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Das Informationsmagazin
Wissen, wie Wasser Waren bewegt!

Wir transportieren Ihre Ladung schnell,
wirtschaftlich und umweltbewusst!
Wir sind Ihr Ansprechpartner für Transportlösungen in der Binnenschifffahrt. Unsere Fahrtgebiete umfassen die ARA-Häfen, den Rhein, das Nordwestdeutsche Kanalgebiet sowie die Elbe.
Mit unserer langjährigen Expertise in der Tank-, Container- und Frachtschifffahrt finden wir
auch für anspruchsvolle Transporte die ideale Logistiklösung.

Unsere Transportleistungen für Sie im Überblick:
• Mineralöltransporte
• Chemietransporte
• Bunkerungen
• Speiseöltransporte
• Paraffintransporte

• Transport von Futtermitteln und Getreide
• Transport von Massengut und Stückgut
• Containertransporte
• Projekttransporte

Kontaktieren
Sie uns gerne
für ein
individuelles
Angebot!

Reederei Deymann Gruppe • Papenwiese 5 • 49733 Haren (Ems) • Deutschland
+49 5932 7358-0 • info@reederei-deymann.de • www.reederei-deymann.de

Editorial
Foto: Elbe Allianz e.V./ Podiebrad

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Corona Pandemie hat die Welt weiter fest im Griff. Erfreulicherweise konnten die Auswirkungen in Deutschland bisher - und hoffentlich
auch künftig - in einem kontrollierbaren Rahmen gehalten werden. Die
Logistik und Schifffahrt haben sich in der Krise als äußerst zuverlässige
und stabile Systeme bewiesen.
Mit den Lockerungen der Einschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie rücken so langsam auch wieder die Themen in den Vordergrund,
die uns schon vor Corona beschäftigt haben und das ist gut so. Eines
davon ist die Digitalisierung in der Binnenschifffahrtsbranche. Daher
widmet sich das spc_AKTUELL in dieser Ausgabe diesem Schwerpunkt.
Einige Projekte und deren aktueller Status werden auf den nächsten
Seiten vorgestellt. Die Binnenschifffahrt ist nicht nur ein umweltfreundlicher, sondern auch ein moderner Verkehrsträger mit langer Tradition.
Natürlich gilt dies auch für den Kurzstreckenseeverkehr.
Ein großer Dank geht an Gerald Hirt, dem Geschäftsführer der HVCC
Hamburg Vessel Coordination Center GmbH für die Unterstützung des
Beitrags. Das HVCC ist ein reales und erfolgreiches Projekt, das aufzeigt, wie wichtig Vernetzung und Digitalisierung sind.

Stefan Kunze

Als Vorsitzender der Elbe Allianz und Mitglied im spc möchte ich an
dieser Stelle gerne ein paar Worte zur Elbe Allianz verlieren und die
Gelegenheit nutzen, auf die Bedeutung der ostdeutschen Wasserstraßen hinzuweisen. Die Elbe Allianz e. V. ist ein Zusammenschluss von etwa 100 Unternehmen aus
der verladenden und der Verkehrswirtschaft, Landes- und Kommunalbehörden sowie
regionalen Industrie- und Handelskammern beiderseits der Elbe einschließlich der
Tschechischen Republik. Ziele des Vereins sind die Förderung der Wasserstraßen und
Häfen im Stromgebiet der Elbe, ihrer schiffbaren Nebenflüsse und angrenzenden
Kanäle. Viele beneiden uns um das Wasserstraßensystem in Deutschland mit rund
7300 km Binnenwasserstraßen, von denen circa 75 % auf Flüsse und 25 % auf Kanäle
entfallen. Für die Binnenwasserstraßen gilt das gleiche wie für Straße und Schiene.
Am Ende zählt der Netzgedanke. Der Masterplan Binnenschiff formuliert als Ziel, den
Anteil der Binnenschifffahrt am Modal Split auf mindestens 12 % zu erhöhen. Die
Verlagerung von Verkehren und der damit einhergehende, gewünschte Zuwachs wird
aber nur dann Realität, wenn das Netz und die Rahmenbedingungen insgesamt wettbewerbsfähig sind und bleiben. Die ostdeutsche Wirtschaft und Industrie benötigen
ein leistungsfähiges Wasserstraßennetz. Denn es geht nicht nur um „heute“, sondern
auch um die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung der Region. Wir, die Elbe Allianz,
wollen mit allen relevanten Partnern daran mitarbeiten, dass die Potenziale für die
Binnenschifffahrt den Weg auf die Wasserstraße finden. Ein Ziel, das nur gemeinsam
erreicht werden kann.
So ganz ohne Corona bedingte Themen bleibt diese Ausgabe dann doch nicht. Es wird
der Frage nachgegangen, ob Corona langfristig Auswirkungen auf die Verlagerung
von Produktionsstätten und Lieferketten haben könnte. Dazu liegen mittlerweile erste
Meinungen vor, die in einem Beitrag zusammengetragen wurden.
Das spc Team hat sich in den letzten Wochen intensiv mit der Frage beschäftigt, welche Alternativen in den Zeiten, in denen das klassische Netzwerken nicht möglich ist,
angeboten werden können. Dazu gibt es einige Ideen, die jetzt kurzfristig nach und
nach umgesetzt werden. Lassen Sie sich überraschen.
Ich wünsche Ihnen einen guten Übergang in den Herbst, uns allen wieder ein großes
Stück weit mehr Normalität und vor allem: Bleiben Sie weiter gesund oder werden Sie
es wieder.
Ihr
Stefan Kunze
Vorsitzender der Elbe Allianz e.V.

www.shortseashipping.de
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Neue Praktikantin

Foto: Maren Biesenbach

Seit Anfang September gibt es frischen Wind im ShortSeaShipping
Inland Waterway Pomotion Center
(spc). Im Zuge der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen unterstützt
Maren Biesenbach, 24 Jahre, das spc
für sechs Monate als neue Praktikantin. Sie ist geboren und aufgewachsen im Oberbergischen Kreis
in Nordrhein-Westfalen. Nach dem
Abitur absolvierte sie ein Freiwilliges
Soziales Jahr im örtlichen Kreiskrankenhaus. Danach zog sie für das
Studium in den Norden und tauschte
damit die Berglandschaft gegen die
Küste ein. In Elsfleth studiert sie
Seeverkehrs- und Hafenwirtschaft
mit dem Schwerpunkt Recht an der
Jade Hochschule am Fachbereich
Seefahrt und Logistik.
Zuhause am Rhein, der Hunte sowie
an Weser, Elbe und Ems sammelte
sie praktische Erfahrungen in der
maritimen Logistik in Bremen, Ham-

