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Unsere Assets 
sind Ihre Asse.

Wir haben die Lösungen für Ihre Herausforderungen 

auf der Hand.

KONTAKT:
Hafenstraße 15
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Telefon: +49 491 928 150

E-Mail: info@ems-fehn-group.de

www.ems-fehn-group.de

Sie wollen Großes bewegen?
Dann setzen Sie auf unsere Erfahrung und Expertise – sowie 

auf unsere Schiffe, Spezialtransport-LKW, Hafenanlagen und 

maßgeschneiderten Kran-Lösungen.



www.shortseashipping.de 3
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Liebe Leserin, lieber Leser,

sechs Jahre habe ich das Amt des Vorstandsvorsitzenden des spc Träger-
vereins ausgeübt. Aufgrund der starken Expansion des von mir vertretenen 
Unternehmens Robert Kukla GmbH kann ich aber aus zeitlichen Gründen die 
Aufgabe leider nicht mehr fortführen. Beispielsweise haben wir kürzlich in 
Lissabon und Düsseldorf Niederlassungen eröffnet, was meine Zeit zusätzlich 
bindet. Selbstverständlich wird die Robert Kukla GmbH weiter überzeugtes 
Mitglied im spc bleiben. Auf der kürzlich durchgeführten Vorstandssitzung 
haben wir uns darauf verständigt, dass die beiden Vorstandsmitglieder Wolf-
gang Nowak und Heiko Loroff die Verantwortung kommissarisch überneh-
men: Wolfgang Nowak als Vorsitzender und Heiko Loroff als sein Vertreter. 
Am 16. Juni finden auf der Mitgliederversammlung dann turnusmäßig neue 

Wahlen zum Vorstand statt. Die Arbeit mit dem spc-Team hat mir sehr viel Freude 
bereitet. Das spc ist ein lebendiges Netzwerk mit vielen Facetten, was diese aktuelle 
Ausgabe sehr gut widerspiegelt. Mein Dank geht an den Parlamentarischen Staats-
sekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Herrn Enak 
Ferlemann, der uns für ein Interview zur Verfügung stand – das Top Thema dieser 
Ausgabe. „Herzlich Willkommen“ sage ich dem neuen Mitglied Eisenbahngesell
schaft Potsdam (EGP). Dass die Digitalisierung im spc umgesetzt wurde, können Sie 
dem Fahrplan entnehmen, der spannende digitale Veranstaltungen ankündigt. 

Über das Vertrauen in meine Person und den Auftrag den Vorstandsvorsitz im 
Trägerverein kommissarisch zu übernehmen freue ich mich sehr. Das spc soll 
weiter ein lebendiges Netzwerk bleiben und ich bringe mich sehr gerne aktiv 
dabei ein. Zusammen mit Heiko Loroff bin ich schon einige Jahre im Vor-
stand tätig und fühle mich damit für diese Aufgabe gut gerüstet. Im Namen 
des Vorstands und spc-Teams möchte ich an dieser Stelle Knut Sander ganz 
ausdrücklich für sein jahrelanges ehrenamtliches Engagement im Vorstand 
danken. Die Robert Kukla GmbH ist ein Mitglied der ersten Stunde und Knut 
Sander ist ein starker und absolut überzeugter Verfechter für den Kurzstre-
ckenseeverkehr. Das ist ein guter Übergang zum Thema „Image“, dem sich 
das spc u. a. in einem Webinar angenommen hat. Denn hinter „Image“ steht 

immer die Frage, wie man wahrgenommen wird und wahrgenommen werden will. So 
ist z. B. in Zeiten des stärker werdenden Wettbewerbs um die Ressource „Personal“ 
die Erkenntnis gewachsen, dass ein gutes Image auch nach innen wirkt. Die besten 
Werber für ein Unternehmen, eine Branche oder das System Wasserstraße sind die 
eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Akteure. Diesen Aspekt sollte man im 
Fokus behalten. Mehr dazu finden Sie auf den nächsten Seiten.

In dieser Ausgabe finden Sie zudem ausführliche Informationen darüber, 
wie die Hafenstandorte durch das extrem von Corona geprägte vergangene 
Jahr gekommen sind. Im Rahmen der Serien über Binnenwasserstraßen geht 
es dieses Mal um die Mosel, auf der jährlich rund 8 Mio. Tonnen an Gütern 
transportiert werden. Bei den Berufsbildern wird der Schifffahrtskaufmann 
vorgestellt. Die Kolleginnen und Kollegen aus Brunsbüttel gewähren uns 
einen Einblick in diesen Hafen am Eingang des Nord-Ostsee Kanals und der 
Elbe. Viele spannende Themen begleiten Sie in dieser Ausgabe. Vorstand, 
Team, Mitglieder und das Netzwerk sind eine starke Stimme für die Wasser-
straße und multimodalen Verkehre. 

Auch wenn die Zeiten weiter herausfordernd bleiben werden, wünschen wir Ihnen 
einen guten Start ins Frühjahr. Bleiben Sie weiter gesund und wir hoffen auf ein 
 baldiges persönliches Wiedersehen mit Ihnen. 

Ihre spc-Vorstandsmitglieder
Knut Sander   Wolfgang Nowak   Heiko Loroff

Knut Sander

Wolfgang Nowak

Heiko Loroff
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RheinCargo betreibt 
den größten deutschen 
Binnenhafenverbund 
mit sechs Standorten 
in Düsseldorf, Köln 
und Neuss. Dazu ver-
antwortet der Logistik-
Dienstleister eine der 
größten deutschen 
privaten Güterbahnen.
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NEUMITGLIED Die Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH (EGP) tritt dem Trägerverein 
des ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion Center (spc) zum 01. April 2021 bei. 
Die EGP ist ein im Güterverkehr überregional tätiges Eisenbahnverkehrsunternehmen 
und bietet seinen Kunden intelligente und zuverlässige Lösungen im Bereich des 
Gütertransports auf der Schiene. Gegründet 2005, wird mit rund 150 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ein Jahresumsatz von rund € 40 Mio. erwirtschaftet. Die zur ENON 
Gruppe gehörende EGP ist auch am Elbe Port Wittenberge beteiligt. 

„Schiene allein ist uns nicht genug. Wir kombinieren Schie-
ne mit der Straße und Wasserwegen, um umweltschonende 
Leistungen anzubieten. Mit zentralen Umschlagterminals in 
Brandenburg unterstützen wir zunehmend dabei, den Transport 
von Containern vom LKW auf den Güterzug umzuverteilen. 
Für unsere Kunden erstellen wir innovative Transportkonzepte 
für ihren Gütertransport von Produktionsstätte zu Produk-
tionsstätte“, sagt Thomas Becken Geschäftsführer der EGP.
„Wir verstehen uns als Logistiker, der aufgrund langjähriger 
Erfahrungen nicht nur schienengebundene Lösungen anbie-
tet, sondern auf integrierte Konzepte zurückgreift und das 
Schienennetz mit der Straße und Wasserwegen verbindet,“ 
ergänzt EGP Co-Geschäftsführer Mathias Tenisson. 
Das Werben für mehr Transporte auf Wasser- und Schienen-
wegen, der damit verbundene multimodale Gedanke und die 
Ausbildungsaktivitäten haben uns motiviert, das Netzwerk 
mit der Mitgliedschaft zu unterstützen. Das sind wichtige 
Themen. Wir sind bereits mit Mitgliedern vernetzt, möchten 
dies aber gerne noch ausbauen und meinen daher, sehr gut 
zum spc zu passen, betonen beide Geschäftsführer. 
„Das Portfolio und die multimodalen Aktivitäten der EGP 
passen sehr gut in das spc-Netzwerk. Eines unsere Ziele ist 
es, unsere Präsenz in den ostdeutschen Bundesländern zu 
stärken und der Beitritt der EGP wird dies weiter forcieren,“ 

sagt der ehemalige spc Vorstandsvorsitzender Knut Sander. 
Mit den Hinterlandverkehren von und zu den Seehäfen und 
der Beteiligung am Elbe Port Wittenberge sieht sich die EGP 
als Partner der Wasserstraße. Um die Hafenfunktion richtig 
nutzen zu können, wird auf eine baldige Umsetzung des 
Gesamtkonzepts Elbe gesetzt. 
Mit der EGP zählt der Verein 60 Mitglieder.
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Multimodale 
Verstärkung für das spc

Über EGP

Die Eisenbahngesell-
schaft Potsdam mbH 
(EGP) ist ein im Güter-
verkehr tätiges Eisenbahnverkehrsunternehmen 
mit Sitz in Potsdam. Die Firmenzentrale befindet 
sich in Wittenberge, weitere Standorte sind in 
Berlin, Braunschweig, Eberswalde, Elsterwerda, 
Hamburg, München und Putlitz. Sie verfügt über 
einen Fuhrpark von rund 60 Diesel- und Elektro-
lokomotiven sowie einer hauseigenen Werkstatt. 
Gegründet wurde das Unternehmen 2005 und 
beschäftigt heute 150 Mitarbeiter. 
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Neues von Samskip 

Samskip hat einen neuen Gruppendienst zwischen Hull und 
Rotterdam gestartet und reagiert damit auf die brexitbedingte 
Steigerung der Sammelschifffahrtsdienst mit einem neuen 
zweimal wöchentlichen Sammelgutdienste auf der Relation.
Zudem bietet das Unternehmen jetzt eine neue Verbindung 
nach Schweden: Duisburg – Falköping verbindet so das 
Herz der Industrie auf dem europäischen Festland über ein 
multimodales Bahnterminal in Falköping mit einem Schlüs-
selbereich in Schweden.
Ausgehend von positiven Marktsignalen und einem potentiell 
aussichtsreichen Wachstum von Containertransporten zwischen 
Deutschland und Norwegen hat Samskip sich entschlossen, 
regelmäßige Anläufe der Häfen Tananger und Bergen in sei-
nen wöchentlichen Westnorwegen Fahrplan aufzunehmen.
Ferner hat Samskip seine Kurzstrecken-Containerverbindun-
gen zwischen Irland und Nordkontinentaleuropa durch die 
Einführung einer neuen dedizierten Serviceverbindung nach 
Amsterdam ausgebaut. 

Neuer Containerdienst

ABP Humber und W.E.C Lines haben einen neuen Dienst an-
gekündigt, der Großbritannien mit Bilbao verbindet.
Der Containerservice wird zwischen dem Hafen von Imming-
ham und Bilbao stattfinden und von der MV Freya bedient. 
Die Verbindung mit Bilbao wird den Einzelhändlern, die mit 
Lebensmitteln und Kleidung aus Spanien umgehen, einen 
erheblichen Schub geben.

Im vergangenen Jahr wurden 36 Millionen Pfund in die Erwei-
terung des Terminals investiert. Dies beinhaltete die Ankunft 
neuer Ausrüstung, darunter sechs hochmoderne elektrische 
Gummireifen-Portalkrane und zwei neue Ship-to-Shore-Krane. 
Mit der steigenden Nachfrage aufgrund der Covid-19-Pandemie 
und den Entscheidungen rund um den Brexit ist der neue Ser-
vice eine zuverlässige logistische Lösung für alle Beteiligten.

neska Gruppe geht zur HGK Gruppe

Seit Anfang März treten die Unternehmen der neska Gruppe 
einheitlich als Geschäftsbereich Logistics and Intermodal der 
HGK Gruppe auf. Die Umschlags- und Logistikspezialisten 
der neska gehören bereits seit 2015 zur HGK, nun vollzieht 
sich im Rahmen der im vergangenen Jahr eingeleiteten Neu-
positionierung der HGK Gruppe auch der Wechsel bei den 
Einzelunternehmen der neska.

Gleichzeitig darf sich neska über den Neubau eines Lo-
gistikzentrums in Ladenburg freuen. Integrierte Logistik-
Dienstleistungen mit modernstem Standard entstehen dort. 
Entwickelt wird der Komplex für Kunden aus der regionalen 
Wirtschaft, denen hier ein umfassender Service geboten wird. 
Auf dem 100.000 qm großen Gelände entstehen drei Hallen 
für Logistikservice mit einer Gesamtkapazität von 54.000 

qm. Außerdem werden Büro- und Nutzflächen 
mit je 3.000 qm gebaut. Bei Bau und Betrieb der 
neuen Anlage wird höchster Wert auf Nachhal-
tigkeit gelegt. Auf den Dächern der drei Hallen 
wird eine integrierte Photovoltaik-Anlage Strom 
erzeugen und eine Leistung von 749.000 kw/h pro 
Jahr liefern. Die so gewonnene Energie wird die 
Selbstversorgung der Kühlanlage und die sonstige 
Stromversorgung garantieren.

Die Karte zeigt u. a.  
die Zugverbindung von 
Duisburg nach Falköping. 

Aus der Vogelperspektive: In Ladenburg  
bei Mannheim entsteht ein neues Logistik
zentrum der neska, einem Unternehmen  
der HGK Integrated Logistics Group.
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Mehr Kapazitäten & mehr Abfahrten bei DFDS

DFDS erweitert auf seiner Fährstrecke Rosslare 
- Dunkirk die Kapazität. Am 1. April wird das Un-
ternehmen eine vierte Frachtfähre für den Direkt-
fährdienst zwischen Rosslare Europort in Irland und 
dem Grand Port von Dunkerque in Nordfrankreich 
einführen. Die neue Frachtfähre ist die DFDS "Ark 
Dania" mit einer Kapazität von 188 LKW-Einheiten 
(einschließlich 12 fahrerbegleiteten Einheiten und 
176 unbegleiteten Einheiten / Anhängern).
Ab Cuxhaven hat DFDS die Frequenz im Großbri-
tannien-Verkehr erhöht. Seit 1. Februar hat die 
dänische Reederei und HWG-Mitglied DFDS ihren 
Fahrplan im Frachtlinienverkehr zwischen Cuxha-
ven und Immingham um eine weitere Abfahrt auf 
nun insgesamt sechs wöchentliche Schiffsanläufe 
erweitert. 

Digitalisierung der Wasserstraße mFund

Erfolgreicher Start des mFUND Förderlinie 2 Projektes „Au-
tonomSOW II – Entwicklung einer Informationsplattform auf 
der Basis von Wasserstraßen-, Verkehrs- und Transportpro-
zessdaten für planbare und vernetzte Transportvorgänge auf 
Binnenwasserstraßen“. Ein Konsortium mit sechs Partnern aus 
Industrie, Verbänden und Forschung hat sich für die nächsten 
drei Jahre zum Ziel gesetzt, den Transport auf der Wasserstra-
ße transparenter und planbarer zu gestalten. Angeführt wird 
das Konsortium von der Alberding GmbH aus Wildau. Weitere 
Partner sind die Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft 
mbH (BEHALA), der Bundesverband Öffentlicher Binnenhä-
fen e. V. (BÖB) aus Berlin, das Fachgebiet Entwurf & Betrieb 
Maritimer Systeme der TU Berlin sowie das Institut für Kom-
munikation und Navigation des DLR aus Neustrelitz und die 
LUTRA GmbH (Hafen Königs Wusterhausen). Das Projekt wird 
im Rahmen der Förderrichtlinie Modernitätsfonds („mFUND“) 
mit insgesamt 1,5 Mio. Euro durch das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert.

Während die Digitalisierung beim Warentransport auf der Stra-
ße bereits weit fortgeschritten ist, hängt der Gütertransport 
auf der Wasserstraße diesbezüglich noch hinterher. Für die 
bessere Einbindung in multimodale Lieferketten und weitere 
Verlagerung auf die Wasserstraße benötigen Hafenbetreiber 
und Logistiker zuverlässige Daten über die Ankunftszeiten der 
Güter. Reeder und Verlader sind auf präzisere Informationen 
zu Transportzeiten und Transportkapazitäten angewiesen und 
die Wasserstraßenbetreiber möchten den Verkehr sicher, öko-
logisch und effizient über deren Infrastruktur leiten. Ziel des 
Projektes „AutonomSOW II“ ist es, diese Informationen durch 
eine kombinierte Auswertung von Daten zur Wasserstraße, zum 
Verkehrsaufkommen und zum Transportprozess abzuleiten und 
den am Transportprozess auf der Spree-Oder-Wasserstraße be-
teiligten Akteuren über eine Plattform bereitzustellen. Weiterhin 
werden neuartige Algorithmen und Systeme für die Erfassung 
von Echtzeitdaten zur Verkehrslage, zur Wasserstraße und zum 
Energieverbrauch des Transportträgers entwickelt und erprobt.

Containership News

Containerships startet die sogenannte DUNK Route, die das 
europäische Festland und Großbritannien über Liverpool und 
Bristol vom Hafen von Dünkirchen verbindet.
Zusätzliche Abfahrten auf der BENI-Route bieten sie nun 
zwischen Festland-Europa und Irland. Die Häufigkeit der 
Überfahrten wird jetzt von zwei auf drei pro Woche steigen. 
Am 1. März konnte das Unternehmen mit der Ankunft der 
Containerships Borealis, eines mit LNG (Flüssiggas) betriebenen 
Küstenschiffs, dessen erfolgreiche Jungfernfahrt bekannt geben. 
Es ist das neueste, mit LNG (Flüssiggas) betriebene Schiff der 
Tochter von CMA CGM. Das Schiff hat eine Länge von 170 m,  
eine Breite von 27 m und eine Kapazität von 1.400 TEU.

Das neuste Schiff von  
Containerships: die Borealis
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Zufriedenstellendes Jahresergebnis  
für den Seehafen Wismar

Die Seehafen Wismar GmbH schließt das Jahr 2020 trotz 
der bisherigen Auswirkungen der Corona-Krise mit einem 
zufriedenstellenden Ergebnis ab.

