleich zum Vorjahr führte.
Einschränkungen für die Schifffahrt gab es auch auf der
Donau sowie auf der Elbe und der Oder. Deutlich sichtbar
wurden die Auswirkungen am Rhein. Denn dort sind die von
der wasserseitigen Güterzulieferung abhängigen Industriebetriebe besonders konzentriert.
Andererseits: Des einen Leid ist des anderen Freud. So gab es
zum Beispiel für die Schiffsagenten in Hamburg einen, wenn
auch kleinen Zwischenboom: Tanker, die ursprünglich Rotterdam anlaufen sollten, wurden wegen der Einschränkungen
auf dem Rhein in die Hansestadt umgeleitet, von wo aus der
Weitertransport dann per Bahn oder Lkw erfolgte.
Können Sie die Veränderungen beim Transportvolumen
konkretisieren?
Hier wird man sicherlich noch die endgültigen Zahlen abwarten müssen. Aber laut der Daten, die Destatis Ende März
2019 veröffentlicht hat, verzeichnete die Binnenschifffahrt
im November 2018 im Vergleich zum November 2017 einen
Rückgang von 36,1 Prozent. Vergleicht man den Zeitraum
Januar-November 2018 mit dem Vorjahreszeitraum reduziert
sich der Rückgang auf „nur“ 11 Prozent. Gleichwohl ist das
schon spürbar.
Mit welchen Maßnahmen haben Ihre Mitglieder die Ausnahmesituation 2018 gemeistert?
Zunächst einmal schwamm alles, was schwimmen konnte.
Wegen des niedrigen Wasserstandes waren mehr Schiffe auf
dem Rhein unterwegs, weil jedes einzelne nicht so viel wie
üblich laden durfte. Allerdings konnte zeitweise der Transport
nur über Lkw oder per Bahn sichergestellt werden. Zum Teil
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kamen die Einfuhren über andere Häfen
als Rotterdam und Antwerpen, die ja
auf den Rhein als Hinterlandanbindung
angewiesen sind. Wie bereits am Beispiel
Hamburg aufgezeigt, erfolgte von dort
aus der Weitertransport ins Hinterland
dann per Lkw oder Bahn.
Nach Einschätzung von Klimaexperten müssen wir uns darauf einstellen, dass sich derartige Wetterextreme
häufen. Welche Maßnahmen hält der
ZVDS zur Sicherung der Logistikketten mit Einbindung insbesondere der
Binnenschifffahrt perspektivisch für
erforderlich?
Es ist immer gut, wenn man sich Gedanken über alternative Verschiffungswege
macht. Überdies bieten sich etwa die
leistungsfähigen Bahnverbindungen der
norddeutschen Häfen für die eine oder
andere Gütergruppe als effiziente und
zuverlässige Transportalternative an. Man muss sich dabei
allerdings vor Augen halten, dass ein einziger Binnentanker,
der heute 2.000 Tonnen Treibstoff transportiert, durch rund
40 Kesselwagen der Bahn oder 100 Lkw ersetzt werden müsste. Zudem gibt es Warenarten, die in solchen Mengen benötigt
werden, z.B. Kohle, dass es keine ernsthaften Alternativen
zu Binnenschiff auf dem Rhein gibt.
Foto: ZVDS

Im Gespräch mit spc aktuell
̃
erläutert Dr. Alexander
Geisler, Geschäftsführer
Zentralverband Deutscher
Schiffsmakler, die Auswirkungen von Wetteranomalien
auf die Supply Chain und ihre
Planung – und skizziert erforderliche Maßnahmen und
Notfallstrategien.

Also die Schifffahrtswege fördern!?
Ja, in jedem Fall. Daran führt überhaupt kein Weg vorbei.
Daher ist es erfreulich, dass die Bundesregierung der schon
seit langem angedachten Rheinvertiefung nun endlich die
allerhöchste Priorität einräumen möchte. Auch wenn sich erst
noch durch konkrete Maßnahmen zeigen muss, was diese
Aussage inhaltlich konkret bedeutet, so ist dieser Schritt für
die politisch gewollte Verkehrsverlagerung auf die Wasserstraßen und dafür, dass künftig auch bei Niedrigwasser auf
dem Rhein gefahren werden kann, unabdingbar. Wenn man
aus der Situation im letzten Jahr etwas gelernt haben könnte,
dann zumindest die Notwendigkeit nunmehr zeitnah mit der
Umsetzung zu beginnen.
Dabei sollte man ehrlich mit der Öffentlichkeit umgehen.
Wie bei der Fahrrinnenanpassung auf der Elbe betreffen
die notwendigen Maßnahmen nicht den gesamten Fluss. Es
müssen einige Unitiefen beseitigt werden, um die notwendigen Anpassungen vorzunehmen. Natürlich gilt dieses auch
für die anderen Wasserstraßen. Ohne eine Anpassung der
Infrastruktur wird es kaum möglich sein, ähnliche Engpässe
zu vermeiden.
Könnte die Einbindung neuer Technologien helfen?
Natürlich. Daher sind Förderprogramme zur Modernisierung von Binnenschiffen oder die zuletzt von VSM, VDR und
ZVDS vorgelegten Entwürfe für den ShortSea-Bereich auch
so wichtig. Gleichwohl dürfen sich die Aktivitäten nicht nur
auf die Umrüstung der Antriebstechnik beschränken. Vor
dem Hintergrund des recht hohen Durchschnittsalters der
Binnenschiffs- und Kümo-Flotte wäre auch die allgemei-
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triebe am rhein. Die teilweise eingeschränkte Versorgung,
etwa von tankstellen, führte auch den Verbrauchern die Bedeutung der Binnenschifffahrt direkt vor augen. Denn auch
die transportschiffe der Mineralölunternehmen konnten nur
noch Bruchteile der üblichen Menge an Diesel und Heizöl laden. an einigen tankstellen in nordrhein-Westfalen standen
die autofahrer zeitweise an leeren Zapfsäulen.

Der DWD misst auch auf See und die Seeschifffahrt ist wichtiger
Nutzer der Informationen.