Überarbeitung Jahresplanung

burg und Emden. Jetzt, zurück im
Rheinland, plant sie für das letzte
Semester ihre abschließende Bachelor-Arbeit. Diese soll im Themenbereich Verkehrsverlagerung
von Großraum- und Schwertransporten auf Binnenwasserstraßen in
Zusammenarbeit mit dem spc und
dem Bundesministerium für Verkehr
und Digitale Infrastruktur erarbeitet
werden. Damit unterstützt sie auch
die bereits bestehende Arbeitsgruppe für dieses Thema.
Sport ist ihre Leidenschaft, auch
hierbei dreht sich viel ums Thema
Wasser. Abseits von Studium und
Arbeit ist sie begeisterte Triathletin
und ganz nach dem Motto „Höher,
Schneller, Weiter“ als Seglerin aktiv.
Das spc freut sich auf eine gewinnbringende Zusammenarbeit mit
Maren Biesenbach und wünscht viel
Erfolg beim Erstellen der Bachelor
Thesis.

(Alle Termine unter Vorbehalt)

Veranstaltung

Termin (alt)

Status

Termin (neu)

Fachworkshop*
Shortseaschedules

08. Sept.

verschoben

tbc

Berufswahlmesse
Perspektiven Magdeburg

09./10. Okt.

abgesagt

2021

Fachworkshop in Bonn
Junges Recruiting

03. Nov.

bestätigt

Berufswahlmesse in Köln
Berufe live Rheinland

13./14. Nov.

abgesagt

5./6.Nov. 2021

Mitgliederversammlung*

18. Mär

virtuell

11. Nov.

Forum in Bonn
Sondertransporte

12. Nov.

virtuell

tbc

spc aktuell 4 | 2020

15. Okt.

verschoben

15. Dez.

Fachworkshop* in Hamburg
Junges Recruiting

15. Sept.

Präsenzveranstaltung

Februar 2021

Themenabend in Leer

07. Mai

verschoben

2021

ShortSeaShipping Days in Lübeck

18./19. März

verschoben

tbc

transport logistic in München

4. - 7. Mai 2021

bestätigt

* nur für Mitglieder

www.shortseashipping.de

Stand: Oktober 2020
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Marktplatz

Mit Wirkung vom 1. August 2020 hat die Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) wie bereits angekündigt die europäischen 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 Entwicklung der HGK hin zu einer integrierten Logistik-Holding“,
freut sich Uwe Wedig, Vorsitzender des Vorstandes der HGK.
Dem Erwerb vorausgegangen waren die notwendigen Entscheidungen der zuständigen Genehmigungs-Gremien. Vorbehalte
des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 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.

Rhenus übernimmt Mehrheit an
Deutscher Binnenreederei.

Foto: HGK

Erwerb der „Shipping Group“ vollzogen HGK AG stellt neues Logo vor

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 aufnimmt. (v.l.n.R. . Walter Steinig, Steffen Bauer).

Neues Lager- und
Distributions-Zentrum

Foto: Deutsche Binnenreederei AG

In Ladenburg lässt neska Mannheim ein Lager- und Distributions-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 RheinNeckar-Gebiet werden die Dienstleistungen der neska in Zukunft 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
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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 eigenständiges Unternehmen innerhalb der Binnenschiffsgruppe
der Rhenus weitergeführt werden. Über den Kaufpreis wurde
Stillschweigen vereinbart.
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SCHRAMM Ports &
Logistics wird Hafenbetreiber in Lubmin

Kalmar and Seehafen
Wismar continue close
cooperation

Offizielle Vertragsunterzeichnung durch den Zweckverband
ETF und Brunsbüttel Ports. Der Brunsbütteler Hafenbetreiber übernimmt den Betrieb des Industriehafens Lubmin
zum 01.01.2021. Mit dem „Lubmin Port“ als 17. Standort
wird das Netzwerk von SCHRAMM Ports & Logistics nach
Mecklenburg-Vorpommern ausgeweitet. 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 Brunsbüttel Ports GmbH / SCHRAMM
group, sowie Axel Vogt, Verbandsvorsteher, und Holger Dinse,
2. Stellvertreter des Verbandsvorstehers des Zweckverbandes
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 Zusammenarbeit 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.

Kalmar, part of Cargotec, is to supply the German logistics operator Seehafen Wismar (Wismar Seaport) with six
heavy-duty terminal tractors. The order, which includes
a comprehensive four-year Kalmar Complete Care service
agreement for the machines, was booked in Cargotec's 2020
Q1 order intake, with delivery of the machines scheduled
for the early part of Q4 2020. Wismar Seaport is one of
the most state-of-the-art logistics companies in the Baltic
Sea region, operating a modern industrial and logistics
site on Germany’s northern coast. The company handles
a wide variety of cargo by road, rail and sea using a fleet
of Kalmar forklifts. Kalmar's heavy-duty TR618i terminal
tractors boast outstanding durability, visibility and operator
comfort to ensure excellent performance when moving
heavy loads in demanding conditions. They also include
a number of safety-related features, including:
• Engine preheating to ensure reliable operation in subzero temperatures
• Electrically heated and adjusted exterior mirrors, avoiding
the need to exit the cabin to clear or adjust mirrors
• A double brake pedal for easier operation
• An overrun structure behind the cabin for additional
protection
Integrated mudguards and bumpers to protect the 5th
wheel and the chassis when working with a gooseneck.

News from Containerships

Foto: Containerships

Containerships has several new services:
• New service 1: Ireland with mainland Europe  is designed
to connect Ireland 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 de-

www.shortseashipping.de

partures 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 strengthening its
service between Spain, Ireland 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 expanding its service from
Portugal by adding multiple additional calls
on several routes to increase capacity and
service reliability.
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Der Liebherr TCC 78000
hebt Monopiles mit
einem Gesamtgewicht
von bis zu 810 Tonnen
und einer Länge von
mehr als 65 Metern.

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 gebauten 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 Verladung von der Kaikante ins Wasser wird der 2019 von Liebherr
eingeweihte Schwerlast-Portalkran TCC 78000 eingesetzt.