Die im Hafen bewegte Gütermenge über alle  Transportmittel 
(Schiff, Bahn, LKW) von rund 5,8 Mio. Tonnen liegt rund  
12 % unter dem Vorjahresniveau.
Stärkere Rückgänge musste der Seehafen Wismar durch den 
milden Winter 2019/2020 im Geschäftsbereich Auftausalz 
sowie einen temporären Auftragsausfall im Bereich der Forst-
produkte aufgrund eines Brands bei einem Unternehmen im 
benachbarten Holzcluster hinnehmen. Zudem setzte sich 
der in 2019 begonnene Trend der Rohstoffversorgung der 
ortsansässigen Industrie mit Windbruchholz aus dem Inland 
fort, der zu Lasten des Imports über den Seeweg geht.
Trotz dieses schwierigen Marktumfeldes ist der Seehafen 
Wismar mit der wirtschaftlichen Jahresbilanz zufrieden, da die 
Einnahmen aus der Infrastruktur einen signifikanten Beitrag 
zum Gesamtergebnis geleistet haben.
Der Seehafen Wismar geht trotz des schwierigen Marktum-
feldes optimistisch in das Jahr 2021. So wurde zum Ende des 
Jahres 2020 eine weitere multifunktionale Fläche mit rund 
20.000 m² fertiggestellt, die seinen Kunden nunmehr zur 
Verfügung steht. Auch im Bereich der Digitalisierung stehen 
umfangreiche Maßnahmen an.

Zippel und EGP erhöhen Frequenz  
zum Rail Port Elsterwerda

Gemeinsam mit der Firma Konrad Zippel Spediteur GmbH & 
Co. KG erhöht die Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH (kurz 
EGP) mit Jahresbeginn die Frequenz der Intermodalverkeh-
re zum Rail Port Elsterwerda. Seit dem 4. Januar sieht der 
wöchentliche Fahrplan fünf Abfahrten pro Woche im Import 
und Export vor.
„Mit der Frequenzerhöhung zwischen Elsterwerda und Ham-
burg-Waltershof von zwei auf fünf Mal pro Woche stärken 
wir die bereits existierenden Verkehre und schaffen der 
verladenden Wirtschaft eine höhere Flexibilität und Zuver-
lässigkeit“, informiert EGP-Projektleiter Christian Becken. 
„Zusätzlich zeigen wir gemeinsam mit unserem Partner Zippel, 
dass der Güterverkehr auf der Schiene eine echte Alternative 
zur Straße ist und für umweltfreundliche Logistik steht“, so 
Christian Becken weiter.
Die EGP übernimmt die komplette Traktion auf der Schiene 
sowie den Terminalbetrieb des Rail Port Elsterwerda. Der LKW 
Vor- und Nachlauf in Elsterwerda sowie der Bahn Vor- und 

Nachlauf Hamburg-Waltershof wird von dem Auftraggeber 
Konrad Zippel Spediteur GmbH & Co. KG organisiert.

Saco bietet neuen Service zu Färöer Inseln

Seit Februar 2021 bietet Saco einen neuen Dienst an: THOR-
SHAVN auf den Färöer Inseln. In nur 4 Tagen erreichen sie ab 
Hamburg/Bremen die Inselgruppe im Nordatlantik. Für diesen 

LCL Export Dienst können die Kunden an den gewohnten 
Lagern in Hamburg, Bremen, sowie allen anderen Standorten 
innerhalb Europas anliefern.
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TrailerPort Alberthafen Dresden

Mit der Abfertigung und Verladung von Sattel-
aufliegern auf die Schiene verfügt die Sächsische 
Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) über eine 
neue umweltfreundliche Transportalternative in 
ihrem Portfolio. Seit Jahresanfang verkehrt täglich 
ein Zug mit Trailern auf der Strecke Dresden – 
Rostock – Dresden. Betreiber des Zuges ist die in 
Österreich ansässige LKW Walter Internationale 
Transportorganisation AG.
Die Zielorte der Trailer sind in Skandinavien, 
Sachsen, Tschechien und auch in Polen. Die Trans-
portzeit zwischen dem TrailerPort Alberthafen 
Dresden und dem Hafen in Rostock beträgt sechs 
Stunden. In Rostock werden die Trailer direkt 
auf die Fähren nach Skandinavien weiterverla-
den. Somit sind innerhalb von 16 Stunden die 
südlichen Regionen Schwedens und Dänemarks 
direkt an Sachsen, Tschechien und auch Polen 
angebunden.

Gelungener Start in Lubmin

Brunsbüttel Ports hat mit der operativen Tätigkeit am neuen Ostsee-
standort begonnen. Erste Aufträge durch den neuen Betreiber des 
Lubmin Port wurden erfolgreich abgeschlossen. Die Verladungen 
von Rapsextraktionsschrot sowie Anlagekomponenten und weitere 
Logistikdienstleistungen sind erfolgt. 
Seit dem 01.01.2021 ist die Brunsbüttel Ports GmbH Betreiber des 
Ostseehafens Lubmin Port in Mecklenburg-Vorpommern. Bereits im 
ersten Monat nach Aufnahme der dortigen Aktivitäten stellen sie ihre 
Kompetenzen am neuen Universalhafenstandort unter Beweis. Neben 
Arbeiten am Schwimmbagger „ODIN“ wurden die ersten Schiffsbela-
dungen durchgeführt. Des Weiteren bewiesen sie ihre Kompetenzen 
als vielseitiger Logistikdienstleister.

Kukla eröffnet Niederlassung in Lissabon

Die Spedition Robert Kukla ist ab sofort auch in Portugal 
mit einer eigenen Niederlassung vertreten. Die Robert Kukla 
Portugal Lda. hat ihren Sitz in Lissabon 
und wird geleitet von Paula Dias. Die 
Geschäftsführerin verfügt in Portugal 
über langjährige Erfahrungen mit Spe-
ditionen und Reedereien und ist in der 
Branche gut vernetzt. Zu ihren Haupt-
zielen gehört der weitere Ausbau der 
Shortseaverkehre nach Nordwesteuropa 
und ins Mittelmeer. Gute Marktchancen 
sieht Dias zudem im Bereich der globalen 
Verschiffungen.
Der Standort befindet sich im Herzen der 
Hauptstadt in der Rua Xavier de Araujo 

nr 10 escritorio 10, 1600-226 Lisboa. Mit seiner achten 
Niederlassung ist Robert Kukla bereits in sieben Ländern 

mit eigenen Standorten vertreten. Ne-
ben Deutschland und Portugal ist der 
Münchner Spediteur auch in Italien, den 
Niederlanden, Schweden, Spanien und 
Großbritannien aktiv.

Paula Dias, 
Geschäftsführerin 
der KuklaNiederlassung 
in LissabonF
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Verladung von 
Rapsextraktions
schrot per Bagger 
auf das Seeschiff 
„MS Rix Emerald“
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TrailerPort Alberthafen  
Sattelauflieger wird direkt 
auf Bahn verladen
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HGK Shipping baut Gastankschiff mit nach
haltigem Hybridantrieb

Mit der „Gas 94“ nimmt die HGK Shipping noch in diesem 
Jahr einen extrem tiefgangoptimierten Binnenschiffsneubau 
in Betrieb. Ausgestattet mit einem klimafreundlichen Hy-
bridantrieb wird das Niedrigwasser-Gastankschiff ab dem 
dritten Quartal 2021 die Unternehmensflotte auf dem Rhein 
erweitern und Maßstäbe für die gesamte Branche setzen. 
Ende Januar erfolgt nun die Überführung des Kaskos an die 
TeamCo Shipyard im niederländischen Heusden, wo das kom-
plette Outfitting durchgeführt wird. Mit dem Bau des Kaskos 
sowie der Organisation des Transports war die Partner-Werft 
in Stettin, Polen, beauftragt.
Zudem wurde zum Jahreswechsel HGK Shipping alleiniger 
Anteilseigner der NVG. Sie hatte die Anteile sämtlicher Minder-
heitseigner an der Niedersächsischen Verfrachtungsgesellschaft 
(NVG) erworben. Als nunmehr alleiniger Gesellschafter kann 
sie die Anforderungen der Industrie noch flexibler bedienen.

Liebherr Hafenmobilkrane weiter Marktführer

Liebherr-Hafenmobilkrane erreichen ein erfolgreiches Jah-
resende trotz widriger Bedingungen durch den Corona Virus 
und bleiben in diesem Segment Marktführer.
Zu Beginn des Jahres 2020 konnte Liebherr-Hafenmobilkrane 
auf einen starken Auftragsbestand zurückgreifen, der be-
reits im Jahr 2019 aufgebaut wurde. Auch das erste Quartal 
2020 verlief mit mehreren Auftragseingängen sehr positiv. 
Zu Beginn des zweiten Quartals 2020 war ein Rückgang der 
Aufträge deutlich spürbar. Dies hing stark mit dem weltweiten 
Ausbruch von SARS-CoV-2 und der daraus resultierenden 
weltweiten Sperrung zusammen. 
Projekt-Highlights 2020: Der rein elektrisch angetriebe-
ne Portalkran LPS 420 E hat sich beim Güterumschlag im 

Noworossijsk Commercial Sea Port mehr als bewährt. Die 
NCSP-Gruppe hat zwei weitere Geräte dieses Typs bestellt 
und erwartet in Kürze die Auslieferung von Kran Nummer 
zwei. Damit geht NCSP einen weiteren Schritt in Richtung 
eines emissionsfreien Hafens und entwickelt sich zu einem 
umweltbewussten Vorbild in der Branche.
In Argentinien verkaufte Liebherr einen LHM 420 an Euroa-
mérica in Campana. Dies war der erste Kran dieses Typs in 
dem südamerikanischen Land. Es war auch der erste Hafen-
mobilkran, der mit Hilfe der neuen Remote Service App von 
Liebherr montiert wurde. Das Salerno Container Terminal in 
Italien hat seinen zweiten LHM 800 in der High-RiseVersion 
erhalten und baut damit seine Kapazitäten weiter aus. In Af-

rika hat Liebherr kürzlich zwei LHM 
550 an den Kunden Ghana Ports and 
Harbour verkauft.
Vier LHM 550 wurden an den Kunden 
ISO Limited in Neuseeland geliefert. 
Die Maschinen sind mit einem Holz-
greifer ausgestattet und heben den 
Holzumschlag dort auf ein neues 
Niveau. In Nordamerika platzierte 
Liebherr den ersten Liebherr-Ha-
fenmobilkran im US-Bundesstaat 
Louisiana. Ein LHM 550 wird dort 
in Kürze für den Schüttgutumschlag 
beim Kunden Port of Lake Charles 
in Betrieb gehen.

F
o
to

: 
H

G
K

 S
h
ip

p
in

g

Aufgrund der Achter und Vorschiffsformen auch nach außen  
unkonventionell: das Kasko des NiedrigwasserGastankschiffs  
„Gas 94“ in der polnischen PartnerWerft. 

Liebherr konnte sich 2020 
trotz der Pandemie als 
Marktführer bei den Hafen
mobilkranen behaupten.
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RheinCargo begrenzt Mengenverluste in der Krise

Der Logistik-Dienstleister RheinCargo 
GmbH & Co. KG hat sich im Coronajahr 
2020 trotz der teilweise dramatischen 
Marktsituation stabil aufgestellt. Dank 
der effizienten Verbindung der Ver-
kehrsträger Wasserstraße und Schiene 
gelang es dem Unternehmen, covidbe-
dingte Mengenrückgänge zu begren-
zen und so der Krise zu trotzen. Das 
Gesamtvolumen der in den Häfen und 
auf der Schiene transportierten Güter 
lag bei 41 Millionen Tonnen.
Die Hafen-Sparte verbuchte beim 
schiffsseitigen Umschlag einen Rück-
gang von 4,6 Prozent, ein im Vergleich 
zu anderen Binnenhafenstandorten ver-
hältnismäßig moderater Wert. Insgesamt 
wurden 2020 in den RheinCargo-Häfen 
in Düsseldorf, Köln und Neuss 15,25 
Millionen Tonnen umgeschlagen. Unter 
Einbeziehung der landseitigen Um-
schläge lag in den Häfen das Gesamtgütervolumen bei 22,4 
Millionen Tonnen im Vergleich zu 24,3 Millionen Tonnen im 
Jahr 2019.
Die RheinCargo-Bahnsparte kam im abgelaufenen Jahr auf ein 
Transportvolumen von 18,63 Millionen Tonnen im Vergleich 

zu 21,87 Millionen Tonnen im Vorjahr. Pandemiebedingte 
Mengenverluste gab es insbesondere im Bereich der Mineral-
öl- und Kerosintransporte. Erfreulich war in 2020, dass der 
RheinCargo-Geschäftsbereich „Werks- und Industriebahnen“ 
gegen den Trend sogar zulegen konnte.

Hafen Rostock hält Kurs
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Die Loks der RheinCargo 
fahren mit Ökostrom

Im Überseehafen Rostock gingen im 
Jahr 2020 insgesamt 25,1 Millionen 
Tonnen Fracht über die Kaikanten. Das 
entspricht einem leichten Rückgang 
von 600.000 Tonnen bzw. zwei Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahresergeb-
nis. Rückgänge bei Fähr- und RoRo-,  
z.B. bei Papier, sowie Flüssiggütern 
wurden durch Umschlagssteigerun-
gen von Schüttgütern fast vollständig 
kompensiert.
Insgesamt gab es im Überseehafen 
Rostock im vergangenen Jahr 7.573 
Anläufe von Fähr- und RoRo-, Tank-, 
Fracht- und Kreuzfahrtschiffen. Davon 
entfielen 5.672 Anläufe auf Fähr- und 
RoRo-Schiffe.
Zudem ist der Überseehafen Rostock 
ein bedeutender Eisenbahnhafen an 
der deutschen Ostseeküste. Rund ein 
Fünftel aller im Hafen umgeschlagenen 
Güter werden per Bahn an- oder abge-
fahren. Das waren im Jahr 2020 rund 
fünf Millionen Tonnen Fracht, die über 
den Schienenweg transportiert wurden.
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spcAKTUELL: Herr Ferlemann, vor rund einem 
Jahr stellte die EUKommission den European 
Green Deal vor. Wie bewerten Sie dieses europäi
sche Konzept zur Reduzierung der Treibhausgase? 
Der Green Deal ist die neue Wachstumsstrategie 
der EU: Mit ihm soll die EU zu einer fairen und 
wohlhabenden Gesellschaft mit einer modernen, 
ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirt-
schaft und zum globalen Vorreiter beim Klima- 
und Umweltschutz werden. Angestrebt werden die 
Klimaneutralität bis 2050 und eine Erhöhung des 
2030er-Klimaziels auf eine Treibhausgasminde-
rung von 55 Prozent statt bisher 40 Prozent. Beide 
Ziele sind bereits im Entwurf für ein europäisches 
Klimagesetz enthalten, das nach der Allgemeinen 
Ausrichtung des Umweltrats am 17.Dezember 2020 
voraussichtlich in diesem Jahr von den europäischen 
Institutionen beschlossen wird. 

Wie kann denn der Verkehrssektor auf europäi
scher Ebene zur Senkung des Kohlenstoffdioxi
dausstoßes beitragen?
Für den Klimaschutz im Verkehrsbereich will die 
Europäische Kommission Mitte dieses Jahres einen 
Vorschlag zur Verschärfung der CO2-Zielwerte für 
Pkw und leichte Nutzfahrzeuge vorlegen. Sie wird 
auch die ebenfalls erst 2019 in Kraft getretenen 
Zielwerte für schwere Nutzfahrzeuge überprüfen und 
den europäischen Emissionshandel auf den Prüfstand 
stellen. Darüber hinaus will die Kommission noch 
in diesem Jahr Initiativen ergreifen, damit auch der 
Luftverkehr und die Schifffahrt auf Dauer ihre Emis-
sionen durch den Einsatz nachhaltiger Kraftstoffe 
mindern können. Aufgrund der vielen Initiativen und 
der Entschlossenheit aller Beteiligten gehe ich davon 
aus, dass der Klimaschutz auch im Verkehrsbereich 
eine Erfolgsgeschichte wird und die europäischen 
und nationalen Klimaziele erreicht werden. Ziel ist 
eine klimafreundliche und bezahlbare Mobilität.

Kommen wir nach Deutschland. Welche Maßnah
men hat der Bund ergriffen, um die benannten 
Klimaziele zu erreichen?

INTERVIEW  „Dat geiht nich, gifft dat nich!”  lautet das 
Motto von Enak Ferlemann, seit mehr als elf Jahren 
 Parlamentarischer Staatssekretär beim  Bundesminister 
für Verkehr und digitale Infrastruktur. Auch im Inter-
view mit Astrid  Unverricht und Thomas Felber vom 
 Medienbüro am Reichstag zeigt er Lösungen, wie 
Klimaschutz-, Modernisierungs- und Digitalisierungs-
ziele erreicht werden können.
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Die Bundesregierung hat mit dem Klimaschutzprogramm 2030, 
dem Klimaschutzgesetz und dem Brennstoffemissionshan-
delsgesetz zur Einführung eines nationalen Emissionshandels 
ab 2021 die Weichen für eine Stärkung der klimafreundlichen 
Verkehrsmittel gestellt. Ferner haben wir weitere Maßnahmen 
zur Stärkung des Schienenverkehrs, des öffentlichen Nah- und 
des Radverkehrs beschlossen, um einen Umstieg auf diese 
Verkehrsmittel zu erleichtern. 

Zeigen sich denn schon erste Fortschritte 
durch das von Ihnen erwähnte Klimaschutz
programm 2030?
Die Umsetzung ist auf einem guten Weg. Bei-
spielhaft weise ich auf Maßnahmen für einen 
Hochlauf der Elektromobilität hin. Bereits Ende 
2019 wurden der Masterplan Ladeinfrastruk-
tur beschlossen und die Nationale Leitstelle 
Ladeinfrastruktur eingerichtet, die den Aufbau 
der Ladeinfrastruktur koordiniert. Für den Aus-
bau der öffentlichen Ladeinfrastruktur hat das 
Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur Förderaufrufe gestartet, die neben 
Parkplätzen an Kindergärten, Krankenhäusern, 
Sportstätten sowie Stadtteilzentren auch Handwerkerbetriebe 
adressieren. Zudem wurde für die private Ladeinfrastruktur 
am 6.Oktober vergangenen Jahres ein Förderprogramm 
veröffentlicht, das bereits rege nachgefragt wird. Im Zusam-
menspiel mit der Förderung für den Kauf klimafreundlicher 
Pkw ermöglicht dies den letzthin sehr deutlichen Absatzerfolg 
klimafreundlicher Pkw. Ziel ist es, dass bis 2030 bis zu zehn 
Millionen Elektrofahrzeuge in Deutschland zugelassen sind. 