erz oder Chemikalien sowie Erdöl, Erdgas, Mineralölprodukte,
Metallschrott, getreide und Futtermittel oder Holz und abfälle
werden zu einem großen teil auf dem Wasserweg befördert.
Hinzu kommen Container und Fahrzeuge. Bei den so genannten
schüttgütern wie Kraftwerkskohle oder bei schweren rohstoffen
sind Binnenschiffe nicht nur der Verkehrsträger nummer 1 bei
der rohstoffversorgung von Kraftwerken und Industriebetrieben. sie stellen in diesen ladungssegmenten vielmehr auch die
wirtschaftlichste und nachhaltigste transportmöglichkeit dar.
Folglich zeigten die extremen Wetterbedingungen 2018
nicht allein auswirkung auf die Kraftwerke und Industriebe-

ne Förderung, etwa zur Entwicklung neuer schiffs-Designs mit
besonders geringen tiefgängen,
wünschenswert. unverzichtbar ist
zudem eine genauere Datenanalyse, um niedrigwasser besser vorhersagen zu können. Hier ist die
Verwaltung des Bundes gefragt,
Konzepte aufzusetzen.
Das wird sich nicht über Nacht
realisieren lassen. Welche Notfallszenarien sollten übergangsweise bis zur Realisierung der
Maßnahmen aufgelegt werden?
Das lässt sich natürlich nicht pauschal beantworten. Wir hatten ja
auch schon situationen, in denen
die güterzüge nicht fuhren, weil
Waldbrände, schneebruch oder
streiks auf Hafenterminals die abfahrten so sehr verzögerten, dass
die strecken „vollliefen“. Bei den
lkw-Verkehren führten etwa Eis
und schnee zu Einschränkungen.
Es gilt daher, was immer in der logistik gilt: das Beste anzustreben und zu planen – und sich auf das schlechteste
vorzubereiten. Dazu gehören alternative transportrouten,
also weg von den möglicherweise anfälligen Häfen rotterdam und antwerpen hin zu den norddeutschen Häfen, und
alternative transportsysteme wie lkw, Bahn oder Pipelines.

www.shortseashipping.de

Die widrigen Infrastrukturbedingungen für die Binnenschifffahrt hatten nicht zuletzt die Verbindung zwischen dem
Ölzentrum in rotterdam und dem südwesten Deutschlands
beeinträchtigt. so musste das Bundeswirtschaftsministerium
Ende Oktober zur Energieversorgung des landes 150.000
tonnen Dieselkraftstoff, 70.000 tonnen Benzin und 56.000
tonnen Kerosin aus den strategischen Ölreserven freigeben, um
für Verbraucher und Wirtschaft nachhaltige Einschränkungen
durch die Versorgungsengpässe abzuwenden beziehungsweise zu mildern. Eine Maßnahme, die zuletzt während der
libyen-Krise 2011 ergriffen werden musste.
sie charakterisiert zudem die volkswirtschaftliche Bedeutung
der Binnenschifffahrt. rund 80 Prozent des güterverkehrs mit
Binnenschiffen in Deutschland werden dabei über den rhein
und seine nebenwasserstraßen wie Mosel, neckar und Main
abgewickelt. Mit den transporteinschränkungen durch das

Foto: HHM, Hasenpusch

Foto: DWD

Strategische Ölreserven angezapft

Kohle für Hinterland,
Kraftwerks- und Industrieversorgung werden per Binnenschiff transportiert.

alternativ ist über den ausbau der lagerkapazitäten an den
jeweiligen standorten nachzudenken, um längere Engpässe
besser abfedern zu können.
Herr Dr. Geisler, vielen Dank für diese Einschätzungen
und Erläuterungen.
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Niedrigwasser, insbesondere
auf Rhein, Donau und Elbe,
mussten viele Industrieunternehmen auf Notfallstrategien
ausweichen. Konzerne wie Bayer und Thyssen-Krupp fertigten zunächst mehr Schiffe ab,
um dieselben Mengen wie bei
Normalpegel umzuschlagen.
Chemiekonzern BASF, bei dem
normalerweise 40 Prozent der
ein- und ausgehenden Güter
per Binnenschiff transportiert
werden, kompensierte das
reduzierte Ladevolumen zunächst mit einer größeren Zahl
von Binnenschiffen – musste
schließlich aber Transportmengen auf Schiene und Straße
verlagern.
Gleiches gilt für das größte
europäische Binnenschifffahrtsunternehmen Imperial Logistics.
Seine Flotte von 750 Schiffseinheiten, die überwiegend auf
Rhein und Donau unterwegs sind, war im Spätsommer 2018
komplett aktiviert. Als auch die Reservekapazitäten gänzlich
ausgeschöpft waren, musste das Duisburger Unternehmen
vermehrt seinen Fuhrpark für die Landtransporte auslasten.

Tonnageminus im zweistelligen Bereich
Vieles andere stapelte und staute sich dort, und wo es
gerade stand – von den Versandlagern der Unternehmen bis
hin zum Seehafen an der Mündung von Rhein und Waal. Liefertermine oder das Auffüllen von Lagern wurden, wo es ging,
aufgeschoben. Das Resultat spiegelt sich in den offiziellen
Güterverkehrsdaten für die Binnenschifffahrt ebenso wie in
den Jahresergebnissen der See- und Binnenhäfen. So ist die
beförderte Gesamttonnage auf deutschen Wasserstraßen 2018
um 11,1 Prozent auf 198,0 Millionen t gesunken. „Im ersten
Halbjahr 2018 lag die beförderte Gütermenge noch annähernd
auf Vorjahresniveau“ veranschaulicht BDB-Referent Spieß.

Grafik: DWD
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„Erst ab dem zweiten Halbjahr ging die Tonnage signifikant
zurück. Der Zusammenhang mit dem Niedrigwasser ist deutlich
erkennbar.“ Tatsächlich machten sich die Einschränkungen
im 1. Halbjahr 2018 mit einem leichten Rückgang um 1,1
Prozent bemerkbar. Die Monate August bis November 2018
wiesen dann im Vergleich zu den Vorjahresmonaten jeweils
Einbrüche im zweistelligen Prozentbereich auf – im November
lagen sie sogar bei fast 34 Prozent.
Im Segment der flüssigen und trockenen Massengüter
etwa verzeichnen die neun niedersächsischen Seehäfen für
2018 mit 36 Millionen Tonnen ein Umschlagsdefizit von rund
zehn Prozent. „Ein meteorologisch gesehen ungewöhnliches
Jahr erwies sich, mit all seinen Auswirkungen auf die verschiedensten Industrien, letztendlich als großes Hindernis
für nahezu alle Beteiligten in unseren Seehäfen“, so Timo
Schön, Geschäftsführer der Hafenmarketinggesellschaft
Seaports of Niedersachsen GmbH, bei der Präsentation der
Zahlen. Bei den See- und Binnenverkehre im Oldenburger
Hafen etwa schlug das vom Niedrigwasser auf dem Rhein
verursachte Fehlen entsprechender Binnenschiffstonnage

Forschungsprogramm KLIWAS neu auflegen
Zur Erforschung der Wechselwirkungen von Klimawandel und Klimaschutz durch den Gütertransport auf den
Wasserstraßen hat das damalige Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) 2009 das
Ressortforschungsprogramm KLIWAS aufgelegt. Über
einen Zeitraum von fünf Jahren bis 2013 untersuchten der
Deutscher Wetterdienst (DWD), das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), die Bundesanstalt für
Gewässerkunde (BfG) und die Bundesanstalt für Wasserbau
(BAW) die Folgen des Klimawandels für die Wasserstraßen sowie dessen Auswirkungen auf die Schifffahrt und
entwickelten entsprechende Anpassungsstrategien. In
der Folge wurde unter anderem 2015 der Deutsche Klimadienst DKD gegründet, um nationale Institutionen und
Behörden Klimainformationen und Klimadienstleistungen
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zur Verfügung stellen. Den Bereich der Wasserstraßenund Schifffahrtsverwaltung deckt das Pilotprojekt „Klima
und Wasser – Projektionsdienst für Wasserstraßen und
Schifffahrt“ (ProWaS). Als maßgebliche Aussage wurde
mit dem Abschlussbericht 2015 festgehalten, dass in den
kommenden Jahren keine gravierenden Veränderungen zu
befürchten sind. Angesichts der seit Forschungsbeginn
zehn verstrichenen Jahre sowie der zunehmenden Wetterextreme fordern Branchenvertreter wie Fabian Spieß,
Referent des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB), nun eine Neubewertung, die Wiederauflage
des Programms sowie die Entwicklung und Formulierung
angemessener, zukunftsweisender Anpassungsstrategien
für die Infrastruktur nebst zügiger Verwaltungs- und
Realisierungsprozesse.