Foto: Reederei Deymann

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 Geschäftsführer der Reederei Deymann, Martin Deymann. Hendrik Stöhr
ist somit zweiter Geschäftsführer neben Martin Deymann.
Die Geschäftsführer
Martin Deymann (r.) und
Hendrik Stöhr (l.)

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 Ballastwasserbehandlungsanlage eingebaut.
Somit ist unsere Flotte wieder ein Stück
grüner geworden. Als nächstes wird MS
Mai Lehmann mit der neuen umweltschonenden Technik ausgestattet.
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Die Spedition Robert Kukla hat mit sofortiDie Spedition Kukla ist ab sofort zuger Wirkung den Status des zugelassenen
gelassener Versender und Empfänger
Versenders und Empfängers erhalten. Den
und kann damit seine Verzollungsentsprechenden Antrag bewilligte jetzt das
Prozesse deutlich vereinfachen.
Hauptzollamt München. Damit kann Kukla
seinen Kunden ein umfassendes Zollmanagement für den Im- und Export bieten und seine
Service- und Transportdienstleistungen für
internationale Landverkehre und Seefracht
ergänzen.
Verzollungs-Dienstleistungen gehören schon
immer zum Portfolio des Münchner Traditionsunternehmens. Mit dem Status des zugelassenen Versenders und Empfängers kann
Kukla die Prozesse für seine Kunden nochmals
deutlich vereinfachen und beschleunigen.
Ein zugelassener Versender darf Exporte
durchführen, ohne der Abgangszollstelle
die Versandanmeldung und die Waren vorzulegen. Stattdessen genügt eine elektronische
Übermittlung der entsprechenden Daten.
Zudem darf der zugelassene Versender die
Versandanmeldungen ausstellen und das
Beförderungsmittel oder die Packstücke verschließen. Auch
Wege in Empfang nehmen, ohne dass diese dem Zollamt
die anschließende Beförderung der Waren kann ohne Tätigvorgeführt werden müssen. Zum Beenden des Zollverfahrens
werden der Zollstelle erfolgen. Als zugelassener Empfänger
muss der Bestimmungszollstelle lediglich die Versandanmeldarf Kukla Importe durchführen und die Waren auf direktem
dung gesendet werden.

DFDS opens Frederikshavn – Oslo

Source: DFDS

When DFDS reopens its ferry route between Copenhagen and
Oslo on 25 June, the ships will also provide a service on the
Frederikshavn – 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

www.shortseashipping.de

Denmark – Norway 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 analysis, 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 Frederikshavn 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 enroute
between Copenhagen and Oslo.
However, it will still be two separate routes as no
voyage will be offered exclusively between Copenhagen and Frederikshavn.
Daily departures are planned from Copenhagen at
14:00 and from Frederikshavn at 23:30, with arrival in Oslo at 9:00. There will be daily departures
from Oslo at 12:00, with arrival in Frederikshavn
at 22:00 and in Copenhagen at 09:00.
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Foto: Kukla

Kukla wird zugelassener Versender
und Empfänger

Marktplatz
Sommerverladungen im Hafen Dresden

Foto: SBO

Verladung von Motoren
im Alberthafen Dresden

Dank des ungewöhnlich guten SommerElbpegels konnte die Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) in den
letzten Tagen mehrere Großverladungen
im Alberthafen Dresden-Friedrichstadt
durchführen. Den Anfang machte am
01.07.2020 ein 123-Tonnen-Transformator aus Norwegen, der per Binnenschiff von Hamburg nach Dresden
kam und mit dem SBO-Schwerlastkran
LR 1600/2 entladen wurde. Es folgten
vier Motoren mit einem Gesamtgewicht
von 354 Tonnen und ein Generator mit
156 Tonnen, die allesamt per Binnenschiff Richtung Hamburg transportiert
wurden. Die Schiffstransporte realisierte

die SBO mit ihrem Kooperationspartner
DBR (Deutsche Binnenreederei AG) im
Rahmen des Liniendienstes Elbe Project
Cargo Line (EPCL). Den LKW-Vor- und
Nachlauf zum/vom Alberthafen Dresden
übernahm ebenfalls einSBO-Kooperationspartner: die KAHL Schwerlast GmbH.
„Diese Transporte zeigen einmal mehr,
wie wichtig die Wasserstraße Elbe für den
Maschinen- und Anlagenbau ist“, erklärt
SBO-Geschäftsführer Heiko Loroff. „Nach
den zwei extremen Niedrigwasserjahren
2018 und 2019 können wir nun auch
im Sommer den guten Elbpegel nutzen,
um Großverladungen zuverlässig und
problemlos an ihr Ziel zu bringen.“

Imperial sells Multinaut
Imperial has sold its 90% holding in Multinaut Donaulogistik
Gesellschaft m.b.H. to Peter Jedlicka, Multinaut's Managing
Director. Jedlicka sold the stake to Imperial in 2008, retaining
10% of its shares; he is now again the sole owner of the business. Multinaut is an operator of inland waterways shipping
services on the Rhine-Main-Danube system, with a fleet of

25 vessels ranging from 750 to 2900 tonnes capacity, and
bases in Vienna and Regensburg. It also offers project logistics
services, as well as pre-carriage, on-carriage and handling.
The sale of Imperial's majority stake in Multinaut follows
its recent agreement to sell its Imperial-branded European
inland waterways shipping business to HGK.

EMS Chartering eröffnet Büro in St. Petersburg
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Foto: Quinn Kampschroer auf Pixabay

Das deutsche Logistikunternehmen EMS Chartering setzt
weiter auf Wachstum und hat jetzt eine Niederlassung in
St. Petersburg eröffnet. Seit Anfang Juni kümmert sich
Alexey Yemtsov als Senior Representative/Chartering Manager um den Markt in Osteuropa. EMS Chartering gehört
zur Leeraner EMS-Fehn-Group und ist auf Seetransporte
(Breakbulk) spezialisiert. Dafür greift das Unternehmen
unter anderem auf seine eigenen Schiffe zurück. EMS
Chartering bietet darüber hinaus weitere umfangreiche
Logistik-Leistungen an.
Mit der Niederlassung in St. Petersburg folgt das 1984 in
Leer gegründete Unternehmen konsequent seiner Wachstumsstrategie. Im Jahr 2018 eröffnete EMS-Chartering ein
Büro in Bremen, 2019 folgte eine Niederlassung in Feldkirch
in Österreich. „Mit unserem neuen Büro in St. Petersburg
zeigen wir bewusst Flagge in dieser Region“, sagt EMSChartering Geschäftsführer Andreas Walter. „Vorausschauen
sowie strategisches Handeln sind für uns der Schlüssel
zum Erfolg.“ Walter geht davon aus, dass die Nachfrage
nach Transportleistungen von und nach Osteuropa in den
kommenden Jahren zunehmen wird. „Unsere neue Niederlassung eröffnet uns die Möglichkeit, das Wachstum gezielt
mitzugestalten und davon zu proftieren.“