Die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos hat sich in 
der Tat im vergangenen Jahr verdreifacht, auch wenn der 
Anteil von EAutos am gesamten Fahrzeugbestand mit 
1,2 Prozent immer noch sehr niedrig ist. Welche Rolle 
spielt das Klimakabinett beim Erreichen der Ziele der 
Bundesregierung? 
Das Klimakabinett wurde verstetigt. Es beobachtet die Ent-
wicklung der CO2-Emissionen und wird zusätzliche Klima-
schutzmaßnahmen beschließen, wenn dies erforderlich ist.

Vor dem Hintergrund der jüngst veröffentlichten Verlän
gerung der LNGFörderung stellt sich die Frage, welcher 
Technologie Sie am ehesten zutrauen, die Zukunft zu 
prägen? 
Bio-LNG oder e-LNG rücken als nachhaltig produzierte künf-
tige Kraftstofflösungen in den Fokus. In der Binnenschifffahrt 
und auf kurzen Strecken im Seeverkehr werden zudem bat-
terieelektrische Antriebe an Bedeutung gewinnen. Bis dahin 
sollte jedoch auch nicht außer Acht bleiben, dass uns die 
LNG-Technologie bereits heute zur Verfügung steht – und 
erhebliche Vorteile bei den Luftschadstoff-Emissionen bietet. 

LNG gilt jedoch als Brückentechnologie. Welcher ist aus 
Ihrer Sicht der Kraftstoff der Zukunft in der Schifffahrt? 

Oder wird es einen Mix verschiedener Antriebsformen 
und technologien geben?
Bereits heute ist der Markt für Schiffsbrennstoffe vielfältig und 
die Anzahl möglicher alternativer Kraftstoffe und Technologien 
nimmt kontinuierlich zu. Die Frage nach 'dem Kraftstoff der 
Zukunft‘ ist für die Schifffahrt aber nicht singulär zu beant-
worten. Dafür sind vor allem auch Schiffstyp und Einsatzprofil 
von Bedeutung. Nachhaltig erzeugte Bio- und PtX-Brennstoffe, 
synthetisch hergestellte Kraftstoffe aus elektrischer Energie, 
sowie neue Technologien wie zum Beispiel Brennstoffzellen 
werden hier mittel- bis langfristig eine zentrale Rolle spie-
len und neben anderen Maßnahmen dazu beitragen, unsere 
Klimaschutzziele zu erreichen.

Auch die europäischen Häfen richten sich 
beispielsweise mit Landstromanlagen nach
haltiger aus. Gleichzeitig nimmt der Wett
bewerb untereinander Fahrt auf. Wie kann 
der Bund dabei helfen, die deutschen Häfen 
zu unterstützen? 
Wir benötigen leistungs- und wettbewerbs-
fähige Häfen, die auf die Herausforderungen 
der Zukunft ausgerichtet sind. Der Bund nimmt 
seine Gesamtverantwortung für die deutschen 
Häfen beispielsweise mit den Maßnahmen des 
Nationalen Hafenkonzeptes und mit Förderpro-
grammen wahr. Wettbewerb ist ein wichtiger 
Treiber, er muss jedoch fair sein, dafür setzen 
sich Bund und Länder ein. 

Sehen Sie die deutschen Häfen hier auch in der Mit
verantwortung und müssten diese stärker miteinander 
kooperieren, um sich gemeinsam im europäischen und 
globalen Wettbewerb behaupten zu können?
Das Thema Kooperationen war lange verpönt oder wur-
de missverstanden. Es geht nicht darum, von Bundesseite 
Zusammenarbeit zu verordnen oder Ladungslenkung zu 
betreiben. Die deutschen Seehäfen stehen untereinander im 
Wettbewerb. Trotzdem gibt es Kooperationen, wo es für die 
Beteiligten wirtschaftlich vorteilhaft ist. Das ist – im Rah-
men wettbewerbsrechtlicher Bestimmungen – in Ordnung. 

Zur Person

Seinen Entschluss, in die Politik zu gehen, traf 
Enak Ferlemann bereits zu Schulzeiten, als ihm 
klar wurde: vom Zuschauen allein ändert sich 
nichts. Bereut hat der Parlamentarische Staats-
sekretär beim Bundesminister für Verkehr und 
digitale Infrastruktur diese Entscheidung nie. Seit 
fast 20 Jahren ist er Abgeordneter des Deutschen 
Bundestages. Politik, insbesondere Verkehrspo-
litik, betrachtet Ferlemann als eine langfristige 
Angelegenheit, Ausruhen auf Erfolgen ist seine 
Sache nicht. Dass er eng mit Niedersachsen ver-
wurzelt ist, sieht Enak Ferlemann als Vorteil. Doch 
nicht nur Häfen und Wasserstraßen liegen ihm am 
Herzen: Seit mehreren Jahren ist Enak Ferlemann 
zudem Beauftragter der Bundesregierung für den 
Schienenverkehr.
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Zukünftig wird es noch stärker um Zusammenarbeit bei der 
digitalen Vernetzung gehen, zum Beispiel um die Schaffung 
gemeinsamer Standards und die Entwicklung neuer digitaler 
Anwendungen zur Optimierung von Logistikketten. Darin liegt 
ein hohes Potenzial für die Wettbewerbsfähigkeit.

Laut jüngstem BAGMarktbericht hat der Kurzstrecken
seeverkehr einen Anteil von 61 Prozent am Gesamtum
schlag der deutschen Seehäfen. Gehört dies noch stärker 
ins Bewusstsein der Marktteilnehmer – insbesondere 
aufgrund zunehmend volatilerer Märkte und möglicher 
Rückverlagerungen von Produktionsprozessen?
Ja, unbedingt. Viele denken beim Güterumschlag in deut-
schen Seehäfen vor allem an Seeverkehre mit China. Dabei 
nimmt der Seeverkehr zwischen deutschen Seehäfen und 
den Staaten an Nord- und Ostsee einen Anteil von über 50 
Prozent am Güterumschlag in deutschen Seehäfen ein. Vor 
allem der Kurzstreckenverkehr mit Schweden, Norwegen und 
Russland ist traditionell hoch. Zum Kurzstreckenseeverkehr 
gehört darüber hinaus der Seeverkehr mit den Staaten am 
Mittelmeer. Hier sind die Verkehre mit Spanien und der Türkei 
relativ stark.

Wie sehen Sie das Zusammenspiel von Bahn und Schiff, 
die beide um einen größeren Anteil am Modal Split ringen? 
In den letzten Jahren kam es zu Niedrigwasserperioden, 
die der Binnenschifffahrt zusetzten. Gleichzeitig gab es 
aber auch Baustellen, die den Bahnverkehr einschränkten. 
Sollten sich die Verkehrsträger Bahn und Schiff in Zukunft 
stärker gegenseitig aushelfen, um die Versorgungssicher
heit zu gewährleisten? 
Wir brauchen ein effizientes Zusammenspiel aller Verkehrs-
träger. Eine wettbewerbsstarke Schiene und eine attraktive 

Binnenschifffahrt sind hierfür unverzichtbar. Der Bund in-
vestiert deshalb seit Jahren kräftig in den Ausbau sowohl 
der Schieneninfrastruktur als auch der Binnenwasserstraßen. 
Innerhalb der letzten zehn Jahre haben sich die Ausgaben 
hierfür in etwa verdoppelt. Wir haben damit solide Finan-
zierungsperspektiven für beide Verkehrsträger geschaffen. 

Wie könnte das effiziente Zusammenspiel im Hinblick auf 
Bahn und Schiff aus Ihrer Sicht konkret aussehen? 
Unser Ziel ist es, beiden Verkehrsträgern einen zunehmenden 
Anteil bei der Bewältigung des wachsenden Transportauf-
kommens zu sichern und die multimodale Transportkette 
zu stärken. Denn dann lassen sich auch Engpässe besser 
ausgleichen. Konkrete Maßnahmen zur Stärkung von Schiene 
und Wasserstraße haben wir zum Beispiel in den jeweili-
gen Masterplänen Binnenschifffahrt und Schienenverkehr 
beschrieben. Sie reichen vom kapazitätsschonenden und 
gezielten Ausbau der Infrastrukturen über die Digitalisie-
rung und Automatisierung bis hin zu einem verstärkten 
Einsatz innovativer Technologien sowie der Sicherung der 
notwendigen Personalkapazitäten. Insgesamt werden wir 
damit die Attraktivität, die Flexibilität und im Ergebnis die 
Wettbewerbsfähigkeit beider Verkehrsträger weiter steigern. 
Diese Maßnahmen setzen wir konsequent um.

Wenn Sie den Masterplan Binnenschifffahrt ansprechen: 
Was muss getan werden, um mehr Güterverkehr über die 
Wasserwege zu transportieren? 
Das A und O sind zuverlässig kalkulierbare Transportbedin-
gungen auf der Wasserstraße. Das sagen uns die Verlader. 
Dazu gehört vor allem die Erhaltung der Infrastruktur in 
einem guten und leistungsfähigen Zustand. Deshalb ist es 
so wichtig, insbesondere die notwendigen Erhaltungs- und 
Ersatzinvestitionen an den Anlagen der staugeregelten Flüsse 
und Kanäle zeitgerecht durchzuführen, um unplanmäßige 
Ausfälle zu vermeiden. 

Wie sollte die derzeitige Infrastruktur für mehr Güterver
kehr auf dem Wasser verbessert werden?
Es müssen Ausbaumaßnahmen vorangetrieben werden, um 
die Leistungsfähigkeit weiter zu verbessern. An den frei 
fließenden Flüssen, wie am Rhein, kommt es darauf an, 
möglichst ganzjährig verlässlich nutzbare Fahrrinnentiefen 
zu gewährleisten, so dass der Transport auf der Wasserstraße 
auch bei Niedrigwasser noch möglich ist. Für Containerver-
kehre im Kanalnetz sind zudem Brückendurchfahrtshöhen, 
die eine durchgängige Befahrbarkeit mit zwei Containerlagen 
ermöglichen, eine wichtige Voraussetzung. Für die Verlagerung 
von Großraum- und Schwertransporten von der Straße ist die 
Wasserstraße schon heute gut gerüstet. Hier benötigen wir 
geeignete Umschlagsanlagen in ausreichender Zahl und Dichte.

Das Bundesverkehrsministerium startete jüngst die drei 
Förderaufrufe „IHATEC II“, „Digitale Testfelder in Häfen“ 
und „Innovative Hafentechnologien II“. Was versprechen 
Sie sich davon?
Mit den Förderaufrufen erhofft sich der Bund eine wesentliche 
Unterstützung der industriellen Forschung, Entwicklung und 
Erprobung neuer Hafentechnologien. Mithilfe der Innova-
tionen aus IHATEC werden Möglichkeiten geschaffen, die 
Umschlagprozesse transparenter und effektiver zu gestalten 
und damit die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Häfen 
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zu stärken. Die digitalen Testfelder ermöglichen dann die 
Erprobung der innovativen Technologien in Echtzeit und 
unter Realbedingungen. Damit werden die Voraussetzun-
gen geschaffen, diese Testfelder aufzubauen, zu erproben 
und dies gemeinsam mit den innovativen Technologien zur 
allgemeinen Marktreife weiterzuentwickeln.

Spielt hier ebenfalls der Gedanke an Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit eine Rolle?
Natürlich. Wir wollen finanzielle Anreize setzen, um die 
Küstenschifffahrt nachhaltig und technologieoffen zu mo-
dernisieren. Diese Innovationsimpulse sollen zur Reduzie-
rung von Luftschadstoffen, Treibhausgasen sowie zu einer 
Verbesserung der Energieeffizienz der Schiffe führen. Hierzu 
sind Motorenmodernisierungen sowie Maßnahmen zur Schad-
stoffminderung und zur Verbesserung der Energieeffizienz 
im Sinne der Richtlinie förderfähig. Somit soll die Umsetzung 
der Richtlinie einen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutz-, 
Luftreinhaltungs- und Nachhaltigkeitsziele leisten. Für alle 
drei Programme zusammen stellen wir im Finanzplanungs-
zeitraum bis 2024 insgesamt bis zu 156 Millionen Euro zur 
Verfügung.

Eine leistungsfähige digitale Infrastruktur ist heute für 
effiziente Umschlags und Logistikprozesse unerlässlich. 
Laut Masterplan sollen die See und Binnenhäfen in die
sem Jahr mit Breitbandnetzen versorgt und bis 2022 der 
Mobilfunkstandard 4G beziehungsweise LTE eingeführt 
werden, ab nächstem Jahr soll 5G folgen. Wie steht es denn 
aktuell um den Breitbandausbau in den deutschen Häfen?
Der Digitalisierung im Verkehr kann sich auch die See- und 
Binnenschifffahrt nicht entziehen. Voraussetzung ist eine 
leistungsfähige digitale Infrastruktur, die von den Tele-

kommunikationsnetzbetreibern bereitgestellt wird. Bereits 
Ende 2019 war ein Großteil der Unternehmen an See- und 
Binnenhäfen mit Breitband über Festnetz versorgt. Um die 
Breitbandversorgung an Häfen weiter zu verbessern, hat 
die Bundesregierung bereits 2017 ein Sonderprogramm zur 
Förderung des Breitbandausbaus gestartet, das neben Gewer-
be- und Industriestandorten auch Häfen mitumfasst. Solche 
Förderprogramme greifen dort, wo kein privatwirtschaftlicher 
Ausbau stattfindet. Dies gilt auch im Mobilfunk, wo die Bun-
desnetzagentur den Mobilfunknetzbetreibern umfangreiche 
Versorgungsauflagen auferlegt hat. Für Wasserwege gilt: Bis 
zum 31. Dezember 2024 muss eine Versorgung der Seehäfen 
sowie der Binnenwasserwege des Kernnetzes des Bundes mit 
einer hohen Übertragungsrate erreicht sein.

Sie haben auch den Masterplan Schienengüterverkehr an
gesprochen, der den Anteil der Schiene am Güterverkehr 
in Deutschland bis 2030 auf 25 Prozent steigern will. Wie 
kann dieses Ziel realisiert werden?
Um das Ziel einer Erhöhung des Marktanteils des Schienen-
güterverkehrs am Modal Split zu erreichen, werden eine 
Reihe an Maßnahmen umgesetzt. Diese sind im ‘Masterplan 
Schienengüterverkehr‘ formuliert und sollen den Schienengü-
terverkehr nachhaltig bei Wettbewerbsfähigkeit und Innovati-
onskraft stärken. Auch im ‘Masterplan Schienenverkehr’, der 
im Rahmen des Schienenpaktes im Juni 2020 veröffentlicht 
wurde, ist der Schienengüterverkehr umfassend verankert. 

Was sind bei den genannten Plänen die Kernpunkte, um den 
Verkehrsträger Schiene wettbewerbsfähiger zu machen ?
Um das Ziel zu erreichen, brauchen wir einen ambitionier-
ten Ausbau der notwendigen Schieneninfrastruktur sowie 
einen Quantensprung in der Automatisierung und Digita-

lisierung. So können wir 
effizienter, zuverlässiger 
und kundenfreundlicher 
werden sowie gleichzeitig 
die Kosten reduzieren. All 
das soll dazu dienen, den 
Schienengüterverkehr im 
Vergleich zu anderen Ver-
kehrsträgern attraktiver 
und damit wettbewerbs-
fähiger zu machen, und 
wird durch die Bundes-
regierung mit vielfältigen 
Maßnahmen unterstützt. 
Die fünf Sofortmaßnah-
men des Masterplans 
Schienengüterverkehr 
– Absenkung der Tras-
senpreise, Umsetzung 
des 740-Meter-Netzes, 
das Bundesprogramm 
‘Zukunft SGV‘ zur För-
derung von Innovationen, 
die ‘Zugbildungsanlage 
der Zukunft‘ und unter-
nehmerische Beiträge des 
Sektors – dienen dazu und 
befinden sich alle in der 
Umsetzung.
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Eine immer wiederkehrende Forde
rung aus dem Markt ist eine Senkung 
der Trassenpreise. Wie stehen Sie 
dazu?
Das Bundesverkehrsministerium för-
dert seit Juli 2018 bereits anteilig die 
Trassenpreise und erwartet, dass die 
Eisenbahnverkehrsunternehmen einen 
Teil der dadurch eingesparten Mittel 
investieren, um den Schienengüter-
verkehr zu modernisieren und einen 
anderen Teil über die Preise an die 
Kunden weiterreichen. Im Jahr 2021 
stehen für die Trassenpreisförderung 
350 Millionen Euro zur Verfügung. In 
diesem Jahr wird das BMVI zudem die 
Förderung evaluieren lassen.

An welcher Stelle setzt das Programm 
„Zukunft Schienengüterverkehr“ an?
Das Bundesprogramm „Zukunft Schie-
nengüterverkehr“ ist am 20. Mai 2020 mit einem Volumen 
von 30 Millionen Euro jährlich gestartet und soll auch in der 
aktuell konjunkturell schwierigen Phase als weitere Sofort-
maßnahme Innovationen in den Bereichen Digitalisierung, 
Automatisierung und Fahrzeugtechnik finanziell unterstützen. 
Gefördert werden Erprobungen und Markteinführungen von 
Innovationen für den Schienengüterverkehr. 

Der Einzelwagenverkehr ist zwar wirtschaftlich bedeutend, 
aber zumeist wenig lukrativ. Gibt es Überlegungen, den 
Einzelwagenverkehr besonders zu fördern?
Mit der durch die Bundesregierung im Rahmen des Klima-
schutzprogramms 2030 beschlossenen Förderung der An-
lagenpreise wird eine weitere Maßnahme zur Stärkung des 
Schienengüterverkehrs umgesetzt. Die wettbewerbsneutrale 
Förderung mit dem Fokus auf den Einzelwagenverkehr ist 
Mitte Dezember 2020 gestartet. In diesem Jahr stehen 80 
Millionen Euro zur Verfügung.