Ausgabe 1-2019

AKTUELL
alles im Informationsfluss

besonders im segment sekundärstoffe durch. Im seehafen
nordenham brach der gesamtumschlag um 15 Prozent ein –
bei den Mineralölprodukten sogar um fast 18 Prozent. Häfen
wie nordenham routeten Partien mit trockenem Massengut
hausintern über den standort Wilhelmshaven um. reeder und
schiffsagenten leiteten wegen der Einschränkungen auf dem
rhein alternativ etwa tanker, die ursprünglich rotterdam anlaufen sollten, oder Containertransporte nach Wilhelmshaven
und in den Hamburger Hafen um (s. Interview s. 16f.). Von
dort wurden die etablierten transportketten und Kapazitäten der Hinterlandverkehre für den Weitertransport genutzt.
auch daher kann Wilhelmshaven für 2018 gegenüber dem
Vorjahresergebnis bei den Containerverkehren zum dritten
Mal in Folge ein zweistellige Wachstum (+18,3 Prozent) aufweisen. Beim Massengut hingegen, in dessen transportwege
von und nach Wilhelmshaven vielfach der rhein eingebunden
ist, mussten rückgänge zwischen zehn bis 18 Prozent hingenommen werden.
Im Hamburger Hafen blieb das gesamtumschlagergebnis
2018 mit 135,1 Millionen tonnen nahezu stabil. Für die
seehafen-Hinterlandverkehre auf der schiene jedoch kann

Deutschlands größter universalhafen bei insgesamt 46,8
Millionen tonnen (+2,7 Prozent) Frachtvolumen und 2,44
Millionen tEu (+ 4,7 Prozent) auf ein neues rekordergebnis
verweisen. Mehr als 60.000 güterzüge mit rund 1,6 Millionen
güterwagen wurden in Hamburg 2018 allein auf den gleisen
der Hafenbahn abgefertigt.

Wirtschaftliche Basis gefährdet
Die genannten Beispiele zu den auswirkungen durch Einschränkungen für die Binnenschifffahrt unterstreichen zugleich
ihren stellenwert sowohl in den logistischen Versorgungsketten
wie auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland insgesamt:
Wenn die Binnenschifffahrt „nur“ 10 Prozent weniger transportieren kann, kommt es zu erheblichen Versorgungsengpässen.
andererseits gefährden die Extremwetterereignisse die
wirtschaftliche Basis vieler Binnenschiffer. Zwar erhalten die
reeder in niedrigwasserphasen von ihren Kunden den sogenannten Kleinwasserzuschlag, der ist aber nicht in jedem
Fall kostendeckend. schätzungen zufolge verlieren die Eigner
durch stillstand oder Minderauslastung je nach schiffsgröße

Neue Handelsrouten

transPOrtWEgE Der Klimawandel wird langfristig zu neuen seeverbindungen im
globalen güterverkehr führen.

www.shortseashipping.de

als großes Eisschiff ist die „Venta Maersk“ durch einen
verstärkten rumpf speziell für den Einsatz in kalten gewässern (bis zu minus 25 grad Celsius) ausgelegt. Das
schiff führ mit besonders schwefelarmem Kraftstoff. Für
die besonderen Herausforderungen wurde überdies die
Crew speziell geschult. „Im augenblick betrachten wir
die nordostpassage nicht als brauchbare kommerzielle
alternative zu bestehenden routen”, resümiert laursen
die testfahrt. „Dennoch verfolgen wir die Entwicklung.“

Foto: Maersk

Von 1980 bis 2017 ist die Meereisausdehnung in der
antarktis im september-Mittel kontinuierlich von 7,7
Mio. Quadratkilometer auf rund fünf Mio. Quadratkilometer zurückgegangen. Wissenschaftler des Hamburger
Weltwirtschaftsinstituts gehen davon aus, dass „mit einiger Wahrscheinlichkeit“ bereits „Mitte des Jahrhunderts
nordost- und nordwestpassage im sommer durchgängig
befahrbar sein werden“. Damit eröffnen die negativen
auswirkungen des Klimawandels zugleich Perspektiven: Künftig könnte eine durchgängige Befahrbarkeit
von nordost- und nordwestpassage, die bislang nur
etwa drei Monate im Jahr möglich ist, die Handelswege
zwischen asien und Europa sowie zwischen dem amerikanischen Kontinent und asien deutlich verkürzen – mit
entsprechender senkung des Emissionsausstoßes. Die
nordwestpassage verkürzt den seeweg von new York
nach tokio um rund 4.500 Kilometer, die nordostpassage
die strecke von Hamburg nach tokio sogar um mehr als
ein Drittel – von 21.000 Kilometer auf nur noch 13.000
Kilometer. Im Juli 2018 schickte der russische gaskonzern
novatek erstmals einen spezialfrachter für Flüssigerdgas
(lng) über die route nach China. Im september startete
die dänische reederei Maersk einen ersten Versuch. Das
Containerschiff „Venta Maersk“ lief in Wladiwostok aus.
Ihr Weg nach Bremerhaven und sankt Petersburg führte
durch Barentssee und Beringstraße. Mit der Fahrt wollte
die reederei testen, ob die Passage auch die transportzeit
verkürzt. „Der Versuch liefert uns wichtige Erfahrungen
über die schiffstechnik, die Fähigkeiten der Mannschaft
und den support entlang der route“, so Maersk-technikvorstand Palle laursen.