Ausgabe 3-2020
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Neue Dienstleistung
Foto: Am Zehnhoff-Söns GmbH
International Logistic Services

Seit dem vergangenen Jahr bietet Ihnen die Am Zehnhoff-Söns
Gruppe am Standort Trier ein Portfolio an Dienstleistungen im
Bereich Holztransport, -lagerung und -entsorgung an. Ab sofort
steht uns nun auch an unserem Hub im Hafen Bonn entsprechendes Equipment zur Verladung von Rundhölzern zur Verfügung,
so dass wir Ihnen künftig auch für die Region Köln/Bonn, den
rechtsrheinischen Westerwald und das Bergische Land sowie auf
der linksrheinischen Seite für Eifel und Vorgebirge attraktive
Lösungen bereitstellen können.

News from Samskip
Samskip offers several new services:
• Service 1: There is an new Shortsea connection West
Coast Norway: weekly from Amsterdam to Tananger,
Haugesund and Bergen.
• Service 2: Amsterdam Crossdock As of now from Amsterdam, we have sailings to Tilbury (2x per week), Hull (1x
per week) and Norway (1x per week)

• Service 3: Samskip launches Duisburg-Amsterdam rail
service - Multimodal company Samskip and Nunner Logistics are launching direct rail services between Amsterdam
and Duisburg, in a new and far-reaching commitment to
shippers using rail, road and waterborne transport services
out of two of North Europe’s main container ports.

Im vergangenen Jahr gründete der Logistikdienstleister RheinCargo den neuen Geschäftsbereich
„Werks- und Industriebahnen“. In kürzester Zeit
hat sich die Sparte innerhalb des Unternehmens
produktiv etabliert. Jüngstes Beispiel: Für die ShellTanklager in Flörsheim und Ludwigshafen verantwortet die RheinCargo jetzt den Rangier- und
Verladebetrieb.
„Die Kooperation mit Shell zeigt einmal mehr, wie
flexibel die RheinCargo auf die Anforderungen des
Marktes reagieren kann“, freut sich der zuständige
Bereichsleiter Peter Jacobs. Denn von der Beauftragung bis zur Umsetzung inklusive Schulungen
und Einweisungen vergingen gerade einmal zwei
Monate – und zwar mitten in der Lockdown-Phase der Corona-Pandemie. Jacobs: „Auch wegen
In Flörsheim und Ludwigshafen übernehmen Mitarbeiter der RheinCargo den
dieser ungewöhnlichen Konstellation und den
Rangier- und Verladebetrieb für die Shell-Tanklager.
damit verbundenen Herausforderungen sind wir
sehr zufrieden, dass uns der Start so problemlos
gelungen ist. Von den Kollegen der Shell wurden wir dabei
sechs Tagen in der Woche (Montag bis Samstag) rund um die
hervorragend unterstützt.“ In den Tanklagern in Ludwigshafen
Uhr statt. Insgesamt entstanden vor Ort 22 Arbeitsplätze,
und Flörsheim übernimmt die RheinCargo die Rangierfahrten,
wofür neue Mitarbeiter eingestellt beziehungsweise von Perdie Befüllung der Kesselwagen, die Bedienung der Verladeeinsonaldienstleistern engagiert wurden. Mit weiteren Aus- und
richtungen und weitere Dienstleistungen wie beispielsweise die
Fortbildungen kann die RheinCargo den Kollegen zudem eine
Schlauchwachen beim Schiffsumschlag. Der Betrieb findet an
langfristige Perspektive bieten.

www.shortseashipping.de
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RheinCargo verantwortet Rangierund Verladebetrieb für die Shell-Tanklager
Flörsheim und Ludwigshafen

Marktplatz
Haeger & Schmidt und thyssenkrupp Rasselstein verlängern
von Linienzugverbindungen nach Antwerpen und Rotterdam
Zusammenarbeit am Standort Andernach um weitere zehn
im Jahre 2010.
Jahre. Seit 1969 ist Haeger & Schmidt Logistics ohne UnterDer Containerumschlag des Terminals Andernach ist von
brechung für alle wasserseitigen Transporte von thyssenkrupp
10.158 Standardcontainern (TEU) im Jahr 2000 über 80.681
Rasselstein in Andernach tätig.
TEU im Jahr 2010 auf das Rekordergebnis von 156.634 TEU
Die thyssenkrupp Rasselstein GmbH gehört zu den global
in 2019 kontinuierlich gewachsen. Rasch wurde Andernach
führenden Anbietern von hochwertigem, mit Präzision geferzum größten Containerterminal am Mittelrhein.
tigtem Verpackungsstahl. Am Standort in Andernach,
Deutschland – der weltweit größten Produktionsstätte
dieser Art – werden jährlich rund 1,5 Mio. Tonnen
Verpackungsstahl hergestellt. Beide Unternehmen
waren damals über die gemeinsame Mutter Thyssen
miteinander verbunden und pflegten eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Stadtwerken
Andernach, die als Hafenbetreiber die Infrastruktur
für die Entwicklung moderner logistischer Konzepte
mit Binnen- und Fluss-See-Schiffen, Bahn und Lkw
zur Verfügung stellten.
Die Meilensteine der Entwicklung der vergangenen
51 Jahre waren die Eröffnung des neuen Hafenbeckens in Andernach 1970, erste Verladungen von
thyssenkrupp Rasselstein-Produkten mit Küstenmotorschiffen nach Großbritannien Anfang der
Neunzigerjahre, der Beginn des Containerverkehrs
per Binnenschiff Ende 1998, die Eröffnung des Container Terminals Andernach (CSA) im Jahre 2000,
Heiko Brückner/CEO Haeger & Schmidt Logistics und Dr. Peter Biele/Vorstandsvorsitzender thyssenkrupp Rasselstein
die Vergrößerung des Hafenbeckens und der Start