Für den Schienengüterverkehr sind Gleisanschlüsse von 
entscheidender Wichtigkeit. In den vergangenen Jahren 
wurden jedoch viele Anschlüsse stillgelegt. Was tut der 
Bund nun für die Reaktivierung?
Die Anschlussförderrichtlinie dient dem Anreiz privater In-
vestitionen in Zugänge zum Schienennetz, Anfang März ist 
die überarbeitete Fassung in Kraft getreten. Zusätzlich zur 
bisherigen Förderung werden der Ersatz bereits bestehender 
Anlagen, inklusive Anschlussweiche, die Finanzierung multi-
funktionaler Anlagen zum Umschlag Straße/Schiene und die 
Anbindung von Industrie- und Gewerbegebieten durch die 
Förderung von Zuführungs- und Industriestammgleisen in 
die Förderung aufgenommen. Dafür wurde der Mittelansatz 
im Bundeshaushalt gegenüber dem Vorjahr um zusätzlich 
20 Millionen Euro auf 34 Millionen Euro pro Jahr erhöht. Ins-
gesamt stehen bis 2025 200 Millionen Euro zur Verfügung.

Wie sehen Sie die Rolle der Digitalen Automatischen 
Kupplung?
Die Digitale Automatische Kupplung, die DAK, ist ein zen-
trales Element für einen effizienten und digitalen Schie-
nengüterverkehr und wird dessen Wettbewerbsfähigkeit 

weitreichend erhöhen. Auf Grund der EU-weiten Vernetzung 
des Schienengüterverkehrs ist eine Umrüstung nur im ge-
samteuropäischen Kontext sinnvoll und realisierbar. Das 
BMVI hat zur Unterstützung des Migrationsprozesses das 
Auftragsforschungsprojekt ‘DAK-Demonstrator‘ mit einer 
Laufzeit von zweieinhalb Jahren und einem Mittelansatz von 
etwa 13 Millionen Euro gestartet, bei dem aktuell verschiedene 
Kupplungstypen erprobt und verglichen werden. Auch haben 
wir dieses Thema im Rahmen unserer EU-Präsidentschaft bei 
einer EU-Ministerkonferenz im September 2020 vorgestellt 
und großen Zuspruch erhalten.

Die Deutsche Bahn musste im CoronaJahr ein milliar
denschweres Defizit verkraften, das der Bund teilweise 
ausgleichen will. Verzerrt dies den Wettbewerb gegenüber 
den Privatbahnen? 
Die Deutsche Bahn AG ist wie andere Unternehmen massiv 
von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Mit 
der Eigenkapitalerhöhung kommt der Bund seiner Verantwor-
tung als Eigentümer nach, was aus meiner Sicht eine Selbst-
verständlichkeit ist. Auch bei anderen Unternehmen tragen 
deren Eigentümer in der Corona-Pandemie eine besondere 
Verantwortung. Im Übrigen steht diese Erhöhung bekanntlich 
unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Prüfung durch 
die Europäische Kommission. Ich bin da sehr zuversichtlich.

Wie sehen Sie generell die Rolle der Privatbahnen?
Ich habe großes Verständnis für die Nöte der nicht bundes-
eigenen Eisenbahnen, aber eine direkte Unterstützung durch 
den Bund ist schon aus rechtlichen Gründen unmöglich. An-
gesichts der Pandemie unterstützen wir branchenunabhängig 
die Unternehmen in Deutschland – und damit ja auch die 
nicht bundeseigenen Eisenbahnen – mit einem umfassenden 
Bündel von Maßnahmen, zum Beispiel mit Mitteln aus den 
Sonderprogrammen der Kreditanstalt für Wiederaufbau und 
mit Stützungsmaßnahmen durch den Wirtschaftsstabilisie-
rungsfonds. Die DB AG ist als bundeseigenes Unternehmen 
von diesen Unterstützungsmöglichkeiten ausgeschlossen. Mit 
einem umfangreichen Konjunkturpaket stärken wir die Wirt-
schaft und gewähren vor allem kleinen und mittelständischen 
Unternehmen Liquiditätshilfen. Wir tun da eine ganze Menge.

"
BioLNG oder eLNG 

rücken als nachhaltig 
produzierte künftige 
Kraftstofflösungen 

in den Fokus."
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Unser Feld ist die Welt!

BERUFSBILD SCHIFFFAHRTSKAUFLEUTE  
Die Tätigkeiten und Einsatzmöglichkeiten 
von Schifffahrtskaufleuten sind so viel-
seitig und verschieden, dass es schwierig 
ist, diese in wenigen Worten zu erklären 
oder zu beschreiben. Der Zentralverband 
Schiffsmakler e.V. (ZVDS) hat dies trotz-
dem für das spc Aktuell versucht. Denn 
die Chancen für eine erfolgreiche und 
interessante Karriere im maritimen Sektor 
sind gerade für junge Schifffahrtskaufleute 
weiterhin außergewöhnlich gut.

Schifffahrtskaufleute sind in der Regel bei Reedereien oder 
Schiffsmaklern beschäftigt. Sie nehmen alle Funktionen wahr, 
die bei der Organisation nationaler und internationaler Trans-
porte von Gütern, die eine Seestrecke beinhalten, erforderlich 
sind. Sie sind ebenso zuständig für Aktivitäten im Bereich der 
Fähr- und Fahrgastschifffahrt. Ihre Geschäftspartner sind 
Spediteure, Exporteure, Handelshäuser bzw. andere Reeder 
und Schiffsmakler. Ihre Dienstleister können praktisch alle 
am Seeverkehr Beteiligten sein: Umschlagsbetriebe, Lotsen, 
Schlepper, Schiffshändler, Klassifikationsgesellschaften, 
Berufsgenossenschaften aber auch staatliche Institutionen 
wie Wasserschutzpolizei, Ausländerbehörden und Hafen-
verwaltungen. 

„Unser Feld ist die Welt“ sagte schon 
1886 Albert Ballin, legendärer Gene-
raldirektor der damaligen Hamburg-
Amerika-Linie. Daran hat sich seither 
nichts geändert. Dieser Wahlspruch, 
der von keiner PR-Agentur hätte besser 
formuliert werden können, hat für die 
Seeschifffahrt auch noch heute seine 
uneingeschränkte Gültigkeit. „Go glo-
bal“ ist somit für Schifffahrtskaufleute 
„ein alter Hut“ und Englisch ist für sie 
ohnehin quasi die Muttersprache.

Anerkannter 
Ausbildungsberuf

Die Ausbildung für Schifffahrtskauf-
leute dauert in der Regel drei Jahre 
und genießt weltweit ein hohes An-
sehen. Für die Absolvent*innen ergibt 
sich nach dem Ausbildungsende eine 
Vielzahl von beruflichen Möglichkei-
ten. Besondere Chancen haben hier 
junge Menschen mit einem Interesse 
an Sprachen, Kulturen und Menschen, 
denn ein Einsatz im Ausland ist nicht 
unwahrscheinlich. Die Hauptaufgaben 
sind in der Regel die Organisation, 

Planung und Steuerung des Transportes von Gütern über See, 
aber auch an Land. Damit ist ein Aufgabengebiet abgesteckt, 
welches die Möglichkeit bietet, je nach eigenem Interessen-
schwerpunkt an unterschiedlichsten Positionen zu arbeiten: 
sei es in der Schiffsabfertigung im Hafen, im Verkauf oder im 
Finanzwesen, sei es der Umgang mit Containern, mit rollender 
Ladung oder mit Stückgut und Getreide. Auf all diese Tätig-
keiten bereitet die Ausbildung für Schifffahrtskaufleute vor.
Im Gegensatz zu anderen Berufen haben Schifffahrtskaufleute 
den seltenen Vorteil, dass ihre Ausbildung in der ganzen Welt 
anerkannt ist. Und aufgrund des hohen Ausbildungsniveaus 
sind Schifffahrtskaufleute aus Deutschland gerne in den 
Schifffahrtszentren dieser Welt wie Singapur, Dubai, Lon-
don, New York oder auch in anderen Hafenstädten Europas 
willkommene Fachkräfte.
Darüber hinaus sind Schifffahrtskaufleute nicht nur in den 
Häfen tätig, sondern auch im Inland in Verkaufsbüros von 
Schiffsmaklern und Reedern, in der Großindustrie, die impor-
tiert und exportiert,  oder bei Versicherungen und Banken.
Ausbildungsbetriebe finden sich überwiegend an Hafenplätzen 
der norddeutschen Küstenländer, aber auch im Binnenland, 
z.B. in Duisburg. 
Im Rahmen des dualen Systems findet die Ausbildung sowohl 
im Betrieb als auch in der Berufsschule statt. Der Berufs-
schulunterricht erfolgt entweder in berufsbegleitender  Form 
(Teilzeitunterricht)  –  elf bis zwölf Unterrichtsstunden verteilt 
auf zwei Wochentage – oder erstreckt sich pro Ausbildungs-
halbjahr komprimiert über mehrere Wochen (Blockunterricht). 
Berufsschulen finden sich derzeit in Hamburg, Bremen, Kiel, 
Leer und Cuxhaven. An den Hauptstandorten der Ausbildung 

Organisation, Planung und 
Steuerung des Transportes 

von Gütern über See, aber 
auch an Land ist der Alltag 
von Schifffahrtskaufleuten.
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sind Fachklassen, in denen nur Schifffahrtskaufleute unter-
richtet werden, eingerichtet. 
Die Ausbildungszeit beträgt in der Regel drei Jahre. Für Ab-
iturienten, Absolventen der Höheren Handelsschule sowie 
Auszubildende mit vergleichbarer Vorbildung kann die Aus-
bildungszeit jedoch auf 2 ½ Jahre oder - wenn die Leistungen 
des Auszubildenden dies rechtfertigen - später sogar auf 
2 Jahre verkürzt werden. Am Ende der Ausbildung legt der 
Auszubildende eine schriftliche und eine praktische Prüfung, 
die mündlich durchgeführt wird, vor der (Industrie-) und 
Handelskammer ab.

Vielfältige Berufswelt

Eine gemeinsame Grundlage für viele in der Branche ist die 
Ausbildung für Schifffahrtskaufleute. Im Rahmen der Ausbil-
dung gibt es zwei Fachrichtungen: Linienfahrt und Trampfahrt. 
In der Linienfahrt hat man es mit Schiffen zu tun, die auf 
festen Routen nach einem festen Fahrplan verkehren. Hier 
sorgt man vornehmlich für den Transport von Containern, 
Stückgut oder Kraftfahrzeugen. Die Ausbildungsbetriebe sind 
in der Regel klassische Linienreedereien oder Linienagenturen, 
die einen oder auch mehrere Reedereien vertreten. Dagegen 
orientiert sich die Trampfahrt an konkreter Nachfrage und 
individuellen Aufträgen. Schiffe in der Trampfahrt verkehren 
nicht nach festen Fahrplänen, sondern auf unterschiedlichen 
Routen und bedienen verschiedene Lade- und Löschhäfen. 
Es werden hauptsächlich Massengüter wie Kohle, Getreide 
und Erdöl, aber auch Projektladungen − besonders große 
oder schwere Güter, wie zum Beispiel in Einzelteile zerlegte 
Fabrikanlagen − befördert. Neben der Tätigkeit bei einer 
Reederei gehört die Tätigkeit in einem Schiffsmaklerbüro 
zu den traditionsreichen Berufen in der Schifffahrtsbranche. 
Schiffsmakler (shipbroker) ist der Sammelbegriff für maritime 
Dienstleister in den Bereichen Linienagentur, Befrachtung, Kla-
rierung und An-/Verkauf. Außerdem vermitteln Schiffsmakler 
Verträge über Bunker, Schleppdienste, Ladungsumschlag etc. 
Auszubildende in einer Schiffsmaklerei wählen in der Regel 
den Schwerpunkt „Trampfahrt“, diejenigen von einer Linien-
reederei/Linienagentur den Schwerpunkt „Linienfahrt“. Für die 
weitere Karriere in der Schifffahrt ist es aber letztlich nicht 
ausschlaggebend, welcher Schwerpunkt in der Ausbildung 
gewählt wurde. Ein Wechsel zwischen den Tätigkeitsbereichen 
ist grundsätzlich auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich.

Fort und Weiterbildung

Die Fort- und Ausbildungsmöglichkeiten für Schifffahrts-
kaufleute sind vielfältig. So bieten die Berufsschulen in Bre-
men (www.bihv-ev.de) und Hamburg (www.hstakademie.de) 
spezielle berufsbegleitende Bachelor-Programme als eine 
Alternative zum reinen Hochschulstudium an.
Um der Grundausbildung eine internationale Note zu geben, 
kann in einem berufsbegleitenden Kurs eine Vorbereitung 
auf die Prüfung des Institute of Chartered Shipbrokers (ICS) 
in London erfolgen. Die Inhalte der Fortbildungsmaßnahmen 
ähneln zwar dem deutschen Abschluss, Unterricht und Prü-
fung finden jedoch ausschließlich in englischer Sprache statt 
und genießen insofern weltweite Anerkennung. Absolventen 
der Fortbildungsmaßnahme erwerben nach erfolgreicher 
Prüfung die Mitgliedschaft des ICS und können als Member 
of the Institute of Chartered Shipbrokers (MICS) firmieren 
(www.ics.org.uk).

ZVDS

Der Zentralverband Deutscher Schiffsmakler e.V. 
(ZVDS) fördert als freiwilliger Zusammenschluss 
die gemeinsamen Interessen der Bundesrepublik 
ansässigen Schiffsmaklerunternehmen. Der ZVDS 
fördert unter anderem den Austausch wirtschaftli-
cher und technischer Erkenntnisse und Erfahrungen 
innerhalb des Mitgliederkreises. Zudem gehört 
die Nachwuchsgewinnung zum Themenkanon 
des Verbandes. Sollten Sie Fragen zur Ausbildung 
oder zu Berufsmöglichkeiten in der Schifffahrt 
haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktie-
ren. Schulabgänger sind genauso willkommen wie 
Studienzweifler, die sich neuorientieren möchten. 
Gerne beraten wir Sie zu den vielfältigen Aus- und 
auch Weiterbildungsmöglichkeiten.
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AUSWERTUNG Zu Jahresbeginn veröffentlichte das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) 
einen Sonderbericht zum Kurzstreckenseeverkehr (KSSV) für das Jahr 2019. 
Dieser wurde vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in 
Auftrag gegeben. Die wichtigsten Informationen aus dem 27-seitigen Papier 
hat das BAG zusammengefasst.

Im Jahr 2019 entfielen auf den Kurzstreckenseeverkehr rund 
180,8 Mio. t Güter (ohne Eigengewichte der Ladungsträger), 
mithin rund 61,4 Prozent des Gesamtgüterumschlags der 
deutschen Seehäfen. Im Vergleich zum Jahr 2018 sank die 
Menge der ein- und ausgeladenen Seegüter um rund 1,6 
Prozent. Maßgeblich waren vor allem Umschlagsrückgänge im 
Verkehr mit dem Vereinigten Königreich, Dänemark, Lettland 
und Schweden. Aufgrund ihrer geographischen Lage standen 
deutsche Häfen weiterhin vor allem bei Kurzstreckensee-
verkehren mit der Russischen Föderation, dem Vereinigten 
Königreich und Skandinavien mit Häfen in den Niederlanden, 
Belgien, Polen und Frankreich im Wettbewerb.

Güterabteilungen

Mit rund 54,7 Mio. t entfiel der höchste Anteil des Gesamt-
güterumschlags im Kurzstreckenseeverkehr im Jahr 2019 
weiterhin auf nicht identifizierbare Güter in Containern und 
Wechselbehältern (rd. 30,2 %). Gemeinsam mit den Güter-
abteilungen „Kohle, rohes Erdöl und Erdgas“, „Erze, Steine 
und Erden u.ä.“ sowie „Kokerei- und Mineralölerzeugnisse“ 
vereinten sie im Jahr 2019 knapp drei Viertel des gesamten 
empfangsseitigen Güterumschlags deutscher Seehäfen im 
Kurzstreckenseeverkehr. Im seeseitigen Versand deutscher 
Häfen entfielen im Jahr 2019 rund zwei Drittel des gesam-
ten Güterumschlags im Kurzstreckenseeverkehr auf die vier 
umschlagsstärksten Güterabteilungen „Nicht identifizierbare 
Güter“, „Chemische Erzeugnisse“, „Fahrzeuge“, und „Nah-
rungs- und Genussmittel“.

Ladungsarten

Differenziert nach Ladungsarten entfielen im Jahr 2019 
rund 28,0 Prozent des mengenmäßigen Seegüterumschlags 
deutscher Häfen im Kurzstreckenseeverkehr auf Container. 
Flüssige und feste Massengüter, die beim seeseitigen Emp-
fang dominieren, erreichten Anteilswerte von rund 23,6 bzw. 
23,2 Prozent. Weitere rund 16,5 Prozent des Güterumschlags 
deutscher Seehäfen entfielen auf sogenannte RoRo-Verkehre, 
die übrigen rund 8,7 Prozent auf Stückgüter.

Häfen

Mit rund 48,7 Mio. t entfielen im Jahr 2019 rund 26,9 Prozent 
des Gesamtgüterumschlags deutscher Häfen im Kurzstre-
ckenseeverkehr auf Hamburg. Es folgten die Bremischen 
Häfen (rd. 17,6 %), Wilhelmshaven (rd. 10,5 %), Rostock (rd. 
9,4 %) und Lübeck (rd. 8,8 %). Während in den Universalhäfen 
Hamburg, Bremen/Bremerhaven und Rostock eine vergleichs-

weise große Bandbreite an Gütern im Kurzstreckenseeverkehr 
umgeschlagen wird, weisen andere deutsche Häfen zum 
Teil hohe Spezialisierungsgrade in Bezug auf den Umschlag 
einzelner Güter bzw. Gütergruppen auf.