Containerschiff mit verstärkten Bug: Die
„Venta Maersk“ fuhr von Wladiwostok nach
Bremerhaven und Sankt Petersburg durch
Barentssee und Beringstraße.
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Fazit

zwischen 1.000 und 4.000 Euro pro Tag. Da bekommen
einige Binnenschiffer massive wirtschaftliche Probleme. Bei
derartigen Extremsituationen sollten nach Auffassung des
BDB daher staatliche Hilfen ernsthaft diskutiert werden.
Andererseits besteht die Gefahr, dass der Glaube an die
Zuverlässigkeit der Binnenschifffahrt beeinträchtigt und
Aufkommen verlagert werden. Zwar erlebte die Binnenschifffahrt Niedrigwasser nicht zum ersten Mal. Sie lebt mit
Elementarrisiken, zu denen auch Eis oder Hochwasser zählen. Aber Häufigkeit und Ausmaß der Wetteranomalien und
-extreme nehmen zu. Die Pegelstände bleiben ungewöhnlich
lange niedrig – und sinken weiter. Zwar mache laut DWD die
Kombination des wärmsten Jahres mit einem zugleich „extrem
trockenen Jahr“ das Jahr 2018 klimatologisch „einzigartig“.
Doch „die Klimaforschung ist sich einig: Solche Wetterextreme werden mit dem Klimawandel immer wahrscheinlicher“,
erklärte DWD-Vizepräsident Prof. Dr. Paul Becker bei der
jährlichen Klima-Pressekonferenz des Wetterdienstes Ende
März in Berlin. „Wir müssen künftig häufiger, wenn nicht gar in
regelmäßigen Abständen, mit Dürre in Deutschland rechnen."
Experten aus den unterschiedlichsten Branchen fordern
daher eine nachhaltige Wartung und Ertüchtigung der Wasserstraßen, um die Planbarkeit und Verlässlichkeit der Binnenschifftransporte auch in der Zukunft zu sichern. „Der BDB
und das Schifffahrtsgewerbe erwarten, dass die richtigen
Lehren aus dem ‚Dürre-Jahr 2018‘ gezogen werden“, sagt
BDB-Referent Spieß. „Größere Sorgfalt im Umgang mit der
Infrastruktur hätte die Auswirkungen der Niedrigwasserperiode deutlich abfedern können.“ Seit Jahrzehnten würden
überfällige Sanierungsarbeiten im Wasserstraßennetz nicht
durchgeführt. Wichtige und dringende Ausbaumaßnahmen,
etwa zur Beseitigung von Engstellen dauerten Jahrzehnte
bis zu ihrer Fertigstellung. Spieß: „Politik und Verwaltung

Infrastruktur optimieren
Im Schulterschluss mit den Verbänden der verladenden
Wirtschaft erwartet der BDB, dass „erkennbare Maßnahmen
zur Verbesserung der Infrastruktur“ ergriffen werden, so der
BDB-Referent. Wichtige Projekte für den Ausbau und die Modernisierung der Wasserstraßen in Deutschland stehen an mit
dem Lückenschluss an der Donau, der Ertüchtigung der Kanäle
in Westdeutschland und insbesondere der Fahrrinnenvertiefung
von Elbe und Mittelrhein (s. S. 21), auf dem rund 50.000 Schiffe
pro Jahr verkehren. „Die müssen nun top-prioritär umgesetzt
werden“, sagt Spieß. „In diesem wichtigen Streckenabschnitt
bleibt der Rhein auch bei Niedrigwasserphasen deutlich länger
für die Schifffahrt passierbar, wenn die Fahrrinnentiefe endlich
angepasst wird.“ Dies ist im Bundesverkehrswegeplan 2030 in
mehreren Projekten vorgesehen. Im Lichte der wiederholten
Niedrigwasserperioden in den vergangenen Jahren hat der
BDB außerdem angeregt, dass der Bund seine Untersuchung
zu den Auswirkungen der Klimaveränderungen auf die Bundeswasserstraßen wieder aufnimmt. „Das bisherige Ergebnis
des Ende 2013 ausgelaufenen Projektes KLIWAS, wonach in
den kommenden Jahren keine gravierenden Veränderungen
zu befürchten sind, erscheint mit den Ereignissen 2018 fragwürdig“, resümiert Spieß. „Langfristig kann nur eine deutliche
Optimierung der infrastrukturellen Bedingungen ein geeignetes
und wirkungsvolles Mittel sein, damit die Schifffahrt auch bei
Niedrigwasser genügend ‚Wasser unter dem Kiel‘ hat.“

Vorreiter Kurzsstreckenseeverkehr
Die internationale Staatengemeinschaft hat sich auf
dem Klimagipfel in Paris 2015 darauf geeinigt, dass der
globale Anstieg der Temperatur 1,5 Grad nach Möglichkeit nicht überschreiten soll. Maximal soll der Anstieg 2
Grad betragen. Vor diesem Hintergrund werden von den
Gesetzgebern weltweit inzwischen Beschlüsse gefasst,
um den Ausstoß von Treibhausgasen möglichst schnell
und drastisch zu reduzieren. Die Bundesregierung etwa
intensiviert die selbst gesteckten Klimaschutzziele einer
weitgehenden Treibhausgasneutralität bis 2050 unter
anderem mit dem „Aktionsprogramm Klimaschutz
2020“ (2014) und dem „Klimaschutzplan 2050“ (2016).
Binnenschiff und KSSV liefern dazu einen wesentlichen
Beitrag. Kein Verkehrsträger kann eine derart günstige
Öko-Bilanz aufweisen, wie der Wassertransport. Im Bereich der Kurzstreckenseeverkehre (KSSV) unterstützen
die Reeder und Schiffseigner die Klimaschutzziele durch
konsequente Nutzung aktueller Technologieentwicklungen zur Nach- und Umrüstung von Schiffen sowie durch
die sukzessive Erneuerung der Flotte auf ökologisch
nachhaltige Antriebsenergien (s. spc_AKTUELL 2/2018).
Bei den Schiffskraftstoffen schreitet die Dekarbonisierung voran, rücken Alternativen wie Biokraftstoffe,
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müssen ein Bewusstsein dafür entwickeln beziehungsweise
schärfen, was für ein enormer wirtschaftlicher Schaden im
Jahr 2018 beispielsweise an der Elbe entstanden ist, wo die
Güter- und Fahrgastschifffahrt gleich über mehrere Monate
ihre Arbeit einstellen musste.“

verflüssigtes Erdgas (LNG) und sogar das Autogas LPG
sowie Elektromotoren immer stärker in den Fokus der
Branche. Motorenhersteller MAN Energy Solutions etwa
hat mit dem ME-LGIP-Motor einen Antrieb entwickelt, der
im LPG-Betrieb die CO2-Emissionen um fast 20 Prozent
und den Feinstaubausstoß um rund 90 Prozent reduziert.
Begleitend werden, wie in diesen Tagen im Seehafen Kiel,
in den Häfen sukzessive Anlagen zur Landstromversorgung ausgebaut und die Eigner nutzen zur Senkung der
Emissionen hochmoderne Ballastwasserbehandlungssysteme (OBS) und neuartige Filteranlagen. Insgesamt
unterstreicht der KSSV damit seine Vorreiterrolle für den
nachhaltigen Wandel in der Seeschifffahrt.
Allein: Schiffe im Kurzstreckenseeverkehr verrichten
ihren Dienst in der Regel 25 bis 30 Jahre und weisen
ein erhebliches Investitionsvolumen aus. Daher kann
die Flotte nur langsam und schrittweise erneuert werden. Dazu braucht es überdies „Planungssicherheit,
verlässliche Rahmenbedingungen bezüglich der Infrastruktur und – in Kooperation mit den Verladern und
Dienstleistern – langfristige Kontrakte“, unterstreicht
Torsten Westphal, geschäftsführender Gesellschafter
der Arkon Shipping GmbH & Co. KG.
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„Vordringlicher Bedarf –
Engpassbeseitigung“