Scandlines Hybridfähre ab sofort mit
Norsepower Rotorsegel unterwegs
konnte innerhalb von nur wenigen Stunden während eines
geplanten, nächtlichen Aufenthalts an Bord der Scandlines
Hybridfähre „Copenhagen“ erfolgreich durchgeführt werden.
Die Hybridfähre „Copenhagen“, die zwischen Rostock und
Gedser verkehrt, wurde mit einem Rotorsegel der Firma
Norsepower nachgerüstet, das 30 m hoch
ist und einen Durchmesser von fünf Metern
misst. Nach sorgfältiger Vorbereitung in den
letzten Monaten konnte die Installation innerhalb weniger Stunden durchgeführt werden.
Das Norsepower Rotorsegel – mit dem sowohl
neue Schiffe ausgestattet als auch vorhandene
Schiffe nachgerüstet werden können – ist eine
moderne Version eines Flettner-Rotors, einem
rotierenden Zylinder, dessen Technologie auf
dem Magnus-Effekt basiert und das Schiff
durch Windenergie vorantreibt. Durch die
Installation des Rotorsegels, der vierten von
Norsepower erfolgreich durchgeführten Installationen, können die CO2-Emissionen um
Ein 30 Meter hohes Rotorsegel,
voraussichtlich vier bis fünf Prozent reduziert
das die CO2-Emissionen um voraussichtlich vier bis fünf Prozent
werden, ohne dabei die Geschwindigkeit und
reduzieren wird, wurde auf der Copenhagen montiert.
Reisezeit zu beeinträchtigen.

Foto: Matthias Tasler

Scandlines, Pionier auf dem Gebiet der grünen Fährschifffahrt,
und Norsepower Oy Ltd., eines der führenden Cleantech- und
Ingenieurunternehmen sowie Vorreiter im Bereich moderne
Windantriebstechnologie, gaben kürzlich die gelungene Installation von Norsepowers Rotorsegel bekannt. Die Installation
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Zusammenarbeit verlängert
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W.E.C. LINES: Launch of new direct express
service Moerdijk to and from Bilbao
W.E.C. LINES will offer as from 24th of October 2020 a new
direct container service between the ports of Moerdijk and
Bilbao. W.E.C. LINES is the first shipping line that will connect
Spain with Moerdijk with a direct service that simultaneously
connects to further destinations in the U.K., Norway, Germany, and Poland.
W.E.C. Lines are responding to market demands for a more
reliable logistics solution whereby Bilbao is connected via fast
intermodal solutions to the important logistic hubs of Zaragoza, Valencia, Madrid, and Barcelona. W.E.C. Lines chooses

the Port of Moerdijk due to its strategic location between
Rotterdam and Antwerp as well as the excellent shortsea- and
intermodal connections to the hinterland.
W.E.C. Lines has its own offices across Spain, and years of
experience in this market as shortsea carrier from and to the
Iberian Peninsula. The departure from Moerdijk is each Saturday to arrive and discharge the cargo in Bilbao on Tuesday
whereby cargo is available for delivery throughout Spain prior
to the weekend. The departure from Bilbao is on Wednesdays
and will arrive in Moerdijk on Saturday mornings.

Wilson ASA trifft Vereinbarung mit Arkon
Shipping zur Stärkung der europäischen Präsenz

Foto: Michal Jarmoluk auf Pixabay

Im Rahmen der notwendigen Konsolidierung des europäischen Kurzstreckenseeverkehrsmarktes haben Wilson ASA
und Arkon Shipping GmbH & Co. KG eine Vereinbarung
unterzeichnet, die die kombinierten Systeme zum größten
Akteur des Kurzstreckenseeverkehrs in Europa macht. Wilson wird etwa 20 Trockenmassengutfrachter langfristig von

der von Arkons vertretenen Küstenmotorschiffflotte mieten,
darunter hochmoderne Hanse-Eco-Neubauten mit Lieferung in 2 Jahren. Wilson wird bereit sein, alle Verträge und
Kundenverpflichtungen zu erfüllen, die derzeit von Arkon
erfüllt werden. Als exklusiver Handelsvertreter wird Arkon ein
integrierter Bestandteil des Wilson-Chartersystems werden
und die Exporteinrichtungen für die gesamte Wilson-Flotte
im Mittelmeer abwickeln.
Ein größeres System und eine größere Marktorganisation
werden die Effizienz steigern, den Gesamtballast reduzieren, die Betriebskosten verbessern und das europäische
Schifffahrtsnetz im Einklang mit der Expansionsstrategie der
Wilson-Gruppe erweitern. Diese Vereinbarung wird Kapazitäten
sichern, die logistischen Systeme stärken und Sicherheit für
die Kunden bieten. Die kombinierten Logistiksysteme werden auch besser darauf vorbereitet sein, künftig neue und
strengere Umweltanforderungen der europäischen Industrie
zu erfüllen. Die Vereinbarung kann der Genehmigung der
zuständigen Behörden unterliegen und soll in der zweiten
Hälfte des Jahres 2020 umgesetzt werden, wobei die Inbetriebnahme frühestens am 1. September 2020 erfolgen soll.

Haeger & Schmidt Logistics hat den Fahrplan ihres "Alsace-Rotterdam-Express"
angepasst, um eine noch attraktivere
Verbindungen zwischen den Rotterdam
Maasvlakte Terminals und der Region Straßburg /Kehl zu bieten. Ab dem
22.06.2020 serviert das Unternehmen
rWG 2x pro Woche!

www.shortseashipping.de
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Haeger & Schmidt Logistics erhöht die Frequenz
ihres Alsace-Rotterdam-Express.
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Analog war gestern
Das erste Projekt heißt „Binntelligent – Intelligente Informationssysteme für Prozessoptimierung und -automatisierung im
Binnenhafen“ und wird im Rahmen des Programms „IHATEC
– Innovative Hafentechnologien“ vom Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gefördert. Es startete
am 01.10.2018 und läuft noch bis 30.09.2021. Ziel ist es, die
Kommunikation zwischen den beteiligten Akteuren, insbesondere in der Kooperation von Binnen- und Seehäfen sowie
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der wasser- und landseitigen Verkehrsträger, zu optimieren.
Durch die IT-gestützte Koordination sollen mit „Binntelligent“
zudem die Voraussetzungen für künftige synchromodale
Transportkonzepte geschaffen werden.
Zum Hintergrund: Die deutschen Binnenhäfen sind ein wichtiges Bindeglied zwischen der Binnenschifffahrt und anderen
Verkehrsträgern sowohl für den nationalen wie auch den
internationalen Güterverkehr. Die Binnenschifffahrt verfügt

Ausgabe 3-2020
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Überblick Nicht erst seit der Corona-Pandemie ist die Digitalisierung ein zentrales
Thema unserer Zeit, denn eine gute Vernetzung schont Ressourcen sowohl ökologisch
als auch ökonomisch. Auch die Binnenschifffahrt treibt sie voran. Wir haben uns sieben
Projekte näher angesehen.