Containerverkehre

Insgesamt schlugen deutsche Seehäfen im Jahr 2019 im 
Kurzstreckenseeverkehr knapp 5,7 Mio. TEU um – rund 3,0 
Prozent weniger als im Jahr 2018. Der Gesamtentwicklung 
Güterabteilungen Containerverkehre Ladungsarten Häfen 
BAG - Marktbeobachtung 3 Kurzstreckenseeverkehr 2019 
Containerumschlag im Kurzstreckenseeverkehr entwickelte 
sich damit im Vergleichszeitraum schwächer als der Ge-
samtcontainerumschlag, der mit knapp 15,1 Mio. TEU nur 
geringfügig unter dem Vorjahreswert lag. Maßgeblich für 
den Rückgang des Containerumschlags waren im Jahr 2019 
insbesondere geringere Umschlagsmengen im innerdeut-
schen Verkehr sowie im grenzüberschreitenden Versand in 

Marktentwicklung im Kurz st
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Richtung Vereinigtes Königreich, Schweden, Finnland und 
Frankreich. Deutsche Containerhäfen stehen im Wettbewerb 
mit niederländischen, belgischen und polnischen Häfen – vor 
allem auf den Relationen mit dem Vereinigten Königreich, der 
Russischen Föderation und Skandinavien. Zwar erreichten 
deutsche Containerhäfen im Jahr 2019 weiterhin deutlich 
höhere Containerumschläge als benachbarte, ausländische 
Hafenstandorte. Im Gegensatz zu deutschen Häfen verzeich-
neten die Seehäfen in Belgien, den Niederlanden und Polen 
im Jahr 2019 allerdings Zuwächse ihres Containerumschlags 
im Kurzstreckenseeverkehr.

RoRoVerkehre

Im RoRo-Verkehr schlugen die deutschen Ostseehäfen im Jahr 
2019 kumuliert knapp 1,4 Mio. Lkw (einschließlich Anhänger) 
und knapp 0,6 Mio. unbegleitete Anhänger bzw. Sattelauflieger 
um, mithin insgesamt knapp 2,0 Mio. Ladungsträger. Dies 
waren rund 0,4 Prozent mehr als im Jahr 2018. Maßgeblich 

BAG Marktbericht

Der vollständige Bericht 
steht im Internet 
zum Download unter 
www.bag.bund.de (Verkehrs-
aufgaben/Markt beobachtung) 
zur Verfügung.IN
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Marktbeobachtung Güterverkehr 
 

Kurzstreckenseeverkehr deutscher Seehäfen im Jahr 2019 
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für die Zunahme der RoRo-Verkehre im Jahr 2019 waren vor 
allem die höheren Fahrzeugumschläge auf den Relationen mit 
Schweden, Litauen und Norwegen. Die Zuwächse im Vergleich 
zum Vorjahr auf den drei genannten Relationen zeigten sich 
sowohl beim Umschlag von Lkw (einschließlich Anhänger) und 
unbegleiteten Anhängern bzw. Sattelaufliegern als auch beim 
Empfang und Versand. Den zum Teil sehr hohen Zuwächsen 
auf den zuvor genannten Relationen standen im Jahr 2019 
Rückgänge im Verkehr mit Dänemark, Finnland und Lettland 
gegenüber. Mit über 0,7 Mio. Einheiten entfiel der größte Teil 
des Gesamtumschlags der deutschen Ostseehäfen von Lkw 
(einschließlich Anhänger) und unbegleiteten Anhängern bzw. 
Sattelzugmaschinen im Jahr 2019 auf Lübeck; auf den weiteren 
Plätzen folgten Puttgarden und Rostock mit jeweils über 0,5 
Mio. Einheiten sowie Kiel mit knapp 0,2 Mio. Einheiten. Rund 
82 Prozent der Finnlandverkehre wurden im Jahr 2019 über 
Lübeck abgewickelt, rund 78 Prozent der Dänemarkverkehre 
über Puttgarden. Die aufkommensträchtigen Verkehre mit 
Schweden teilten sich in der Hauptsache Lübeck (rd. 55 %), 
Rostock (rd. 37 %) und Kiel (rd. 7 %).
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Mehr Mut zur Nische
VERANSTALTUNG  Markenexperten 
 machen auf spc Webinar deutlich, was 
 Logistiker für ihr Image tun können.

An einem guten Image führt kein Weg vorbei. Denn es hilft 
nicht, nur Kunden, Fachkräfte und Marktanteile zu gewinnen. 
Ein gutes Image wirkt auch nach innen. Das machten Mar-
kenexperten auf dem spc Webinar „Image. Macht. Erfolge.“ 
deutlich. 
Ob Unternehmen, Behörde, Produkt oder System: Image geht 
alle an. Denn es beeinflusst, wie man im Markt gesehen und 
wahrgenommen wird, wie stark sich Arbeitnehmer mit ihrem 
Unternehmen identifizieren und ob man sich vom Wettbewerb 
entscheidend differenziert. Welche Handlungsfelder und 
Stellschrauben es für die maritime Wirtschaft zum Thema 
Image gibt, präsentierten vier Referenten auf Einladung des 

ShortSeaShipping Inland Waterway Pro-
motion Center (spc). 
„Starke Marken haben einen Logenplatz 
im Gehirn“, sagte Dr. Rembert Horst-
mann, Professor für Marketing & Sales 
an der CBS International Business School 
in Köln. Dennoch gehe der Großteil der 
deutschen Logistiker im Einerlei einer 
weitgehend austauschbaren Bild- und 
Formensprache unter.  Logistik lebt von 
Standards und immer wiederkehrenden 
- zunehmend digitalisierten – Prozessen. 
Dies führe zu einer weitgehenden Aus-
tauschbarkeit von Dienstleistungsanbie-
tern und Produkten – und damit am Ende 
zu sinkenden Margen, so Horstmann. 
Doch wie lässt sich dieses Problem lösen? 
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Prof. Dr. Rembert 
Horstmann, Cologne 
Business School (CBS)

Um als Marktteilnehmer 
erfolgreich zu sein, 
müssen viele Zahnrädchen 
gut zusammenarbeiten.
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„Die Branche braucht mehr Mut zu einer klaren Positionierung“, 
ermunterte Horstmann die Webinar-Teilnehmer. Eine Lösung 
liege darin, sich eine Spitzenleistung zu suchen, die einem 
eine Platz-1-Positionierung und damit ein Alleinstellungs-
merkmal sichere. Dies könne jedes Unternehmen schaffen, 
das sein Leistungsversprechen klar definiert, insbesondere 
wenn das Unternehmen eine Nische besetzt.

„Mitarbeiter müssen wissen, 
wer wir sind“

Besonders beim Thema Fachkräftegewinnung spielt das 
Image eine immer größere Rolle. „Man ist nicht in allem 
einzigartig, aber besonders“, verdeutlichte Zuzana Blazek 
vom Kompetenzzentrum für Fachkräftesicherung (KOFA) am 
Institut der Deutschen Wirtschaft (IW). Dies beginne mit der 
Frage nach dem „Wer bin ich?“, die sich Unternehmen beim 

Aufbau einer authentischen Arbeit-
gebermarke stellen sollten. Ein über-
zeugendes Image wirke zuerst nach 
innen: „Mitarbeiter müssen wissen, 
wer wir sind“, beschrieb Blazek die 
Unternehmensperspektive. Nur so 
könnten Mitarbeiter - beispielsweise 
in Mitarbeiterempfehlungsprogram-
men - zu überzeugten Unterneh-
mensbotschaftern werden. Die HR-
Expertin geht davon aus, dass nach 
der Corona-Pandemie die Karten im 
Kampf um Fachkräfte neu gemischt 
werden. „Die Krise wird bei vielen 
Arbeitnehmern zu einem Umdenken 
führen“, prophezeit Blazek. Faktoren 
wie spezielle Gesundheitsvorsorge 
und die regionale Nähe zum Ar-
beitsplatz würden bei Fachkräften 
zunehmend wichtiger werden. 

„Was gut läuft, findet in der 
 Wahrnehmung nicht statt“

Für Sebastian Reimann, Chefredakteur der 
Deutschen Verkehrs-Zeitung (DVZ), hat 
die Logistik in der breiten Öffentlichkeit 
deutlich an Bedeutung gewonnen, nicht 
zuletzt durch ihre zentrale Rolle in Zeiten 
der Pandemie. Allerdings habe die Branche 
- abgesehen davon, dass das Image 
immer noch stark von der Wahrneh-
mung des Lkw beeinflusst sei - ein 

grundsätzliches Problem: „Was 
gut läuft, findet in der Wahr-

nehmung nicht statt“, kon-
statierte Reimann auf der 
Online-Veranstaltung 
des SPC. 

Umso mehr komme es in der 
Kommunikation darauf an, die 
Menschen hinter der Logistik 
zu zeigen, ohne die Leistung 
in einer „Heldenstory“ zu über-
höhen. „Logistik muss greifbar 
gemacht werden“, so Reimann. 
Das gelte auch für Themen wie 
Nachhaltigkeit, die nach wie 
vor ganz oben in der Berichter-
stattung stehen würden. Dabei 
dürften allerdings nicht ver-

schiedene Verkehrsträger wie Binnenschifffahrt und Schiene 
gegeneinander ausgespielt werden.

Musthave statt nice to have

„Image ist für Logistikunternehmen heute kein ́ nice to have´, 
sondern ein ́ must-have´“, machte Reinhard Pfeiffer, Inhaber 
der PR-Agentur 3F Kommunikation deutlich. Selbst Einkäufer 
ließen sich von dem guten Image eines Unternehmens nach-
weislich überzeugen, weil es Vertrauen schaffe und damit das 
Risiko einer Fehlentscheidung minimiere. Der Weg zu einem 
erfolgreichen Image führe über das Bild von der eigenen 
Unternehmenspersönlichkeit: Was sieht man auf diesem Bild, 
in welchen Farben und mit welcher Aussage? Wichtig sei es 
in der Kommunikation, einen emotionalen Anker zu finden. 
Das sei beispielsweise Logistikunternehmen mit Weltumsegler 
Boris Herrmann bei der Vendée Globe vorbildlich gelungen, 
einer Segelregatta, mit der es Sponsorpartner bis in die breite 
Öffentlichkeit geschafft haben. Pfeiffer sieht in der Idee einen 
Imageeffekt für die gesamte Branche: „Wirksamer hätte man 
als Logistiker die Segel für eine nachhaltige Zukunft kaum 
setzen können.“

„Understatement ist nicht angesagt“

„Die Herausforderungen für die Wasserstraße liegen darin, 
dass das System sehr zuverlässig und damit außerhalb der 
öffentlichen Wahrnehmung funktioniert“, verdeutlichte spc 
Geschäftsführer Markus Nölke. Bestes Beispiel dafür sei die 
Niedrigwasserperiode 2018 gewesen. Erst die daraus resul-
tierenden Engpässe für die Industrie und auch für den Ver-

braucher, der mit Kraftstoffknappheit 
an Tankstellen konfrontiert wurde, 
hatte der Binnenschifffahrt plötzlich 
ungeahnte Aufmerksamkeit weit über 
die Logistikwelt hinaus beschert.
Dennoch machte Nölke den Webi-
nar-Teilnehmern Mut: „Das System 
Wasserstraße braucht keine Angst 
vor dem Thema Image zu haben!“ 
Das Motto „Tue Gutes und rede drü-
ber“, gelte eben noch immer und 
müsse von allen Marktteilnehmer 
noch nachdrücklicher kommuniziert 
werden. „Understatement ist hier 
nicht angesagt“, so Nölke. 

Sebastian Reimann, 
Chefredakteur Deutsche 

VerkehrsZeitung DVZ
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Zuzana Blazek, Senior 
Researcher Institut der 
Deutschen Wirtschaft, 
Köln

Reinhard Pfeiffer, Inhaber 
3F Kommunikation, Bremen
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EINLADUNG

am 22. April 2021
10:00 – 12:30 Uhr

Online-Format

zur offenen Konferenz

Die Einflüsse der globalen Klimaverände-
rungen machen auch nicht vor den Wasser-
straßen halt. Ambitionierte Klimaziele sol-
len die Auswirkungen der Klimaerwärmung 
stoppen. Ob dies gelingen wird ist zurzeit 
fraglich. Das Online Event behandelt die 
Frage, wie sich Infrastruktur und Verkehrs-
mittel auf diese Veränderungen einstellen 
können und müssen, damit Zuverlässigkeit 
und Attraktivität weiter gewährleistet sind. 

Quick View Agenda:
● Status-Quo, Anforderungs- und
 Handlungsempfehlungen aus der Perspektive 

 – der Wissenschaft

 – der Industrie

 –  der Binnenschifffahrt

 – der Forschung und Entwicklung

● Fragen & Antworten

(Details siehe Seite 2)

 www.shortseashipping.de

Anmeldung
über unser Anmeldeportal

https://bit.ly/3sPMDV5

@

Teilnahme
Sie erhalten Ihre Zugangsdaten
zur Online-Konferenz per E-Mail
an die bei der Anmeldung
angegebene Adresse.

– Teilnahme kostenlos
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25.10.2018: 
Niedrigwasser bei Rhein-km 553 
Passage eines Vierer-Koppelverbands im Bereich 
des Geisenrückens 

KLIMA+
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22. April 2021 | 10:00 – 12:30 Uhr

Offene Konferenz

 www.shortseashipping.de

Niedrigste (links) und höchste (rechts) berechnete Auftrittshäufigkeiten pro Jahr von Niedrig-
wasserereignissen an Bundeswasserstraßen im Zeitraum 2071–2100 bei Annahme geringer Erfolge 
im Klimaschutz.                  © BfG Bundesanstalt für Gewässerkunde, BMVI Expertennetzwerk 

ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion Center
Robert-Schuman-Platz 1

53175 Bonn

 

 

Agenda:
● Einführung und Moderation Markus Nölke, ShortSeaShipping Inland Waterway 
   Promotion Center (spc), Bonn

● Status-Quo, Anforderungs- und Handlungs-  

 empfehlungen aus der Perspektive
  
 – der Wissenschaft Dr. Enno Nilson, Bundesamt für Gewässerkunde (bfg),  
   Koblenz 

 – der Industrie  Dr. Benoît Blank, BASF SE, Ludwigshafen
 

 – der Binnenschifffahrt Tim Gödde, HKG Shipping, Duisburg 

 – der Forschung und Entwicklung Thomas Guesnet, DST – Entwicklungszentrum für   
   Schiffstechnik und Transportsysteme e. V., Duisburg 

● Fragen & Antworten
   

Der Klimawandel und die damit verbundenen Aus-
wirkungen sind kein abstraktes Thema und betref-
fen mittlerweile viele Bereiche unseres Alltags. 
Dies gilt auch für die Logistik und Industrie. So hat
die Bundesanstalt für Gewässerkunde jüngst in einer
Pressemitteilung darüber informiert, dass, im Fall 
einer ungünstigen Klimaentwicklung, Ende des
Jahrhunderts (2071–2100) mit erheblichen Ände-
rungen der Umwelt- und Wirtschaftsbedingungen 
an den großen Flüssen in Deutschland zu rechnen
ist, wenn globale Klimaschutzmaßnahmen nur 
unzureichend ergriffen werden. Die Niedrigwasser-
periode 2018 im Rheingebiet und die daraus re-
sultierenden Engpässe für die Industrie und auch 
für den Verbraucher haben aufgezeigt, dass die Aus-
wirkungen schon heute spürbar sind und Handlungs-
bedarf besteht. 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 Elbstromgebiets, von sehr großer Bedeutung. Die Wasserstraße muss ein zuver-
lässiger und wettbewerbsfähiger Verkehrsträger bleiben, denn daran hängt letztendlich die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts 
Deutschlands insgesamt. Experten der Industrie, Binnenschifffahrt, Entwicklung und Wissenschaft werden aus unterschiedlichen
Blickwinkeln berichten, worauf sich Industrie und Gewerbe einstellen müssen und wie sie diesen Herausforderungen begegnen.

KLIMA
Wasserstraßen

+
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EINLADUNG

am 28. April 2021
11:00 – 13:30 Uhr

Online-Format

zur offenen Konferenz

Schiene und Wasserstraße ringen um 
größere Anteile an der multimodalen Trans-
portkette. Beide Verkehrsträger stehen hier 
im Wettbewerb, sind aber gleichzeitig oft 
auch Partner. In diesem Online Event wird 
aufgezeigt, wie es um die aktuelle Partner-
schaft steht. Weiter wird dabei diskutiert, 
wie beide Verkehrsträger Anteile am Modal 
Split gewinnen können, beschreibt Konkur-
renzsituationen und diskutiert Entwick-
lungsmöglichkeiten von Synergien. 

Quick View Agenda:
l	 Status-Quo,	Anforderungs-	und
	 Handlungsempfehlungen	aus	der	Perspektive	

	 –	der	Spedition
	 –	der	Schiene
	 –	des	Binnenhafens
	 –		der	Binnenschifffahrt
	 –	des	Seehafens	/	der	Hinterlandanbindung

l	 Fragen	&	Antworten

(Details siehe Seite 2)

 www.shortseashipping.de

Anmeldung
über	unser	Anmeldeportal

https://bit.ly/39k1YWC

@

Teilnahme
Sie	erhalten	Ihre	Zugangsdaten
zur	Online-Konferenz	per	E-Mail
einen Tag	vor	Veranstaltungs-
beginn	an	die	bei	der	Anmeldung
angegebene	Adresse.

–	Teilnahme	kostenlos

Wie steht es um die Partnerschaft von Schiene und Wasserstraße?