Foto: Hafen Krefeld GmbH & Co. KG

RHEINVERTIEFUNG Für die Fahrrinnen
vertiefung am Mittel- und Niederrhein sind
jetzt erste Projekte aufgelegt.
Bis zur Verkehrsfreigabe wird jedoch mehr
als eine Dekade verstreichen.
Die Wetterextreme 2018 mit dem Niedrigwasser auf dem
Rhein haben gezeigt, wie drängend die Notwendigkeit der
Rheinvertiefung ist. Inzwischen haben erste Schritte zur sogenannten Abladeoptimierung am Mittel- und Niederrhein
begonnen. Bei dem Projekt geht es um eine Beseitigung von
Engstellen für Binnenschifftransporte auf Europas wichtigster
Wasserstraße. Mit der Realisierung werden die Befahrbarkeit
auch bei Niedrigwasser sowie die Planbarkeit und Flexibilität
der Binnenschifffahrt verbessert. Erste Arbeiten fokussieren
die 50 Kilometer lange Strecke zwischen St. Goar und Mainz.
Dort soll die Fahrrinne um 20 Zentimeter vertieft werden.
Hintergrund: Pro Jahr passieren rund 50.000 Frachtschiffe
den Bereich und transportieren 60 Millionen Tonnen Ladung.
Für die kommenden Jahre ist ein Anstieg um 25 Prozent auf
75 Tonnen prognostiziert. Unter- und oberhalb der Strecke
beträgt die Tiefe der Fahrrinne bei Niedrigwasser 2,10 Meter,
im Projektgebiet dagegen nur 1,90 Meter. Mit der geplanten
Vertiefung des Abschnitts und einer durchgängigen Passage
für den Schiffsverkehr zwischen den Seehäfen Rotterdam
und Antwerpen sowie den Regionen Basel, Neckar und Ludwigshafen können die Ladekapazität pro Schiff künftig um
200 bis 250 Tonnen erhöht werden. Dies entspricht etwa 10
bis 15 Lkw-Ladungen, um die die Straßen entlastet werden.

Wegen seines überragenden Kosten-Nutzen-Verhältnisses
wurde das Projekt daher im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans 2030 in die höchste Kategorie („vordringlicher
Bedarf – Engpassbeseitigung“) eingestuft. Für die operativen
Arbeiten ist eine Bauphase von drei bis vier Jahren vorgesehen.
Gegenwärtig wird die wasserbauliche Konzeption erstellt. Bis
das Projekt umgesetzt ist, fließt jedoch noch viel Wasser den
Rhein hinunter: Zunächst muss das Planfeststellungsverfahren
abgeschlossen werden. Bauarbeiten im Mittelrheintal gelten
als besonders heikel, weil das Gebiet von der Unesco als
Weltkulturerbe ausgewiesen ist. Daher wird eine Verkehrsfreigabe kaum vor 2030 zu erwarten sein.

Komplizierte Stadtstrecke Köln
Noch länger werden die Neuss-Düsseldorfer Häfen und der
Hafen in Dormagen warten müssen. Das zweite Projekt am
Niederrhein, wo die Fahrrinnen zwischen Krefeld-Uerdingen
und Dormagen-Stürzelberg bis Stürzelberg um 20 Zentimeter und bis Neuss/Düsseldorf um 30 cm auf 2,80 m vertieft
werden sollen, ist zwar als „vordringlicher Bedarf“ eingestuft,
mit einer Freigabe der Strecke für den Verkehr ist jedoch
frühestens 2034 zu rechnen. Eine Fahrrinnenvertiefung bis
nach den Kölner Häfen ist mit dem Hinweis darauf, dass sich
das wegen der komplizierten Stadtstrecke Köln wirtschaftlich
nicht rechne, gar nicht vorgesehen. „Die Wirtschaft muss sich
darauf vorbereiten und zum Beispiel kleinere Schiffe einsetzen“, so Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion
Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS), Bonn, Mitte März 2019.
Die GDWS will zudem Vorhersagen und die Verkehrslenkung
verbessern, um die Kalkulierbarkeit zu erhöhen.

Der ChemPark Uerdingen wird auf eine
vertiefte Fahrrinne noch mehr als zehn
Jahre warten müssen.
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Mitglieder im Prof il

Gelebte Vernetzung
Multimodal Die RheinCargo GmbH & Co. KG wirbt mit „clever kombiniert“ für
die Nutzung mehrerer Verkehrsträger, um maßgeschneiderte Lösungen von Transportaufgaben anzubieten. Dabei kann sie auf ein starkes Netzwerk zurückgreifen.

Der Hafen Niehl ist
einer von sieben Standorten
der RheinCargo.
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Insgesamt wurden 2018 an den sieben Hafenstandorten
25,4 Millionen Tonnen umgeschlagen. Rund 1,3 Millionen
Standard-Containereinheiten (TEU) werden jährlich in den
Häfen bewegt. Die Umschlagspalette reicht von Mineralölerzeugnissen, Agrarprodukten über Automobile, Baustoffen,
chemischen Gütern, Containern, Kohle und Erzen bis hin zu
Eisen und Stahl.

Nicht nur „wie auf Schienen“
Neben den Hafenaktivitäten liegt die Kompetenz von
RheinCargo auch im Schienengüterverkehr in Deutschland
und Europa. Mit 90 eigenen Lokomotiven und rund 750
eigenen Güterwagen befördert das Unternehmen fast 20
Millionen Tonnen pro Jahr. Der kurze Dienstweg zwischen
den beiden Verkehrsträgern Wasser und Schiene zeigte sich

Fotos: RheinCargo

Wer heute erfolgreich sein möchte, muss sehr gut vernetzt
sein. Wie eine sehr gute Vernetzung aussehen kann, zeigt das
Unternehmen RheinCargo aus Neuss. 2012 als Joint Venture
gegründet, gehört RheinCargo zu je 50 Prozent der HGK (Häfen
und Güterverkehr Köln AG) und der NDH (Neuss Düsseldorfer
Häfen GmbH & Co). Beide Anteilseigner verfügen dabei auch
über eigene Netzwerke. Zur HGK AG gehören unter anderem
die neska-Gruppe, die CTS Container Terminal GmbH, die
HTAG (Häfen und Transport AG) und die Rheinland Cargo
Schweiz. Hinter NDH steht die Stadt Krefeld, der Rheinhafen
Krefeld, die Neuss Trimodal GmbH und die Neuss-Hessentor
Multimodal GmbH.
An insgesamt sieben Standorten in Düsseldorf, Köln und
Neuss ist so durch die RheinCargo der größte Binnenhafenverbund in Deutschland und eines der größten privaten Eisenbahngüter-Verkehrsunternehmen in Deutschland entstanden.
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Moderne Fachkräftegewinnung
Auf Vernetzung setzt der Logistikdienstleister auch bei der Lösung des allgegenwärtigen Problems des Fachkräftemangels. Zum
einen macht er dankend Gebrauch von dem umfangreichen Beratungsangebot der örtlichen Industrie- und Handelskammern und
den Agenturen für Arbeit. „Wir sind ein attraktives Unternehmen, das
wollen wir auch nach außen deutlich präsentieren. Dabei nutzen wir
gerne die Informationen und Förderleistungen der IHKs, um mehr
Fachkräfte für uns zu gewinnen. Dazu arbeiten wir auch intensiv mit
privaten Ausbildungsträgern zusammen“, erklärt Eckel. Zum anderen
setzt die RheinCargo auf die Ausbildung im eigenen Haus. So hat der
Dienstleister im vergangenen Jahr insgesamt 13 Azubis eingestellt.
Insgesamt beschäftigt die RheinCargo derzeit 30 Auszubildende.

www.shortseashipping.de

Das Unternehmen arbeitet mit 90 eigenen Loks.