AKTUELL


über freie Kapazitäten
sowie unerschlossene
Potenziale und bietet so
einen guten Ansatzpunkt für
eine Leistungssteigerung des
Güterverkehrs. Dabei sehen die
Projektverantwortlichen die größte
Herausforderung in der Einbindung der
Binnenhäfen in die multimodale Logistikkette. Aktuell sind nicht alle am Transport
und Umschlag Beteiligten miteinander vernetzt, was Potenziale ungenutzt lässt.
Das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist der
Verbundkoordinator des Projekts. Projektpartner sind neben
dem ISL das BIBA – Bremer Institut für Produktion und Logistik
GmbH, die dbh Logistics IT AG, die Hafenbetriebsgesellschaft
Braunschweig mbH, die Hafen Hannover GmbH sowie die modal
3 Logistik GmbH. Der Lösungsansatz wird auf der Internetseite des ISL wie folgt formuliert: „Im Rahmen des Projektes
sollen verschiedene intelligente Informationstechnologien
konzipiert, implementiert und im Anwendungsfeld erprobt
werden. Vielfältige entscheidungsrelevante, prozess- und
auftragsbezogene Daten und Informationen werden dabei
gesammelt und über eine Plattform für alle Akteure bereitgestellt. Mittels intelligenter Algorithmen und Verfahren soll
die Vorhersagbarkeit der Prozesse verbessert und damit die
Planungssicherheit in den Binnenhäfen gesteigert werden.
Mit innovativen IT-Lösungen sollen die operativen Prozesse
trimodaler Binnenhäfen, unterstützt durch strategische und
taktische Simulation, verbessert werden.
Den Ausgangspunkt für die Entwicklung der Lösungen bildet
eine Analyse der relevanten Transport- und Umschlagsprozesse für Container- und Massengüter in der Binnenschifffahrt

www.shortseashipping.de
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und den -häfen. Die im Projekt erarbeiteten Konzepte und
Lösungen werden beispielhaft für die Fahrtgebiete Weser und
Mittellandkanal gemeinsam mit der Binnenschifffahrt und den
Häfen Hannover, Braunschweig, Bremen und Bremerhaven
implementiert und evaluiert.“

Auf Landesebene
Ein weiteres vom BMVI geförderte Projekt ist „Häfen 4.0 NRW“.
Inhaltlich geht es hier um die Entwicklung eines digitalen
Hafennetzwerks auf Basis einer cloudbasierten Plattform. Ziel
ist eine engere operative und strategische Zusammenarbeit
zwischen den Häfen um die Effizienz und die Flexibilität und
somit die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Projektpartner
sind der Hafenverbund DeltaPort, die CPL Competence in
Ports and Logistics, der IT-Dienstleister INPLAN, der Mindener

Eine intelligente Schleusenzulaufsteuerung ist Inhalt
des iSZS-Projekts.
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Bessere Planbarkeit
Das dritte vom BMVI geförderte Projekt betrifft den Nord-OstseeKanal (NOK). Er ist eine der meist befahrenen Wasserstraßen
der Welt. Durch seine Nutzung reduzierten sich Fahrstrecke,
-zeit und Treibstoffverbrauch von Schiffen zwischen Nordund Ostsee erheblich. Wann, wer und wie geschleust wird,
entscheiden die Schleusenmeister/-innen anhand ihrer Erfahrung. Eine digitale Erfassung des aktuellen sowie angemeldeten
Verkehrsaufkommens und eine damit verbundene Planbarkeit
existiert aktuell nicht. Daher startete im April 2020 die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes gemeinsam
mit den Partnern dbh Logistics IT AG, Fraunhofer-Institut für
Offene Kommunikationssysteme FOKUS und TTS TRIMODE
Transport Solutions GmbH das Projekt SchleusenNOK40 zur
Optimierung des Schleusenmanagements am Nord-OstseeKanal. Projektziel ist ein verbessertes Schleusenmanagement
durch eine datenbasierte Verkehrsprognose und die damit
verbundenen Planungs- und Optierungsmöglichkeiten. Dieses soll das Schleusenpersonal in seinen Entscheidungen

„Bis hierhin haben wir
schon viele spannende
Erkenntnisse gewonnen
und interessante Lösungsansätze erarbeitet“,
sagt Jan Sönke Eckel, Geschäftsführer RheinCargo GmbH & Co. KG
zur Halbzeit des „Häfen 4.0 NRW“Projekts.

unterstützen und den Schiffen genauere Informationen über
die zu erwartenden Warte- und Abfertigungszeiten liefern.
Projektende ist der 31.03.2023. In einer Pressemitteilung der
dbh Logistics IT AG heißt es dazu: „Bei der Entwicklung des
Systems setzen die Projektpartner auf die Zusammenführung
von umfassenden Datenbeständen, wie z. B. Wetter- und Klimadaten, Navigations- und Geodaten. Aus diesen Daten und
mithilfe maschineller Lernverfahren und stochastischer Analyseverfahren werden Prognosen erstellt. Gleichzeitig kommen
Problemmodellierungs-, Lösungs- und Optimierungsansätze,
unter anderem aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz,
zum Einsatz. Ziel ist es, dass die Prognosen zunehmend
exakter werden, um die Zeiten mit der höchsten Auslastung
zuverlässig und transparent angeben zu können.
Darüber hinaus soll ein wissensbasiertes Planungstool für
optimierte Schleusenbelegungen entwickelt werden, in das
die Erfahrungen des Schleusenpersonals einfließen und dieses beim Schleusenbetrieb unterstützt. Das geplante System
bleibt jedoch offen und stetig erweiterbar, um sich den Entwicklungen der Kanalverwaltung anzupassen und auch bei
weiterführenden Entwicklungen eine strukturierte Basis zur
Verfügung zu haben.“

KI für die Schleusen
Um das bestehende Schleusenmanagement zu verbessern,
beschäftigt sich ein Projekt mit der Nutzung von Künstlicher
Intelligenz. Im Auftrag des BMVI und der Generaldirektion
Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) soll ein Modul zur intelligenten Schleusenzulaufsteuerung (iSZS) entwickelt werden.
Die Projektschwerpunkte sind in der Projektbeschreibung
wie folgt formuliert:

Das Projekt SELECT beschäftigt
sich mit intelligenten Prognosen
für die Ankunftszeiten (ETA) von
Binnenschifftransporten.
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Hafen, die RheinCargo, der Hafen Krefeld, der Stadthafen
Lünen sowie die Universität Duisburg-Essen. Das Projekt ist
Anfang 2019 gestartet und läuft 36 Monate.
Zur kürzlichen Halbzeit des Projektes heißt es in einer Pressemitteilung der RheinCargo GmbH: „Bis hierhin haben wir
schon viele spannende Erkenntnisse gewonnen und interessante Lösungsansätze erarbeitet“, sagt Jan Sönke Eckel,
Geschäftsführer RheinCargo GmbH & Co. KG, stellvertretend
für die Projektpartner. Nachdem im ersten Schritt Daten,
Trends und Zukunftsanalysen ausgewertet und die Prozesse
in den Häfen analysiert wurden, legten die Projektpartner
die Anforderungen für die Plattform fest. Dabei stehen vor
allem die Themen Information, Kommunikation, Koordination und Administration im Vordergrund. Konkret haben sich
die beteiligten Häfen darauf verständigt, dass die Plattform
rund um die Uhr die Erfassung und den digitalen Austausch
von Informationen wie Schiffskartei, Schiffsmeldungen, Liegeplatzmanagement, Hafenverzeichnis, Güterverzeichnis,
Positionsübermittlung oder Landesamt-Statistik ermöglicht.
Die einzelnen Häfen können sich darüber hinaus in ihrem
persönlichen Bereich über Web oder App mit den gewohnten
Ansprechpartnern austauschen.

AKTUELL
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Die Bedeutung
der Binnenhäfen
für die Logistik
der Zukunft wird
weiter zunehmen.
Für optimal
funktionierende
Lieferketten müssen die Akteure
als Voraussetzung
digitaler werden.

	Optimierung des Schleusenzulaufs
	messbare Reduzierung der mittleren Wartezeit für die
Binnenschiffe vor den Schleusen
	Darstellung einer medienbruchfreien Kommunikation
zwischen den Beteiligten
	Integration von Binnenschiffen, „Weißer“ Flotte und
Freizeitschifffahrt im Gesamtkonzept
	Akzeptanz durch Zuverlässigkeit und nachhaltige
Umweltaspekte.
Das Projekt läuft seit November 2019 und soll im Mai 2022
abgeschlossen sein.

Binnenschifffahrt durch den Einsatz innovativer Datentechnologien umgesetzt. Die Laufzeit beträgt 3 Jahre, Start war
im März 2020. Zum Einsatz kommen Verfahren aus der
Künstlichen Intelligenz (KI). Mit ihrer Hilfe werden intelligente
Prognosen für die Ankunftszeiten (ETA) von Binnenschifftransporten entwickelt. Wie dies bewerkstelligt wird, ist auf
der Projektseite der TU Berlin nachzulesen: „Dazu werden
Daten verschiedener Akteure, u. a. zu Transportverläufen,
Wasserstraßen, Fahrzeugen, Umschlagsprozessen, im Projekt
eingesetzt und in intelligente Prognosemodelle überführt.
Anhand eines Abgleiches der prognostizierten Fahrzeiten
mit zusätzlichen Prozess- und Umweltinformationen wird
das IT-System von SELECT permanent die Fortführung des
ETA besser vorhersagen
weiteren Transportes überwachen und dessen AuswirkunDas fünfte Projekt im Rahmen der Initiative „Innovative
gen auf den logistischen Gesamtprozess bewerten. Bei der
Hafentechnologien“ (IHATEC) des BMVI ist das datenbasierte
Detektion von Ineffizienzen und Störungen werden den AkProjekt „SELECT – Smarte Entscheidungsassistenz für Logisteuren situationsspezifische Maßnahmen zur Prozessplanung
tikketten der Binnenschifffahrt durch ETA-Prognosen“. Im
und -steuerung vorgeschlagen, z. B. eine schiffsbezogene
Rahmen einer kooperativen Zusammenarbeit der TU Berlin
Zuweisung geeigneter Lade- und Löschzeitpunkte sowie
mit Projektpartner wie der BEHALA, der Deutschen Binnenoptimale Reisegeschwindigkeiten.“ Als Ziel wird formuliert:
reederei, dem duisport, Imperial und modal3 Logistik werden
„Dieser digitale Entscheidungsassistent soll insbesondere die
die Potenziale der Digitalisierung für die Logistikketten der
Betreiber von See- und Binnenterminals sowie Reedereien bzw.
Schiffsführer zur Auswahl optimaler Handlungen
in Bezug auf die erwartete Ankunftszeit unter
Berücksichtigung des weiteren logistischen
Die dbh ist neben den genannten Forschungsprojekten
Prozessverlaufs befähigen. Des Weiteren fun„Binntelligent“ und „SchleusenNOK4.0“ ebenfalls im IHATEC
giert die Technologie als eine bisher fehlende
Projekt „RangierTerminal4.0“ beteiligt. Hierbei geht es um
autonom fahrende Rangierlokomotiven innerhalb des Hafens.
digitale Schnittstelle zur Übermittlung der ETA,
diesbezüglicher Maßnahmen und transportbe„Für uns als dbh ist es selbstverständlich bei
zogener Zusatzinformationen zwischen den
diesen Forschungsprojekten zur Digitalisierung
beteiligten Akteuren.“

unsere jahrzehntelange Expertise aus der IT
und der Logistik mit einzubringen und auf der
anderen Seite Zukunftskenntnisse für unsere
Kundenprojekte zu gewinnen“,
Andreas Grunwald, Standortleiter Wilhelmshaven
dbh Logistics IT AG.

www.shortseashipping.de

Vernetzung international
Auch die EU-Kommission fördert im Rahmen
des Programms „Horizont 2020“ Projekte zur
Digitalisierung der Binnenschifffahrt. Eines da-
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Viel Verkehr auf dem NOK. Das Projekt Schleusen
NOK40 soll zur Optimierung des Schleusenmanagements
am Nord-Ostsee-Kanal beitragen.