Geht n
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28. April 2021 | 11:00 – 13:30 Uhr

Offene Konferenz

 www.shortseashipping.de

ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion Center
Robert-Schuman-Platz 1

53175 Bonn

	

	

	

Agenda:
l	 Einführung und Moderation	 Markus Nölke & Jan Sebastian Donner, ShortSeaShipping  
   Inland Waterway Promotion Center (spc), Bonn

l	 Status-Quo, Anforderungs- und Handlungs- 	  

 empfehlungen aus der Perspektive von
  
	 – Spedition  Axel Kröger, Konrad Zippel Spediteur GmbH & Co. KG

	 – Schiene 	 	 Jan Sönke Eckel, RheinCargo GmbH & Co. KG
 
	 – Binnenhafen		 Heiko Loroff, Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH 

 – Binnenschifffahrt	 Maik Bastian, Haeger & Schmidt Logistics GmbH
 
 – Seehafen / Hinterlandanbindung	 Prof. Dr. Iven Krämer, Die Senatorin für Wissenschaft
    und Häfen – Freie Hansestadt Bremen

l	 Fragen & Antworten
	 	 	

Der aktuelle Modal Split weist für den Verkehrsträger 
Straße einen Anteil von fast 74 %, Schiene 18,9 % und 
die Binnenwasserstraße 7,2 % auf. „Bis 2030 sollen 
30 % der Straßengüterverkehre über 300 km auf ande-
re Verkehrsträger verlagert werden, mehr als 50 % bis 
2050“, fordert die EU-Kommission. Daher ist eine Ver-
änderung des Modal Splits unausweichlich. Ziel sollte 
bei der Binnenschifffahrt ein Anteil von 15 % und bei 
der Schiene von 25 % sein. Hintergrund der Forderung 
ist das Ziel, Logistik ökologisch nachhaltiger zu ge-
stalten und gleichzeitig die vorhandene Infrastruktur

effektiver zu nutzen. Das Online Event beleuchtet 
zusammen mit Vertretern der Branche die aktuelle 
Situation, zeigt auf, wie sich schon heute Schiene und 
Wasserstraße ergänzen und Synergien gehoben wer-
den können. Auch wird zentralen Fragen nachgegan-
gen: Könnte die Verbesserung des Modal Splits durch 
gemeinsame Transportketten oder einer besseren 
Zugänglichkeit des Marktes erreicht werden? Ab wel-
cher Distanz sind die Verkehrsträger wirtschaftliche 
Alternativen und welche Herausforderungen gehen mit 
einer Verlagerung einher?

Güterverkehrsleistung nach Verkehrsmitteln

©
 B

un
de

sm
in

is
te

riu
m

 fü
r V

er
ke

hr
 u

nd
 d

ig
ita

le
 In

fr
as

tr
uk

tu
r

Anteile Schienenverkehr und Binnenschifffahrt an der Güterverkehrsleistung
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die Partnerschaft von 

Schiene und Wasserstraße?
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HÄFEN & LOGISTIK  SCHRAMM Ports & 
Logistics ist ein Verbund von insgesamt 17 
Hafen- und Logistikstandorten in Schles-
wig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern und Schweden. Im Vorder-
grund stehen für den Logistikdienstleister 
insbesondere Themen wie Nachhaltigkeit 
und Digitalisierung. 

Die Brunsbüttel Ports GmbH, ein Unternehmen der inhaber-
geführten SCHRAMM group, ist Eigentümer und Betreiber der 
Hafengruppe Brunsbüttel (Elbehafen, Hafen Ostermoor und 
Ölhafen). Unter der Dachmarke SCHRAMM Ports & Logistics 
betreibt sie zudem die Häfen Rendsburg Port, Glückstadt 
Port und Lubmin Port. Als Logistikdienstleister ist das Unter-
nehmen außerdem an zurzeit vier Standorten im Hamburger 
Raum und an einem weiteren Standort in Brunsbüttel für die 
Umschlags- und Werkslogistik von Industriekunden verant-
wortlich. Zudem ist das Hafennetzwerk Mehrheitsanteilseigner 
am schwedischen Hafenbetreiber und Logistikunternehmen 
Söderhamns Stuveri & Hamn AB, welches u. a. Betreiber 
von drei Hafenterminals an der Ostküste Schwedens und 
zusätzlich Logistikdienstleister für Schiffsumschlag auf den 
Hafenanlagen von drei weiteren Industriekunden in Schweden 
ist. Mit 17 Hafen- und Logistikstandorten in den Regionen 

Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und 
Schweden ist SCHRAMM Ports & Logistics somit ein universaler 
Ansprechpartner für alle maritimen Logistikdienstleistungen 
aus einer Hand.
Am Schnittpunkt von Elbe und Nord-Ostsee-Kanal gelegen, 
sind die Brunsbütteler Häfen bedeutende Umschlagshubs 
im ChemCoast Park Brunsbüttel, dem größten zusammen-
hängenden Industriegebiet Schleswig-Holsteins, und in der 
Metropolregion Hamburg. Der Elbehafen ist ein flexibler und 
leistungsstarker Universalhafen für den Umschlag und die 
Lagerung von Massen-, Flüssig-, Stück- und Schwergütern 
sowie für Transshipment-Umschlag. Im Tandemhub können im 
Universalhafen Güter mit einem Gewicht von bis zu 240 Tonnen 
umgeschlagen werden. Aufgrund der trimodalen Anbindung 
verfügt der Elbehafen über effiziente Transportverbindungen 
mit den unterschiedlichen Verkehrsträgern LKW, Bahn, See- und 
Binnenschiff. Mit einer Gefahrgutfläche von 6.240 m² und einer 
Lagerkapazität von 670 TEU Gefahrgutcontainerstellplätzen 
eignet sich der Universalhafen insbesondere auch für die 
Zwischenlagerung von Gefahrgütern in (Tank-)Containern. 
Der Elbehafen ist zudem ein bedeutender Standort für LNG-
bunkering. Regelmäßig werden sowohl ship-to-ship als auch 
truck-to-ship Bebunkerungen durchgeführt. Der Ölhafen und 
der Hafen Ostermoor sind Güterdrehscheiben für flüssige 
und trockene Massengüter der angrenzenden Chemie- und 
Mineralölindustrie. Rohstoffe und Produkte werden über die 
beiden Häfen im Nord-Ostsee-Kanal umgeschlagen.
Der Glückstadt Port liegt an der Unterelbe in der Metropolregion 

Mitgl ieder  im  Prof i l

Ein Unternehmen – 
viele Standbeine

Der schwedische Hafen 
Orrskär von oben
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Hamburg und ist ein flexibler Umschlagshub für regionale 
und überregionale Logistikprojekte im Bereich Massengut-, 
Stückgut- und Schwerlastverkehre. Durch die besondere Lage 
dient der Glückstadt Port auch als Umschlagsplatz für den 
Transshipment-Umschlag vom Seeschiff auf das Binnenschiff 
und umgekehrt. 
Der Schwerlasthafen Rendsburg Port ist eine leistungsstarke 
Güterdrehscheibe für besonders schwere und voluminöse 
Stück- und Schwergüter im Herzen Schleswig-Holsteins. Di-
rekt am Nord-Ostsee-Kanal gelegen, können verschiedenste 
Märkte im Nord- und Ostseeraum gleichermaßen bedient 
werden. Hafennahe Gewerbeflächen stehen für weitere An-
siedlungen zur Verfügung. 

Neuer Standort

Seit 2021 erweitert der Lubmin Port die Aktivitäten von 
SCHRAMM Ports & Logistics an der deutschen Ostseeküste. 
Der Lubmin Port ist ein flexibler Ostseehafen in Mecklenburg-
Vorpommern und für den Umschlag und die Lagerung von 
Massen-, Stück- und Flüssiggütern ausgelegt. Zudem verfügt 
der Hafen über eine Schwerlastpier und eine große Schwer-
lastfläche, die auch den Umschlag und die Zwischenlagerung 
besonders schwerer und voluminöser Güter ermöglichen. 
Aufgrund seiner trimodalen Anbindung werden im Lubmin 
Port die Verkehrsträger Wasser, Straße und Schiene vereint. 
Über die Autobahn A 20, die angebundenen See- und Binnen-
wasserstraßen und den Direktanschluss an das Schienennetz 
der Deutschen Bahn können die unterschiedlichsten Märkte 
und Kundenbedürfnisse im Lubmin Port bedient werden.
Die drei Häfen Orrskär, Stugsund und Långrör in Söderhamn 
sind eine universelle Hafengruppe in Schweden. Neben großen 
Mengen Holz und Holzprodukten werden auch eine Vielzahl 
weiterer Stückgüter sowie Massengüter, Flüssiggüter und 
Schwergüter über die schwedischen Häfen umgeschlagen 
und der gesamte skandinavische Markt bedient. 
Als Hafen- und Logistikunter-
nehmen umfasst das Dienstlei-
tungsportfolio von SCHRAMM 
Ports & Logistics neben den rei-
nen Hafenaktivitäten außerdem 
vielseitige Logistikdienstleis-
tungen für Industriekunden. An 
aktuell acht Logistikstandorten 
in der Metropolregion Hamburg 
und in Schweden erbringen die 
Unternehmen der SCHRAMM 
Ports & Logistics für Indust-
riekunden aus verschiedenen 
Branchen die unterschied-
lichsten Dienstleistungen wie 
z.B. die Umschlagslogistik von 
Stoffströmen, Ver- und Entsor-
gungslogistik, Rohstofflogistik, 
Hafen- und Werkslogistik, Kon-
traktlogistik und die Instand-
haltung von Umschlagsanlagen. 
Durch die vertrauensvolle und 
effiziente Zusammenarbeit ist 
die Fokussierung der Kunden 
auf ihre eigenen Kernkompe-
tenzen möglich.

Um sich für die Zukunft zu rüsten setzen die Brunsbütteler 
Häfen auf Digitalisierung. Im Rahmen des Förderprojektes für 
innovative Hafentechnologien „IHATEC“ werden die logistischen 
Prozesse digitalisiert. Ziel ist u.a. die Optimierung der LKW-
Abfertigungen sowie der Radladereinsätze und die digitale 
Erfassung von gelagerten Massengütern im Elbehafen. Unter 
enger Einbindung der Mitarbeiter sowie der Fachhochschule 
Westküste wurden im vergangenen Jahr große Fortschritte 
im Digitalisierungsprojekt erzielt. Auf diese Weise werden 
die Prozesse für die Mitarbeiter und Kunden in Zukunft noch 
weiter vereinfacht und beschleunigt. 
Nicht nur hinsichtlich ökonomischer Aspekte rüstet sich das 
Unternehmen für die Zukunft: Auch der Bereich Nachhaltigkeit 
ist fest in der Unternehmenspolitik verankert. Um das wirt-
schaftliche Handeln so nachhaltig wie möglich zu gestalten, 
werden kontinuierlich entsprechende Maßnahmen getroffen. 
So setzt der Hafenverbund neben dem umweltfreundlichen 
LNG-Treibstoff beispielsweise auf nachhaltige Mobilität. Um 
umweltschonend längere Strecken zwischen den verschiedenen 
Hafen- und Logistikstandorten zurücklegen zu können, wurde 
ein mit grünem Wasserstoff betriebenes Fahrzeug angeschafft. 
Des Weiteren stehen den Mitarbeitern von Brunsbüttel Ports 
Elektro(lasten)fahrräder zur Bewältigung kürzerer Strecken zur 
Verfügung. So können Kurzstreckeneinsätze von Fahrzeugen 
vermieden und die Umwelt zusätzlich entlastet werden.
Als verantwortungsbewusstem und zukunftsorientiertem Ha-
fen- und Logistikpartner stehen für den Logistikdienstleister 
neben den ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten 
auch die sozialen Bedingungen im Vordergrund. Deshalb 
unterstützt er unter anderem das junge Unternehmen my 
Boo aus Kiel, das hochwertige, nachhaltige und soziale 
Bambus-Fahrräder fertigt. Die Fahrradrahmen aus dem schnell 
nachwachsenden Rohstoff werden in Ghana produziert. Je-
des Fahrrad finanziert außerdem gleichzeitig rund 35 faire 
Arbeitsplätze und ein Schulstipendium in Ghana.
https://www.brunsbuettelports.de/

Stückgutumschlag ist eine der  
Kernkompetenzen  des Unternehmens
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Förderung für LNGSchiffe bis Ende 2021 verlängert

Das BMVI verlängert die Richtlinie über Zuwendungen für die 
Aus- und Umrüstung von Seeschiffen zur Nutzung von LNG 
als Schiffskraftstoff bis zum 31.12.2021. Hintergrund dieser 
Maßnahme ist, dass viele Vorhaben aufgrund der durch die 
COVID19-Pandemie verursachten finanziellen Herausforderun-
gen für die Schifffahrt im letzten Jahr nicht realisiert werden 
konnten. Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur: 
„Wir haben auf diese unvorhersehbare Krisensituation reagiert 
und die Förderrichtlinie um ein zusätzliches Jahr verlängert. Im 
Jahr 2021 sollen weitere Vorhaben gestartet und damit auch die 
Investitionstätigkeit in den umweltfreundlichen Schiffsantrieb 
angekurbelt werden. Wir müssen die Nachhaltigkeit unserer 
Schifffahrt trotz der globalen Krise weiter vorantreiben. Dar-
um setzen wir uns weiterhin konsequent für den Einsatz von 

LNG als emissionsarmen alternativen Schiffskraftstoff und 
Wegbereiter für eine klimafreundliche Schifffahrt ein. Sowohl 
im Sinne der Flottenerneuerung der eigenen Bundesschiffe als 
auch der deutschen Schifffahrt insgesamt.“
Über die LNG-Förderrichtlinie werden Zuschüsse zur Inves-
tition in den LNG-Antrieb bei Seeschiffen von grundsätzlich 
bis zu 40 Prozent, in Abhängigkeit der Unternehmensgröße 
sogar bis zu 60 Prozent gewährt. Neben dem Vorteil der 
deutlichen Senkung von Luftschadstoffemissionen werden 
auch die Treibhausgasemissionen bei der Verwendung von 
LNG anteilig gesenkt. Vor allem aber bietet die Investition in 
den Einsatz von LNG als Brückentechnologie bereits heute die 
Möglichkeit, zukünftig zunehmende Anteile an erneuerbarem 
Bio- und synthetischem Methan einzusetzen und somit den 
Weg hin zu einer klimaneutralen Schifffahrt einzuleiten.

Die von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des 
Bundes (WSV) und der HPA gemeinsam durchgeführten Bag-
gerarbeiten zum Bau der Begegnungsbox sind abgeschlossen. 
Auf einer Länge von 8 km ist die Fahrrinne zwischen Wedel 

und Blankenese auf 385 m verbreitert worden. 
Damit können sich dort ab heute Seeschiffe 
bis zu einer addierten Schiffsbreite von 104 m 
- statt vormals bis zu einer addierten Schiffs-
breite von 90 m - nautisch sicher begegnen.
Mit der Begegnungsbox wird die Fahrt zum 
Hamburger Hafen nun unabhängiger von Ebbe 
und Flut. Bis zum endgültigen Abschluss der 
Fahrrinnenanpassung der Unter- und Au-

ßenelbe sind noch Restarbeiten im Zusammenhang mit 
der Vertiefung zu erledigen, z.B. Hindernisbeseitigungen, 
Profilierungsarbeiten, Peilungen etc. und Aufgaben zum 
naturschutzfachlichen Ausgleich zu beenden.

Maritimer Koordinator Brackmann legt Bericht 
über maritime Wirtschaft vor

Das Bundeskabinett hat kürzlich den „Siebten Bericht über 
die Entwicklung und Zukunftsperspektiven der maritimen 
Wirtschaft in Deutschland (PDF, 547 KB)“ verabschiedet.
Die Herausforderungen für die maritime Wirtschaft sind 
aktuell hoch. Das gilt für die aktuelle Corona-Krise, die die 
Branche stark betrifft. Daneben befindet sich die 
Branche in einem Transformationsprozess aufgrund 
wachsender Umwelt- und Klimaanforderungen. 
Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation 
IMO strebt mindestens die Halbierung des CO2-
Ausstoßes bis 2050 im Vergleich zu 2008 an. 
Auch die EU hat sich auf ein Reduktionsziel von 
mindestens 55 Prozent für das Jahr 2030 im Ver-
gleich zum Jahr 1990 verständigt.
Der Maritime Koordinator der Bundesregierung 
Norbert Brackmann: „Aktuell ist die Branche durch 
Corona stark betroffen, aber wir müssen die Krise 
auch als Chance begreifen. Die maritime Wirtschaft 
ist eine Zukunfts- und Wachstumsbranche. Das 
verdeutlicht der heutige Bericht. Die Branche ge-

staltet die maritime Energiewende aktiv mit und investiert in 
Forschung und Entwicklung.“
Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, die Schifffahrt 
– bezogen auf ihre Transportleistung - als vergleichsweise 
klima- und umweltverträgliches Verkehrsmittel, zu mo-

dernisieren und zu digitalisieren. Dafür werden  
1 Milliarde Euro zur Verfügung gestellt. Damit för-
dert die Bundesregierung unter anderem maritime 
Forschung und Entwicklung, die Flottenerneuerung 
von Behördenschiffen, die Umrüstung auf umwelt-
freundliche Antriebe sowie Betankungsschiffe für 
alternative Kraftstoffe.
Der Bund unterstützt die Länder außerdem mit der 
Gewährung von Finanzhilfen für Investitionen in 
Landstromanlagen beim Aufbau einer nachhaltigen 
landseitigen Stromversorgungsinfrastruktur in 
den Häfen und Anlegestellen. Mit der Nationalen 
Wasserstoffstrategie will die Bundesregierung au-
ßerdem die Zukunftspotenziale für Investitionen in 
marktreife Wasserstofftechnologien heben.

Norbert Brackmann, 
Koordinator der Bun
desregierung für die 
Maritime WirtschaftF
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AKTUELL

Startsignal für das WSA Elbe

Mit der Einrichtung (11.03.2021) des WSA Elbe ist das bun-
desweit größte der insgesamt 17 neuen Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsämter an den Start gegangen.
Das neue WSA Elbe ist zuständig für über 600 km Elbe von 
der tschechischen Grenze bis vor die Tore von Hamburg 
einschließlich der Nebenflüsse Saale und Ilmenau sowie für 
das Wasserstraßenkreuz Magdeburg. Hinzu kommen der Elbe-
Lübeck-Kanal, die vom Wassertourismus hoch frequentierte 
Müritz-Elde-Wasserstraße und die Störwasserstraße.
Dr. Michael Güntner, Staatssekretär im Bundesministeri-
um für Verkehr und digitale Infrastruktur: „Jetzt liegt die 
Kompetenz und Verantwortung für die gesamte Binnenelbe 
in einer Hand. Das ist ein wichtiges Signal für die Region 
und wegweisend für die Zu-
kunft. Mit der Einrichtung 
des größten Wasserstraßen- 
und Schifffahrtsamtes nähert 
sich die WSV-Reform ihrem 
Abschluss.“ 
Das WSA Elbe unterhält mit 
der Kanalbrücke Magde-
burg die längste Kanalbrü-
cke Europas. Zum Aufga-
benbereich gehören auch 
47 Schleusenkammern und 
51 Wehranlagen, darunter 
das Wehr Geesthacht, das 
längste regulierbare Wehr 
Deutschlands. Zu unterhalten 
sind darüber hinaus u.a. über 
1.100 km Binnenwasserstra-
ßen, rund 260 km Dämme 
und Deiche, 7.000 Flussbuh-
nen sowie jeweils fünf Leit-
zentralen und Pumpwerke. 

Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirek-
tion Wasserstraßen und Schifffahrt: „Die über 800 Beschäftigten 
des neuen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Elbe sind 
zuständig für ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches 
Revier, das das komplette Portfolio der Aufgaben an den 
Binnenwasserstraßen abbildet. Damit verbunden ist eine 
große Verantwortung für eine bedeutende Verkehrs- und 
Wirtschaftsregion Deutschlands.“
Besonders wichtig für das WSA Elbe ist auch die Umsetzung 
des Gesamtkonzeptes Elbe, das wesentliche Grundlage für das 
Handeln von Bund und Ländern ist. Ziel ist die weitestgehende 
Wahrung ökologischer und verkehrlicher Interessen an der 
Elbe. Zu den Arbeitsschwerpunkten des neuen Amtes gehö-

ren außerdem die Herstellung der 
ökologischen Durchgängigkeit an 
den Wehranlagen und die Rena-
turierung der Ilmenau.
Leiter des neuen WSA Elbe ist 
Tjark Hildebrandt. Er führte be-
reits über fünf Jahre lang das WSA 
Magdeburg.

Einrichtung WSA Elbe v.l.n.r.  
Prof. Dr.Ing. HansHeinrich Witte, 
Präsident der GDWS;  
Tjark Hildebrandt, Leiter des WSA Elbe,  
Dr. Michael Güntner, Staatssekretär  
im Bundesministerium für Verkehr  
und digitale Infrastruktur
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Neues Verfahren zur Genehmigung des Ausbaus 
der Außen und Unterweser beginnt!

Mit der Aufnahme der „Fahrrinnenanpassung der Außen- und 
Unterweser (Nord)“ in das Maßnahmengesetzvorbereitungs-
gesetz zählt das Weser-Projekt zu den besonders wichtigen 
Maßnahmen zur Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger, 
die nun schneller geplant und umgesetzt werden können.
Das Verfahren zur Vorbereitung der Maßnahmengesetze 
lehnt sich an ein Planfeststellungsverfahren an. So werden 
u. a. umfangreiche Umweltprüfungen vorgenommen. Die 
Öffentlichkeit wird noch stärker als bisher eingebunden und 
fortlaufend transparent informiert. Anstelle eines Planfest-
stellungsbeschlusses kann nun der Deutsche Bundestag per 
Gesetz die Genehmigung für die Umsetzung eines Vorhabens 
erteilen.
Um den Weg für den zügigen Neustart frei zu machen, hat 
heute die Planfeststellungsbehörde bei der Generaldirektion 

Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) den alten, nicht umsetz-
baren Planfeststellungsbeschluss für die Fahrinnenanpassung 
der Außen- und Unterweser aufgehoben. Dadurch kann der 
Träger des Vorhabens, das WSA Weser-Jade-Nordsee, nun 
gezielt die anstehenden Schritte vorbereiten und realisieren.
Zuerst findet eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung durch 
den Vorhabenträger statt, bei der BürgerInnen, Behörden, 
Verbände etc. umfassend über die geplanten Maßnahmen 
informiert werden. Diese Beteiligung der Öffentlichkeit soll 
im Frühjahr dieses Jahres beginnen.
Es folgt ein sog. vorbereitendes Verfahren, das durch die 
GDWS durchgeführt wird. Dieses beginnt mit der Festsetzung 
des Untersuchungsrahmens. Auch dabei wird die Öffentlich-
keit eingebunden und danach erneut zu den Planunterlagen 
angehört. 
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BMVI startet drei Förderaufrufe

Für die Förderprogramme „IHATEC II“, „Digitale Testfelder in 
Häfen“ und „Nachhaltige Modernisierung der Küstenschiff-
fahrt“ startet das BMVI gleich drei Förderaufrufe und stellt 
damit die Aspekte des Klima- und Umweltschutzes in Häfen 
und der Küstenschifffahrt sowie auch die Digitalisierung der 
Hafeninfrastruktur in den Fokus.
Parlamentarischer Staatssekretär Enak Ferlemann:
„Mit dem Dreiklang der Förderprogramme verfol-
gen wir einen ganzheitlichen Ansatz zur Stärkung 
der maritimen Branche zu einer nachhaltigen 
Verbesserung des Klima- und Umweltschutzes. 
Technologische Innovationen, digitale Infrastruk-
turen und die umwelt- und klimafreundliche Aus- 
und Umrüstung von Küstenschiffen werden einen 
enormen Modernisierungsschub in den Häfen und 
in der Küstenschifffahrt auslösen und ihre Position 
im Wettbewerb ausbauen helfen.
So wird das bereits seit 2016 laufende Förderpro-
gramm „Innovative Hafentechnologien“ in einer 

zweiten Phase fortgesetzt. Für Forschung und Entwicklung im 
Bereich technologischer Innovationen in Häfen, Hinterlandver-
kehr und weiteren logistischen Prozessen steht ein Finanz-
planungsvolumen von 49 Mio. Euro bis 2024 zur Verfügung. 
Mit dem neu aufgelegten Programm „Digitale Testfelder in 

Häfen“ rückt zusätzlich auch die Digitalisierung der 
Hafeninfrastruktur in den Fokus. Über den Aufbau 
digitaler Testfelder an Hafenstandorten sollen die 
Häfen zu Datenhubs weiterentwickelt werden. Für 
die Förderung der „Digitalen Testfelder in Häfen“ 
stehen 63 Mio. Euro im Finanzplanungszeitraum 
2021 bis 2024 zur Verfügung.
Mit dem Förderprogramm für die Küstenschiff-
fahrt werden erstmalig Innovationsimpulse und 
finanzielle Anreize zur technologieoffenen Mo-
dernisierung in der Küstenschifffahrt gesetzt. 
Dafür stehen nach derzeitiger Finanzplanung 
im Planungszeitraum 2021 bis 2024 insgesamt  
44 Mio. Euro zur Verfügung.“

Jahresbilanz NordOstseeKanal 2020

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 73.820.856 Tonnen Ladung 
auf dem Nord-Ostsee-Kanal transportiert – das sind 11,6 
Prozent weniger als im Vorjahr (2019: 83.476.501 t).
Insgesamt haben den Nord-Ostsee-Kanal 2020 25.247 Schiffe 
befahren. Das sind 12,3 Prozent weniger als 2019 (28.797 
Schiffe).
Im Transitverkehr blieb die Schiffsanzahl mit 18.203 Schiffen 
um 9,3 % unter dem Vorjahreswert (20.069 Schiffe). Es wurden 
68.011.315 Tonnen Ladung (2019: 76.810.252 t) transpor-
tiert. Das sind im Vergleich zum Vorjahr 1.866 Schiffe und 
8.798.937 Tonnen Ladung weniger.
Im Teilstreckenverkehr, dem Schiffsverkehr zu den Häfen 
innerhalb des Nord-Ostsee-Kanals, waren 7.044 Schiffe un-
terwegs (2019: 8.728 Schiffe), die 5.809.541 Tonnen Ladung 
beförderten (2019: 6.666.249 t).
Die Anzahl der Schiffe ging um 19,3 % zurück und die trans-

portierten Ladungsmengen um 12,3 % auf 5,8 Mio. t.
Die Bruttoraumzahl im Gesamtverkehr lag 2020 bei 115.535.763 
(2019: 127.615.103). Das sog. Mittelschiff fiel mit 4.576 BRZ t  
etwas größer als im Vorjahr aus (4.432 BRZ t).
Der Nord-Ostsee-Kanal war 2020 durch verschiedene Ent-
wicklungen und Rahmenbedingungen geprägt. So litt z.B. seit 
März die konjunkturelle Entwicklung in Westeuropa und im 
Ostseeraum insbesondere bis zum Spätsommer unter pande-
miebedingten Umsatz- und Produktionseinschränkungen, die 
sich auch auf die Seetransportnachfrage in Europa auswirkten.
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland fiel nach 
vorläufigen Berechnungen 2020 um rd. 5 Prozent. Das BIP 
in Dänemark, Schweden und Finnland fiel zwischen 4 und 5 
Prozent. Ähnliche Entwicklungen sind auch in den baltischen 
Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie in Russland zu 
verzeichnen.
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Schifffahrt  
auf dem  
NordOstseeKanal

Parlamentarischer 
Staatssekretär Enak 
FerlemannF
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Aus  den  L ändern

Energiewende als Chance für  
Hafenentwicklung nutzen

Während des 9. Hafenentwicklungsdialogs der norddeut-
schen Hafenressortchefs mit Vertretern des Bundes und der 
Hafenwirtschaft hat Energieminister Christian Pegel gestern 
Abend dafür geworben, die Energiewende als Chance für die 
Entwicklung der Häfen zu begreifen.

Die Häfen seien laut Pegel in dreifacher Hinsicht betroffen: 
erstens als Umschlagplätze für Energieträger, zweitens als 
Energie-Großverbraucher und drittens als Standorte der 
Produktion von Energie aus erneuerbaren Quellen.
„Durch den Import über die Seehäfen deckt Deutschland 
einen Großteil seines Energiebedarfs. Im Vor-Corona-Jahr 
2019 haben die deutschen Seehäfen mehr als zwölf Millionen 
Tonnen Kohle und 25 Millionen Tonnen Erdöl umgeschlagen. 
Aufgrund des Strukturwandels werden diese Zahlen drastisch 
zurückgehen. Die Herausforderung für die Häfen besteht 
darin, diese Einbußen durch andere Geschäftsmodelle zu 
kompensieren“, so Pegel. Beispiele seien Ausrüstungs- und 
Versorgungsdienstleistungen für Offshore-Windparks und 
die Ansiedlung entsprechender Produktionsstandorte sowie 
– künftig – die Errichtung von Energie-Terminals für beispiels-
weise Wasserstoff oder für eine Übergangszeit noch LNG, 
das mittelfristig aus regenerativen Quellen stammen werde.
„Hafenwirtschaft und Schifffahrt müssen auch selbst ‚grüner‘ 
werden“, führt der Energieminister weiter aus: „Neben der 
Erzeugung und Nutzung von erneuerbaren Energien sind 
die Erhöhung der Energieeffizienz und die Verringerung des 
Energieverbrauchs zentrale Aspekte zur Umsetzung eines 
nachhaltigen Energiemanagements in den Häfen.“

Für mehr Güter auf Schiene und Schiff

Beim 9. Hafenentwicklungsdialog (20. Januar) hat Verkehrs-
minister Hendrik Wüst im Gespräch mit Vertretern von Bund 
und norddeutschen Küstenländern an die Bedeutung von leis-
tungsfähigen Wasserstraßen, modernen Hinterlandverkehren 
sowie Digitalisierung und Vernetzung für eine bessere und 
saubere Mobilität erinnert.
„Seehäfen sind für das Exportland Nordrhein-Westfalen das 
Tor zum globalen Handel“, sagte Verkehrsminister Hendrik 
Wüst. Wegen der geographischen Lage werde zurzeit der 
größte Teil über die ZARA-Häfen (Zeebrügge, Antwerpen, 
Rotterdam und Amsterdam) abgewickelt. „Aber ich bin um 
jede Tonne froh, die wir nicht von unseren starken Mittel-
ständlern in Ost- und Südwestfalen quer durchs Ruhrgebiet 
und Rheinland fahren“, so Wüst. „Deshalb unterstützen wir 
das Projekt ‚Hamburg-NRW-Plus‘ mit einer direkten Contain-
erzug-Verbindung zum Hamburger Hafen und sind offen für 
weitere, enge Zusammenarbeit mit den deutschen Seehäfen.“
Die Landesregierung nutzt für eine leistungsstarke Binnen-
schifffahrt auch die Chancen der Digitalisierung und Ver-
netzung. In Duisburg fördert das Land ein Versuchs- und 
Leitungszentrum für autonome Binnenschiffe mit 1,5 Millionen 
Euro. Die Automatisierung der Binnenschifffahrt ist gerade für 
Regionen mit hoher Verkehrs- und Industriedichte spannend, 
weil damit zur Entlastung des Straßenverkehrs beigetragen 
und für bessere und saubere Mobilität gesorgt werden kann.

Hinzu kommt ein weiteres spannendes Digitalisierungspro-
jekt in Duisburg, das die Landesregierung ebenfalls mit 1,5 
Millionen Euro fördert: ein Versuchszentrum für innovative 
Hafen- und Umschlagtechnologien, wo am Hafen der Zukunft 
geforscht wird.

Hendrik Wüst,  
Verkehrsminister 
des Landes NRW

Christian Pegel, 
Energieminister 
Mecklenburg 
Vorpommern



Ausgabe 1-202134

Häfenb i lanz

Seeverkehr 2020: 
6,4 % weniger Güterumschlag als 2019

Im Jahr 2020 ist der Güterumschlag der deutschen Seehä-
fen gegenüber dem Vorjahr um 6,4 % gesunken. Insgesamt 
wurden 275,7 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Wie 
das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ist der 
Versand in das Ausland (-1,4 %) dabei im Vorjahresvergleich 
deutlich weniger stark zurückgegangen als die empfangene 
Gütermenge (-9,2 %).
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben den See-
verkehr im Laufe des Jahres 2020 stark beeinträchtigt. Der 
Güterumschlag ging im 1. Quartal 2020 und damit vor den 
ersten größeren Corona-Beschränkungen im Vorjahresvergleich 
moderat zurück (-3,6 %). In den Monaten April bis Juli 2020 

waren dann zweistellige Rückgänge zu verzeichnen, wobei hier 
die Verluste im Mai (-16,8 %) und Juni (-15,8 %) am höchsten 
waren. Ab August 2020 flachten die Rückgänge deutlich ab 
und mit dem November 2020 drehte der Güterumschlag der 
Seeschifffahrt im Vorjahresvergleich dann erstmals ins Plus 
(+3,7 %). Für das 4. Quartal 2020 verzeichnet der Seeverkehr 
eine Zunahme des Güterumschlags gegenüber dem Vorjah-
resquartal um 2,8 %. 
Auch der für den Seeverkehr wichtige Containerumschlag 
entwickelte sich auf das Gesamtjahr 2020 gesehen rückläufig 
und lag mit 14 Millionen TEU (Twenty-foot-Equivalent-Unit) 
rund 6,9 % unter dem Vorjahreswert. 

Binnenschifffahrt in Bayern 2020

Im Jahr 2020 erzielten die bayerischen Binnenhäfen mit 7,7 
Millionen Tonnen Güterumschlag insgesamt ein etwas schlech-
teres Ergebnis als im Vorjahr. Wie das Bayerische Landesamt 
für Statistik weiter mitteilt, wurden gegenüber dem Jahr 2019 
um 6,1 Prozent weniger Güter verladen. Besonders betroffen 
war das Maingebiet mit einem Rückgang um 15,6 Prozent 
auf 3,8 Millionen Tonnen. Im Donaugebiet wurden dagegen 
mit 3,9 Millionen Tonnen um 5,3 Prozent mehr Güter ein- 
und ausgeladen. Die umschlagstärksten Häfen an der Donau 
waren Regensburg und Straubing-Sand, am Main waren es 

Aschaffenburg und Lengfurt. Es wurden hauptsächlich land- 
und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Steine und Erden 
zu Wasser transportiert.
Insgesamt 7,7 Millionen Tonnen Güter wurden im Jahr 2020 in 
den bayerischen Häfen der Bundeswasserstraßen von Passau 
über Nürnberg bis Aschaffenburg umgeschlagen. Entgegen 
dem Aufwärtstrend des Jahres 2019 ist das Jahr 2020 von 
einem leichten Rückgang um 6,1 Prozent zum Vorjahr geprägt. 
Insgesamt wurden knapp 3,5 Millionen Tonnen eingeladen 
und rund 4,2 Millionen Tonnen Güter ausgeladen.

Pandemie prägt das Umschlagergebnis in Hamburg

Der Seegüterumschlag im Hamburger Hafen entwickelte 
sich im vierten Quartal 2020 positiver als erwartet. Dieser 
Aufwärtstrend ist bereits seit dem dritten Quartal spürbar. 
So fiel der Seegüterumschlag im vierten Quartal mit einem 
Plus von rund drei Prozent sogar besser aus als im Vorjah-
resquartal. Der Containerumschlag lag nur 1,2 Prozent unter 
dem vergleichbaren Vorjahrswert. Insgesamt blieb aber das 
Umschlagergebnis für das gesamte Jahr 2020 mit 126,3 Mil-
lionen Tonnen (-7,6 Prozent) unter dem guten Vorjahreswert 
von 136,6 Millionen Tonnen.
Im gesamten Jahr 2020 wurden im Hamburger Hafen 126,3 
Millionen Tonnen Seegüter an den Terminals geladen oder 
gelöscht. Das ist im Vergleich zum guten Vorjahresergebnis 
ein Rückgang von 7,6 Prozent. Sowohl der Stückgutum-
schlag, der mit 87,8 Millionen Tonnen einen Rückgang von 
7,9 Prozent aufweist, als auch der Massengutumschlag mit 
38,5 Millionen Tonnen (-6,7 Prozent), sind betroffen. Im 
Segment Containerumschlag wurden im Jahr 2020 in Hamburg 
insgesamt 8,5 Millionen TEU (20 Fuß-Standardcontainer) 
umgeschlagen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Rück-
gang von 7,9 Prozent.  