Infobox

beispielweise vergangenes Jahr einmal mehr als großer Vorteil. Das
Niedrigwasser in den Flüssen sorgte für erhebliche Probleme in der
Logistik. Die Zeitungen waren voll davon. „Die Hafenlogistik hat im
Jahr 2018 stark unter dem Niedrigwasser gelitten. Teilweise konnten
Schiffe nur noch zu einem Drittel beladen fahren, was zu einer temporären Verteuerung der Binnenschifffahrt und in letzter Konsequenz
zu dem Rückgang des Umschlages im Vergleich zum Vorjahr führte“,
erläutert Jan Sönke Eckel, RheinCargo-Geschäftsführer für den Bereich
Häfen. „Durch die problematische Situation auf den Wasserstraßen
wurden 2018 mehr Güter auf die Schiene verlagert. Davon profitierte
wiederum die Eisenbahn der RheinCargo. Das Frachtaufkommen lag
mit etwa 18,8 Millionen Tonnen transportierter Fracht 4,8 Prozent
über Plan“, so Eckel weiter.
Das Portfolio ergänzend bietet RheinCargo Industrie-, Gewerbeund Umschlagsflächen an den Standorten in Düsseldorf, Köln und
Neuss an. Das Unternehmen vermarktet Grundstücke zur kurz- bis
langfristigen Anmietung, die wahlweise über Wasser-, Gleis- und
Straßenanschlüsse verfügen. Das Leistungsspektrum umfasst die Bereitstellung von Industrie- und Gewerbeflächen, die Vermietung von
Grundstücken, Lager- und Produktionshallen, Freilagerflächen und
Schwergutplattformen. Zudem entwickelt RheinCargo kundenbezogenen
Immobilienlösungen und sorgt bei Bedarf für das Gebäudemanagement.

Alles im Informationsfluss

RheinCargo
Mit einem Gesamtvolumen aus
Eisenbahntransport und Hafenumschlag von rund 50 Millionen
Tonnen pro Jahr ist RheinCargo
ein Logistikdienstleister von europäischem Format. Er verfügt
über 720 ha Hafenfläche mit 48
Krananlagen. Insgesamt schlägt
er dort 28,3 Millionen Tonnen
um, davon wasserseitiger 18,5
Millionen Tonnen, KV-Umschlag:
1,3 Millionen TEU. Rheincargo
betreibt 90 Lokomotiven und 750
Güterwagen. Die Verkehrsleistung
liegt bei 3,3 Milliarden Nettotonnenkilometer und 19,0 Millionen
Tonnen beförderte Güter. Heute
beschäftigt das Unternehmen gut
500 Mitarbeiter.
Fünf neue Loks
RheinCargo treibt die Modernisierung seiner Fahrzeugflotte weiter voran. Drei E-Loks vom Typ
Bombardier Traxx AC 2 und zwei
Diesel-Triebfahrzeuge Vossloh
DE 18 ergänzen den Fuhrpark
voraussichtlich ab Oktober 2019.
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In Kürze
Messe Alles Wesentliche über
Stückgut, Innovationen und die
Entscheider der Branche finden
Sie Ende Mai auf der Breakbulk
in Bremen. Die wichtigsten
Fakten.
Vom 21. bis 23. Mai findet in Bremen erneut
die Breakbulk Europe statt. In vier Messehallen
bildet sie die gesamte industrielle Lieferkette ab. In diesem Jahr hat sie folgende drei
Schwerpunktthemen:

Infobox

Auf der Breakbulk-Hauptbühne: Geschäftsstrategien, inklusive der neuesten Trends
sowie globalen Marktaussichten für Projekte

Programm Hauptbühne
22 Mai 2019
11.00 bis 11.20 Uhr Weltwirtschaftliche
Trends - Wie sieht die Prognose für 2019
und darüber hinaus aus?
11.20 bis 11.50 Uhr Breakbulk- und Projektmarktausblick - Welche Märkte werden die
Nachfrage ankurbeln?

	Breakbulk Tech & Innovation Hub: Hier dreht sich alles um
Abläufe und Technologien, einschließlich Trends, Innovationen bei technischen Lösungen und die Entwicklung der
Digitalisierung in der gesamten Lieferkette
	die VIP Shippers Arena mit Peer-to-Peer-Networking und
Projektfallstudien zum Erfahrungsaustausch
Das zwei Tages-Ticket kostet bei einer Registrierung unter
https://europe.breakbulk.com bis 20.05. 165 €, beim Kauf
vor Ort 200 €. Veranstaltungsort ist das Gelände der Messe
Bremen, Findorffstraße 101, 28215 Bremen. Die Öffnungszeiten
sind Dienstag von 17.00 bis 20.00 Uhr, Mittwoch von 10.00
bis 18.00 Uhr sowie Donnerstag von 10.00 bis 18.00 Uhr.

14.10 bis 15.00 Uhr Merging Road Strategies
15.30 bis 16.20 Uhr Unsere Menschen, unsere
Zukunft - Die Führungskräfte von morgen
einbeziehen

23. Mai 2019
09.00 bis 10 Uhr Frühstücksmeeting: Russland – die Brücke zwischen Asien und Europa
11.00 bis 11.30 Uhr Aussichten für den MPVund Schwergutschifffahrtsmarkt
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Programm Tech & Innovation Hub
22. Mai 2019
12.00 bis 13.00 Uhr Industrieforum: Treten wir in eine neue Ära der Innovation für
Breakbulk ein? Ermittlung des wahren Werts
der Technologie für die Branche.
13.30 bis 14.30 Uhr Das sich verändernde
Geschäft der Projektspedition in einer digitalen Welt
15.00 bis 16.00 Uhr Technik-Gespräche

11.40 bis 12.40 Uhr Das sich wandelnde
Gesicht der Breakbulk- und Projektladungsbranche – Was kommt als nächstes?

23. Mai 2019

13.00 bis 13.50 Uhr Wie kann sich die Branche
weiterentwickeln und Verträge rationalisieren?

13.00 bis 14.00 Uhr Schaffung eines innovativen Ökosystems für maritime Technologien

14.10 bis 15.00 Uhr Wie reagieren Europas
Breakbulk-Häfen auf Veränderungen in der
Branche?

14.00 bis 15.20 Uhr Bewertung digitaler Risiken: Die Bedeutung von Cyber Security, Vertrauen und das Management neuer Risiken

11.00 Uhr bis 12.30 Uhr Fallstudien I, II & III

Ausgabe 1-2019

Foto: Breakbulk, Ronny K. auf Pixabayy

13.00 bis 13.50 Uhr IMO 2020: Wie hoch sind
die tatsächlichen Kosten der Einhaltung?

Infobox

12.00 bis 12.40 Uhr Entstehende Märkte: Afrika

Mitglieder
auf der Breakbulk in Bremen
vom 21. – 23. Mai 2018

C. Steinweg
Hamburg

Hall 4 / P26 /
Freight Forwarder
www.bdpinternational.com

Hall 5 / H10
www.brunsbuettel-ports.de

Hall 5 / J31 /
Marine Transport
www.haegerundschmidt.com

Hall 5 / I50 /
Freight Forwarder
www.maritime-services.rhenus.com

Hall 6 / B51 /
Freight Forwarder
www.samskip.com

Hall 5 / F90 /
Freight Forwarder
www.hamburg.steinweg.com

Hall 5 / N84 /
Marine Transport
www.hans-lehmann.de

Hall 5 / H30
www.dbh.de

Hall 5 / H50 / Equipment /
Global Event Partner
www.liebherr.com

Hall 4 / Q50

Hall 5 / H10

www.rostock-port.de

www.saco.de

Hall 4 / Q60

Hall 5 / J60

www.binnenhafen-sachsen.de

www.dfds.com

Te r m i n e

Branchentreff
in München

Über 2000 Aussteller und
mehr als 60000 Gäste werden
in München erwartet.

Empfehlung Im Juni treffen sich
die Vertreter der Logistikkette erneut
zur Messe in München. Wir haben
die wichtigsten Informationen zur
transport logistic zusammengestellt.
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von 09:00–16:00 Uhr geöffnet. Das Tagesticket kostet vor
Ort 30 €, bei vorherigem Onlinekauf 24 €, das Dauerticket
44 € bzw. 38 €. Gruppen- und ermäßigte Eintrittskarten sind
ebenfalls verfügbar.
Kontakt:
transport logistic – Besucher-Hotline
Tel.: +49 89 949-11368
Fax: +49 89 949-11369
E-Mail: info@transportlogistic.de
Internet: www.transportlogistic.de
Veranstaltungsort: Messegelände in 81823 München

Ausschnitt Konferenzprogramm Thema Schifffahrt
04. Juni 2019

06. Juni 2019

Veranstalter: DVZ Deutsche Verkehrs-Zeitung
MariLOG: Neue Regeln! Neue Routen! Neue Rendite
möglichkeiten in der maritimen Logistik?
13:30-15:00 Uhr | Halle B2 Forum I, Ost
Vom 1. Januar 2020 an gilt in der Schifffahrt ein globales
Schwefellimit von 0,5 Prozent. Der Branche bringt das geschätzte Mehrkosten von bis zu 60 Mrd. USD. Wer soll das
bezahlen? Darüber wird bereits heftig diskutiert - zwischen
Reedereien, Spediteuren und Verladern. Eine Einigung muss
2019 gelingen, da die Reeder bereits entsprechende Bunkeraufschläge implementieren. Doch was bedeuten die strengeren
Klimavorgaben darüber hinaus? Verteuern sich Seetransporte
merklich und eröffnet dies vielleicht die Chance, generell
stärker über Qualität denn Preise zu diskutieren? Doch nicht
nur auf See, sondern auch an Land ändert sich in der maritimen Logistik so einiges. Mit der neuen Seidenstraße hat sich
mittlerweile eine neue Verbindung zwischen Asien und Europa
etabliert, an die verschiedene Hafen-Hubs Anschluss suchen.
Der Hinterlandverkehr auf der Schiene gewinnt aber nicht nur
deshalb an Bedeutung. Die Straßennetze sind häufig überlastet
und die Wasserstraßen leiden unter dem Klimawandel, wie die
Trockenperioden im Herbst 2018 gezeigt haben. Die Karten
im Hinterland werden damit neu gemischt. Die DVZ wird die
beiden Themenkomplexe mit zwei international besetzen
Podiumsdiskussionen beleuchten.

Veranstalter: Fachmagazin SCHIFFAHRT
HAFEN BAHN UND TECHNIK, LOGISTIK +
TRANSPORT INTERMODAL, SUT Verlags GmbH
Strukturwandel und Digitalisierung im Containerverkehr der europäischen Seehäfen
– Auswirkungen auf den Hinterlandverkehr
und Binnenterminals
14:00-15:30 Uhr | Halle A4 Forum III, Ost
Der zunehmende Einsatz von Großcontainerschiffen der 20.000 TEU + Klasse im interkontinentalen Containerverkehr hat erhebliche
Auswirkungen auf die Mengenstruktur und
die Leistungsparameter der europäischen
Seehäfen. Welche Herausforderungen resultieren daraus für die Binnenterminals sowie
die Mengenentwicklungen und Transportkapazitäten im Hinterlandverkehr per Lkw,
Bahn und Binnenschiff? Im Anschluss an vier
Fachvorträge wird das Thema in einer Podiumsdiskussion mit den Referenten unter
Beteiligung der Zuhörer vertieft, wobei neben
der aktuellen Siruation des Intermodalen
Transports in Europa auch digitale Lösungen
für mehr Effizienz diskutiert werden.
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Die transport logistic gilt als weltweite Leitmesse für die
Themen Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management
und findet im zwei Jahres Rhythmus statt. Integriert ist die
air cargo Europe, der Branchetreff der internationalen Luftfrachtindustrie. Die transport logistic findet vom 04. bis 07.
Juni auf dem Messegelände in München statt. In insgesamt
zehn Hallen und dem Freigelände bilden die Aussteller die
gesamte Wertschöpfungskette der Logistik ab und präsentieren dem internationalen Publikum Innovationen und Trends
auf Weltniveau. Geboten wird zudem ein hochwertiges,
internationales Konferenzprogramm und eine Ergebnisund abschlussorientierte Netzwerk-Plattform. Die Messe ist
Dienstag bis Donnerstag von 09:00–18:00 Uhr und Freitag

4. - 7. Juni 2019

spc-Mitglieder auf der transport logistic
NameStand

NameStand

Am Zehnhoff-Söns Group

Halle B5.330

Rainer GmbH

ARKON Shipping GmbH & Co. KG

Halle B4.203

RheinCargo GmbH & Co. KG


Brunsbüttel Ports GmbH
BASF SE

Halle B3.209/310
FGL 704/5

Bundesverband Öffentlicher
Binnenhäfen e.V. (BÖB)