Wöchentlich rund 160 Feeder und ShortseaVerbindungen 
machen Hamburg zum Top TranshipmentHub in Europa. 
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Jahresumschlag 2020 in den bremischen Häfen 
rückläufig

Das Jahr 2020 war geprägt von der Corona Pandemie. Diese 
ist auch an den bremischen Häfen nicht spurlos vorbeigegan-
gen. So wurde an den Kajen und Terminals in Bremen und 
Bremerhaven im Jahr 2020 ein seeseitiger Güterumschlag 
von 66,5 Mio. Tonnen (- 4,2 Prozent) erzielt. Der Gesamt-
umschlag 2020 setzt sich zusammen aus dem Umschlag 
der Hafenanlagen in Bremen-Stadt mit 10,4 Mio. Tonnen 
(- 14,3 Prozent) und Bremerhaven mit 56,1 Mio. Tonnen 
(- 2,1 Prozent). Besonders die Rückgänge im Europa- und 
insbesondere im Amerikaverkehr sind für diese Ladungs-
verluste ursächlich.
In den bremischen Häfen wurde im Jahr 2020 im Vergleich 
zum Vorjahr mit 8,6 Mio. Tonnen auch ein deutlich schwä-

cherer Massengutumschlag verzeichnet. Das entspricht einem 
Minus von 5,8 Prozent. Dies war zusammen mit dem nicht 
containerisierten Stückgut für die Verluste in Bremen-Stadt 
verantwortlich.
Der Hafen in Bremerhaven ist hingegen geprägt vom 
 Automobil- und Containerumschlag. Im Gütersegment 
"nicht containerisiertes Stückgut" ist es ebenfalls zu einem 
deutlichen Rückgang um 20 Prozent auf knapp 6,8 Mio. 
Tonnen im Vergleich zum Jahr 2019 gekommen. Besonders 
deutlich zeigen sich die Auswirkungen des Lockdowns im 
Frühjahr 2020 beim Automobilumschlag. Dort wurde in 
2020 ein Umschlag von 1,7 Millionen Fahrzeugen (minus 
20 Prozent) erzielt.

Häfen gewährleisten Versorgungssicherheit 

Der Hafenstandort Schleswig-Holstein meistert die Corona-
Krise des Jahres 2020: es wurden rund 50,2 Millionen Tonnen 
Ladung umgeschlagen und 7 Millionen Passagiere abgefertigt. 
Die hohe Systemrelevanz der Häfen zeigt sich in Krisenzeiten. 
Schleswig-Holstein ist nach Hamburg und Bremen drittgrößter 
Hafenstandort Deutschlands.
Im Jahr 2020 wurden insgesamt 50,2 Millionen Tonnen Ladung 
über die schleswig-holsteinischen Häfen verladen. Damit 
bleibt die Gesamtumschlagsmenge trotz der Auswirkungen 
der Corona-Pandemie auf einem konstant hohen Niveau von 
über 50 Millionen Tonnen. Die moderate Veränderung zum 

Jahr 2019 beträgt lediglich minus 5%, welche im nationalen 
und internationalen Branchen-Vergleich gering ausfällt. Die 
hohe Bedeutung der schleswig-holsteinischen Häfen wird auch 
durch die Tatsache unterstrichen, dass der Hafenstandort 
Schleswig-Holstein mit 50,2 Millionen Tonnen Ladung nach 
den Stadtstaaten Hamburg und Bremen derzeit drittgrößter 
Hafenstandort Deutschlands und größter Hafenstandort im 
Vergleich der Flächenbundesländer ist. Die Hafenlandschaft 
Schleswig-Holsteins ist u.a. von Fähr- und RoRo-, Industrie-, 
Stück- und Massengut-, Kreuzfahrt-, Fischerei-, Insel- und 
Kanalhäfen geprägt.

Niedersächsische Hafenwirtschaft investiert 
trotz Corona

Seegüterumschlag in 2020 liegt stabil bei rund 48,7 Millionen 
Tonnen. Innerhalb der niedersächsischen Seehafengruppe 
um Brake, Cuxhaven, Emden, Leer, Nordenham, Oldenburg, 
Papenburg, Stade und Wilhelmshaven sind mit rund 48,7 
Millionen Tonnen im Seeverkehr im letzten Jahr 9 % weniger 
Güter umgeschlagen worden. Damit liegt das Jahresergebnis 
Corona-bedingt und nach einem extrem starken Vorjahr auf 
dem Niveau von 2016. 
Im Bereich der flüssigen Massengüter konnte ein Zuwachs 
von 2 % verzeichnet werden (24,77 Millionen Tonnen in 
2020 / 24,25 Millionen Tonnen in 2019). Der Umschlag von 
Kraftstoffen und Heizölen trug hier zum positiven Ergebnis 
bei. Der Umschlag von Stückgütern belief sich auf rund 6,19 
Millionen Tonnen (-14 % / 7,02 Millionen Tonnen in 2019), 
In diesem Ladungssegment verzeichnete der Umschlag von 
Forstprodukten einen Zuwachs, während der Umschlag von 
Neufahrzeugen mit 1,5 Millionen Fahrzeugen unter dem hohen 
Niveau von 2019 lag. Am Containerterminal Wilhelmshaven 

wurden im vergangenen Jahr 423.243 Standardcontainer 
(TEU) umgeschlagen. 

Jahrespressekonferenz der niedersächsischen Seehäfen. Von 
rechts: Holger Banik (Geschäftsführer Niedersachsen Ports GmbH 
& Co. KG und der JadeWeserPort Realisierungs GmbH & Co. KG), 
André Heim (Geschäftsführer der Seaports of Niedersachsen 
GmbH) und Dr. Bernd Althusmann (Niedersächsischer Minister für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung). 
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Drei Staaten – ein Fluss
WASSERSTRASSEN  Gewerblichen Schiffsverkehr gibt es schon seit dem Mittelalter auf 
der Mosel. Aber erst der 1956 unterzeichnete „Moselvertrag“ war der Beginn für die 
Schiffbarmachung des gesamten Flusses. Heute kümmert sich die Moselkommission um 
die Belange der Schifffahrt dort. 

Die Mosel entspringt in den französischen Vogesen, fließt 
über mehr als 500 km durch Frankreich, Luxemburg und 
Deutschland und mündet in Koblenz in den Rhein.
Bereits zu Zeiten der Römer und im Mittelalter verkehrten 
Schiffe auf der Mosel, um Güter und Reisende zu befördern. 
Im 16. Jahrhundert wurden Waren auf sogenannten Markt-
schiffen transportiert.
Seit dem 18. Jahrhundert strebte Frankreich eine Verbesse-
rung der Wasserwege an, um das Erz aus Lothringen günstig 
ins Ruhrgebiet befördern zu können. Sowohl auf deutscher 
als auch auf französischer Seite begann man den Fluss zu 
regulieren, um ihn besser nutzen zu können.
Darüber hinaus war der Vormarsch der Eisenbahn eine Gefahr 
für die Güterschifffahrt. Bestimmte Wassertiefen wurden er-
forderlich, um Waren auf dem Wasserweg zu transportieren 
und somit gegenüber der Bahn konkurrenzfähig zu bleiben.
Man musste das Ende des Zweiten Weltkrieges abwarten, 
ehe sich Deutschland, Frankreich und Luxemburg an einen 
Tisch setzten. Die wiederholten Konflikte zwischen den drei 
Moselstaaten, und insbesondere zwischen Deutschland und 
Frankreich, haben die Moselschifffahrt immer wieder erheblich 
gestört und zurückgeworfen.
Mit der Unterzeichnung des Vertrags über die Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl – beides 

Güter, die in der Moselregion stark vertreten waren – be-
gannen die Verhandlungen über die Schiffbarmachung der 
gesamten Mosel.
Am 27. Oktober 1956 wurde der „Moselvertrag“ unterzeichnet 
und die Mosel konnte gemeinsam durch die drei Staaten für 
die Großschifffahrt ausgebaut werden.

Entstehung und Aufgaben der 
Moselkommission 

Der Moselvertrag übertrug am 29. Januar 1957 der Internatio-
nalen Mosel-Gesellschaft die Finanzierung des Moselausbaus. 
Die nationalen Wasserbauverwaltungen waren zuständig 
für die Umsetzung der Bauvorhaben, die Anfang März 1958 
begannen. Nach etwa sechs Jahren war die Mosel zwischen 
Koblenz und Thionville zur Großschifffahrtsstraße ausgebaut. 
Dies bedeutet, dass Schiffe mit bis zu 1.500 Tonnen und 
Schubverbände mit bis zu 3.500 Tonnen-Ladung die Mosel 
befahren können.
Die Arbeiten im Abschnitt Thionville bis Metz, zu deren Aus-
führung sich Frankreich im Moselvertrag verpflichtet hatte, 
wurden etwa gleichzeitig mit dem Ausbau der unteren Mosel 
begonnen und auch mit diesem weitgehend abgeschlossen. 
In den darauffolgenden Jahren hat Frankreich den Ausbau 

Spezia l

Die Eröffnung der 
Mosel Großschiff
fahrtstraße 1964
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der Obermosel fortgeführt: zunächst bis Pagny-sur-Moselle 
(1969), dann bis Frouard (1972) und schließlich bis Neuves-
Maisons (1979).
Am 26. Mai 1964 eröffneten Ihre Königliche Hoheit Charlotte, 
Großherzogin von Luxemburg, der französische Staatspräsident 
General Charles de Gaulle und der deutsche Bundespräsident 
Heinrich Lübke offiziell die Großschifffahrt auf der Mosel.
Die drei Vertragsstaaten wollten eine Kommission mit Sitz in 
Trier einsetzen. Deren Aufgabe sollte es sein, die Interessen 
der Schifffahrt auf der Mosel zu vertreten und die zweckmäßige 
Weiterentwicklung des internationalen Flussschifffahrtsrechts 
zu begleiten. Am 21. Dezember 1962 wurde die Moselkom-
mission gegründet.
Die Moselkommission besteht aus Ausschüssen und Ar-
beitsgruppen, die jeweils spezifische Themen rund um die 
Schifffahrt behandeln. Jedes Gremium setzt sich aus Experten 
der drei Moselstaaten zusammen, um gemeinsam grenzüber-
schreitende Lösungen für die Mosel zu finden.
Der Technische Ausschuss kümmert sich um geplante Bauvor-
haben und prüft, ob diese mit den Interessen der Schifffahrt 
vereinbar sind und legt die Schleusensperrzeiten fest.
Der Polizeiausschuss erarbeitet die Verkehrsvorschriften, die 
für alle Nutzer auf der Mosel gelten.
Der Abgabenausschuss bereitet die Modalitäten vor, die für 
die Erhebung der Schifffahrtsabgaben erforderlich sind. Die 
Moselstaaten haben im Moselvertrag verankert, dass die Kosten 
für den Ausbau der Mosel durch die Abgaben zurückgezahlt 
werden sollen.
Der Rechtsausschuss prüft alle rechtlichen, finanziellen und 
verwaltungsrelevanten Belange.
Die Arbeitsgruppe „Abflussmanagement“ beschäftigt sich mit 
der Fernsteuerung der Schleusen und der Automatisierung der 
Wehre. Die neuen Technologien, die 
in den jeweiligen Mitgliedstaaten An-
wendung finden, werden verglichen 
und, so weit wie möglich, aufeinan-
der abgestimmt, um Schwankungen 
des Wasserstandes zu vermeiden. 
Man ist bestrebt, die Bedürfnisse 
aller Akteure (Schifffahrt, Betreiber 
von Wasserkraftwerken, aber auch 
Fauna und Flora) optimal aufeinan-
der abzustimmen.
Die Arbeitsgruppe „Moderne In-
formationsaustauschdienste und 
-systeme – MIB“ beschäftigt sich 
mit den Informationssystemen, die 
in den Moselstaaten entwickelt wer-
den, um die Schiffe optimal auf ihrer 
Fahrt zu begleiten. Aktuell bereitet 
die Arbeitsgruppe die technischen 
Voraussetzungen vor, damit sich die 
Schifffahrt ab Juli 2021 in bestimm-
ten Fällen elektronisch melden kann.
Die Moselkommission verfügt au-
ßerdem über einen Berufungs-
ausschuss. Dieser setzt sich aus 
mindestens einem Richter pro Mit-
gliedstaat zusammen. Der Beru-
fungsausschuss tagt, wenn Berufung 
gegen Entscheidungen eines natio-
nalen Moselschifffahrtsgerichtes in 

Straf- oder Zivilsachen eingelegt wird. Anstatt auf nationaler 
Ebene in Berufung zu gehen, kann der Berufungsausschuss 
der Moselkommission angerufen werden.
Die Vorschläge der Arbeitsgremien werden in der Regel zweimal 
jährlich den Delegierten der Moselkommission vorgetragen. 
Ihre Aufgabe ist es, die Vorschläge und Empfehlungen der 
Ausschüsse und Arbeitsgruppen zu bewilligen, damit diese 
anschließend in nationales Recht umgesetzt werden können. 
Die Entscheidungen der Moselkommission müssen von den 
drei Mitgliedstaaten Deutschland, Frankreich und Luxemburg 
umgesetzt werden.
Die Moselkommission verfügt über ein Sekretariat, das die 
Kommunikation und Koordination zwischen den drei Mose-
lanrainerstaaten sicherstellt und die Sitzungen der Arbeits-
gremien vor- und nachbereitet. Es ist Ansprechpartner für 
die Nutzer der Wasserstraße, pflegt enge Kontakte mit der 
Presse und sorgt dafür, dass die Moselkommission auch nach 
außen hin sichtbar ist. Weitere Informationen sind auf der 
Webseite www.moselkommission.org verfügbar.

Aktuelles

Ein aktuelles Thema ist die Corona-Pandemie. Die drei Mit-
gliedstaaten tauschen sich regelmäßig aus, um Maßnahmen 
zu ergreifen, die eine reibungslose und sichere Schifffahrt 
ermöglichen. So wurden beispielsweise eine kontaktlose 
Abgabenerhebung beschlossen und wichtige Informationen 
zu den COVID-19-Bestimmungen in den drei Ländern auf 
einer speziellen Internetseite veröffentlicht.
Zurzeit diskutieren die Gremien der Moselkommission über 
moderne IT-Lösungen für die Schifffahrt, eine mögliche 
Abschaffung der Moselabgaben oder die Verdoppelung der 

deutschen Moselschleusen.
Ab Juli 2021 wird es in be-
stimmten Fällen möglich sein, 
Schiffs- und Ladungsdaten 
elektronisch an die Schleusen 
zu melden. Damit dies grenz-
überschreitend möglich ist, 
werden alle technischen und 
betrieblichen Voraussetzun-
gen in der Moselkommission 
besprochen.
Um einen gleichmäßigen 
Wasserstand auf der Mosel 
zu garantieren, tauschen sich 
die Sachverständigen über 
Wasserstandsmessungen und 
existierende Modellierungen 
aus.
Das Projekt „zweite Schleu-
senkammer auf der deutschen 
Mosel“ wird fortgeführt, um 
auch bei unvorhergesehenen 
Ereignissen, wie z.B. War-
tungsarbeiten, die Schleusen-
durchfahrt zu ermöglichen.

In Trier wird eine  
zweite Schleusenkammer 
gebaut (Bild 2020).
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PRESENTATION SPC Greece was established in 1998 as a result of the European 
Union’s transport policy for promoting shortsea shipping. 

While the purpose remain the same, the objectives and 
scope of SPC Greece has been updated and further adjusted 
to reflect the needs of the new transport reality in national 
and European level, acting not only as an information node 
or  disseminating information about mode’s advantages 
but further generating the preconditions for facilitating the  
collaboration among the various actors. Currently, we aim in 
creating alternative, environmental and economically feasible 
transport solutions through promoting the establishment of 
new sea links, for shifting cargo volumes from land to sea, 
in line with the new EU strategy.

Networking in focus

As part of its activities, SPC Greece focuses primarily on the 
networking of stakeholders and the creation of micro clusters 
in order to strengthen the communication among the various 
actors, close the information gap, especially in respect to the 
provided services and create synergies. In this context, a co-
operation agreement has been signed between SPC Greece, the 
Hellenic Logistics Association and the International Maritime 
Union in order to promote multimodal transport through the 
co-creation of viable transport solutions.
A significant activity SPC Greece develops the last five year is 
the establishment of strong links and cooperation with some 
of the most important academic and research institutions of 
the county. Ultimate goal is the generation of systematic and 
integrated knowledge about Short Sea Shipping in Greece 

and the factors affecting its evolution. Presently the Center is 
collaborating with the University of the Aegean, Department 
of Shipping, Trade and Transport and the Hellenic Federation 
of Road Transports, in order to collect, analyze and evaluate 
relevant SSS data for developing alternative transport scena-
rios, based on various criterial such as the economic viability.  
The results of this research will be disseminated to sector’s 
companies so as to investigate the entrepreneurial interest for 
the establishment of new sea routes. To that extend, the triple 
axis approach followed aims at  disseminating knowledge, 
creating synergies and highlighting new business opportunities.
Especially regarding the research part, SPC Greece under the 
umbrella of the Hellenic Shortsea Shipowners Association 
carried out in 2018, the first study for the evaluation of the 
quantitative and qualitative characteristics of SSS in Greece, 
capturing the volumes, the origins and destinations of freight 
flows as well as the types of vessels conducting SSS trade. 
Ultimately, this research concluded in specific proposals and 
policy recommendation for strengthening the activity.
In the same context,  SPC Greece focuses on issues related 
to the energy performance of the industry, participating in 
coalitions such as the LNG Network, which is a promotion 
network of small scale LNG in Greece, and at the same time  
follows the progress and evolutions of research in respect 
to the alternative sources of energy, new technology and  
ships’ designs.
Our focus remains constant to promote sustainable and 
viable sea solutions to the Greek and the wider Med region.

Shortsea Promotion 
Center Greece
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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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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.
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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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Aus  den  L ändern

Rund 275.000 Euro für Gleissanierung  
bei K + S in Bernburg

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

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

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

Ausbau der Landstromversorgung im Hafen - Ham-
burg bekommt über 42 Millionen Euro vom Bund

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

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

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

Thomas Webel, Minister  
für Landesentwicklung  

und Verkehr 

Senator Michael  
Westhagemann 
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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. F
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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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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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Rostock Port stellt sich vor
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Wasserstraßen: Der Elbe-Lübeck Kanal

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
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auf 3 Verkehrswegen

Container und Projektladungen.

Liniendienst und Individualtransport. 
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D-20095 Hamburg . Glockengießerwall 3               

         +49 40 30906-300             info@modal3.de

Regionalbüro: D-39340 Haldensleben . Hafenstraße 42

www.modal3.de
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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