Halle B3.225/326

dbh Logistics IT AG

Halle A3.423/524

Deutsche Binnenreederei AG

Halle B3.209/310

DFDS A/S
Evonik Industries AG
Haeger & Schmidt Logistics GmbH

Halle B3.333
Halle B3.225/326
Halle B4.203

Imperial Logistics
International B.V. & Co. KG

Halle B5.201/302

Kukla | Robert Kukla GmbH
Internationale Spedition

Halle B4.203

K+S Transport GmbH

Halle B3.305/406

MacAndrews als Containerships
CSG GmbH (bei CMA CGM)

Halle B3.125

LIEBHERR

Halle B3.200

neska group

www.shortseashipping.de

Halle B3.221/322

Halle B5.133
Halle B3.225/326
und Halle B6/400

Rhein-Umschlag GmbH & Co. KG

Halle B3.214

Rhenus SE & Co. KG
(nicht maritime Services)

Halle B6.201/302

ROSTOCK PORT GmbH

Halle B3.305/406

SACO Shipping GmbH


Halle B4.213 /314
und Halle B3.209/310

Samskip Multimodal B.V.
Sächsische Binnenhäfen
Oberelbe GmbH

Halle B2.201
Halle B3.225/326

Scandlines Deutschland GmbH

Halle B3.230

Seehafen Wismar GmbH

Halle B3.305/406

C. Steinweg (Süd-West Terminal)
GmbH & Co. KG

Halle B3.209/310

TT-Line GmbH & Co. KG

Halle B3.317

UHH Umschlags-und Handelsgesellschaft
Haldensleben

Halle B3.214

Zippel, Konrad, Spediteur GmbH & Co. KG Halle B3.419
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4. - 7. Juni 2019

„Welcome on Board“
Einladung zum spc Event auf der transport logistic 2019
Mittwoch, 05. Juni 2019 – 14:00 Uhr
Das spc im Gespräch mit dem österreichischen Extremsegler
Norbert Sedlacek über seine Teilnahmen an der „Vendée Globe“,
dem im Juli bevorstehenden Projekt „Ant Arctic Lab“ und
Gemeinsamkeiten von Logistik und Extremsegeln.

Dabei werden signierte Bücher verlost:
Allein gegen den Ozean:
27.000 Meilen /126 Tage nonstop.
Die Vendée Globe

Auch unsere beliebte Eisbar ist dann wieder geöffnet!
Keine Anmeldung erforderlich!

Vendée Globe: Die Vendée Globe ist eine Non-Stop-Regatta für
Einhandsegler, die entlang des Südpolarmeers einmal um den Globus
führt und deswegen als die härteste Einhandregatta der Welt gilt.
ANT ARTIC LAB: Ab Juli 2019 segelt Norbert Sedlacek einhand,
nonstop und ohne Hilfe von außen etwa 34.000 Seemeilen ab
Les Sables D´Olonne (F) über die Nordwest-Passage und
Kap Horn, rund um die Antarktis. Dabei werden neue
Entwicklungen und Technologien getestet.*
* Quelle: Wikipedia
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alles im Informationsfluss

national
23. august Niedersächsischer
Hafentag, Wilhelmshaven (neuer
termin), www.seaports.de

Hamburg

21. - 23. Mai breakbulk Messe,
Bremen, www.europe.breakbulk.com
Berlin

22. – 24. Mai Internationales
Transport Forum (ITF), leipzig,
www.itf-oecd.org/summit-events

12. september spc Themenabend,
neuss, www.shortseashipping.de

27. - 28. Juni DVWG
Jahreskongress, Köln,
www.dvwg.de

04. – 05. Juli Bayerischer
Wasserstraßen- und
Schifffahrtstag, Bamberg
www.schifffahrtsverein.de

Quelle: Visions-aD / Fotolia

24. – 25. Mai Einstieg –
Die Berufswahlmesse,
Frankfurt/Main,
www.einstieg.com

04. – 07. Juni transport logistic,
München, www.transportlogistic.de
04. Juni MarilOg auf der tl
06. Juni rail Business Forum auf der tl
München

22. - 23. Mai Nationale Maritime
Konferenz, Friedrichshafen
www.bmwi-registrierung.de/nmk/

02. – 04. Juli Automotive
Logistics Global, München
www.automotivelogistics.media

International
23. – 24. Mai

ESPo Conference, I-livorno
www.espo-conference.com

12. – 13. Juni

LNG Conference, s-göteborg
www.lngconference.eu

European Environmental Ports
Conference, B-antwerpen
www.wplgroup.com

27. – 28. Mai

13. Juni

04. – 07. Juni

Nor-Shipping, n-Oslo
www.nor-shipping.com

ESN Conference, gr-athen
www.shortsea.gr

18. – 20. Juni

12. – 13. Juni

CoASTLINK Conference,
uK-southampton
www.coastlink.co.uk

ToC Europe, nl-rotterdam
www.tocevents-europe.com

18. – 20. Juni

Multimodal 2019, uK-Birmingham
www.multimodal.org.uk

Vo r s c h a u
Das erwartet Sie in Ausgabe 2-2019
des spc Aktuell:
̃
TOP-Thema

Masterplan Binnenschifffahrt: Wie geht es weiter?

Rückblick

Der spc-Auftritt auf der transport logistic

Spezial

Interview mit dem österreichischen Extremsegler
Norbert Sedlacek

Vorschau

spc-Themenabend in Neuss

Über das spc

ImpRessum

Das ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion Center (spc) ist ein
nationales 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 Potenziale auf den Wasserstraßen. Dadurch soll zum einen ein
Beitrag zur Entlastung der Verkehrsträger Straße und Schiene geleistet
und zum anderen an einer besseren Vernetzung mit der Wasserstraße
mitgewirkt werden. Weitere Arbeitsinhalte sind die Unterstützung von
Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit. Als Öffentlich-Private Partnerschaft (ÖPP) wird das spc getragen vom Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur (BMVI), den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,
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.
Herausgeber:
Verein zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs e. V.
c/o ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion Center (spc)
Markus Nölke (ViSdP.), spc-Geschäftsführer
Robert-Schuman-Platz 1 · 53175 Bonn · Tel. +49 (0) 228 – 3004890
info@shortseashipping.de · www.shortseashipping.de
Projektleitung und Redaktion:
RBB München
Mitarbeit an dieser Ausgabe:
Markus Nölke, Jacqueline Engler
Anzeigen: Andrea von Schell
Tel. +49 (0) 228 – 300 4893 · vonschell@shortseashipping.de
Auflage: Das spc Aktuell erscheint viermal jährlich mit einer Auflage
̃
von 3.000 Exemplaren
je Ausgabe
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W ir sind da s spc

Mehr über uns auf:
Wikipedia
Facebook
linkedIn
Instagram
Xing

MINISTERIUM FÜR
WIRTSCHAFT, VERKEHR,
LANDWIRTSCHAFT
UND WEINBAU

Deutsche Binnenreederei
OT Logistics Group

C. Steinweg
Hamburg
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