Ein System zur Fernsteuerung von Binnenschiffen entwickeln
drei Lehrstühle der Universität Duisburg-Essen (UDE) aktuell
in einem Verbundprojekt unter dem Namen „FernBin“. Es
soll ein Steuerstand konzipiert werden, der Schnittstellen zu
einem realen Testschiff hat. Auf dem Dortmund-Ems-Kanal
soll es dann in zweieinhalb Jahren einen ersten Praxistest
geben. Die Koordination hat das Entwicklungszentrum für
Schiffstechnik und Transportsysteme (DST) übernommen.
Das Projekt ist am 1. Juli 2020 gestartet, seine Ergebnisse
sollen Ende 2023 vorliegen.

Bund fördert Testfelder an B
 undeswasserstraßen
Zur Förderung der automatisierten und
vernetzten Schifffahrt unterstützt das BMVI
die Einrichtung von Testfeldern auf den
Bundeswasserstraßen mit 23 Millionen Euro.
Mit dem Förderprogramm für Investitionen
zur Entwicklung von Digitalen Testfeldern
an Bundeswasserstraßen soll der Industrie
die Erprobung von Systemen für eine automatisierte Navigation ermöglicht werden.
Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr
und digitale Infrastruktur: „Wir bringen die
Digitalisierung auf’s Wasser - mit Tests
unter realen Verkehrsbedingungen und
optimaler Ausnutzung der vorhandenen
Infrastruktur. Denn Automatisierung verbessert Umschlags- und Schleusungsprozesse,
erhöht die Verlässlichkeit der Logistikket-
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te und macht so die Binnenschifffahrt im
Wettbewerb der Verkehrsträger attraktiver.“
Zu dem Förderprogramm gehören auch
Versuche zur effizienteren Nutzung der
Fahrrinne bei extremen Niedrigwasserabflüssen und die Möglichkeit, den Einsatz
kleinerer Schiffsgefäße wieder attraktiver
zu machen. Hier profitieren insbesondere
innerstädtische Verkehre und Nebenwasserstraßen.
Die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV) in Aurich nimmt als Projektträger Förderanträge entgegen.
Weitere Informationen zum Förderprogramm
sowie zum Antragsverfahren sind unter
www.bav.bund.de bei der BAV abrufbar.

Enak Ferlemann,
Parlamentarischer
Staatssekretär
beim Bundes
minister für
Verkehr und
digitale Infrastruktur
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Infobox

von ist das „Innovation-driven Collaborative European Inland
Waterways Transport Network”, kurz: IW-NET. Ziel ist, verschiedene Innovationen für die europäische Binnenschifffahrt
zu entwickeln und zu erproben und so zu einem nachhaltigen,
zukunftsweisenden Transportnetz beizutragen. Die Untersuchung ist auf 36 Monate ausgelegt, Start war im Mai 2020.
Das ISL fungiert auch hier wieder als Verbundkoordinator.
Beteiligt sind 26 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und
öffentlichen Organisationen aus den Niederlanden, Belgien,
Frankreich, Spanien, Italien, Österreich, Griechenland, Rumänien und Deutschland.
Hintergrund des Projekts ist die Reduktion von CO2-Emmisionen und die EU-Kommission sieht die Binnenschifffahrt
als wichtigen Baustein, um dieses Ziel zu erreichen. Neben
den bereits oben genannten Vorteilen des Verkehrsträgers
nennt das ISL auf seiner Webseite aber auch die „Herausforderungen und Problemstellungen, die einen „Modal Shift“
behindern können:

 eringere öffentliche Wahrnehmung im VerG
gleich zur Bahn und Straße
Fehlende Transparenz und Koordination mit
anderen Verkehrsträgern
Ungenutztes Potenzial im Bereich der urbanen Logistik
Infrastrukturseitige Engpässe, beispielsweise Schleusen sowie Streckenabschnitte mit
Begegnungsverboten
Hohes Durchschnittsalter der Flotten, steigende Anforderungen an Besatzung bei zunehmendem Fachkräftemangel“
Als Lösungsmöglichkeit formuliert das ISL für
IW-NET den ganzheitlichen Ansatz sowie Innovationen durch die Digitalisierung und Integration
in multi- und synchromodalen Transportketten,
ein optimiertes und IT-gestütztes Management
der Wasserstraßeninfrastruktur sowie umweltfreundliche und intelligente Schiffstechnologien. Als wichtigstes Element des Projekts wird das „Living Lab“ genannt.
Dieses dient als Testumgebung für die technologischen und
organisatorischen Ansätze und simuliert Anwendungsszenarien in Deutschland, Belgien, Frankreich und Österreich.
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Digitalisierung in der Binnenschifffahrt Best Practice: HVCC

Foto: HHLA/Dietmar Hasenpusch

Interview Das Hamburg Vessel Coordination Center (HVCC ) betreibt eine digitale
Plattform, die Schiffsanläufe und die damit verbundenen Abläufe im Hamburger Hafen
zentral koordiniert. Eingebunden sind Großschiffs-, Feeder- und Binnenschiffsverkehre.
Wir sprachen mit dem Geschäftsführer des HVCC, Gerald Hirt, und Steven Treder (Mitarbeiter in der Feeder- und Binnenschiffskoordination) über die Vorteile für die Binnenschiffe, wenn sie durch das HVCC koordiniert werden, das System, das dafür genutzt
wird, die technischen Anforderungen und die Zukunftspläne.
spc: 2009 gründeten die Hamburger Hafen und Logistik
AG und die Eurogate Container Terminal Hamburg GmbH
eine Gesellschaft zur effizienteren Koordination von
Feederschiffen, die Vorläuferin des heutigen HVCC. Was
genau muss man sich hier als Ziel vorstellen?
Hirt: Früher wurde jedes Schiff einzeln koordiniert. Die
Reederei sprach jeweils bilateral mit den Terminals, Lotsen,
Festmachern usw. persönlich den Ablauf und Zeiten ab. Das
führte zu großen Reibungsverlusten, weil der Gesamtüberblick
fehlte. Ziel war eine Bündelung der Informationen an einer
zentralen, unabhängigen Stelle, die alle Abläufe koordiniert
und natürlich optimiert.
Wie wurde das umgesetzt?
Hirt: Anfangs erfolgte die Koordination analog durch unsere
Mitarbeiter klassisch mit PC, E-Mail, Stift, Papier und Telefon.

www.shortseashipping.de

Vor sechs Jahren begannen wir mit der Entwicklung einer
Softwarelösung. Entstanden ist eine digitale Plattform, auf
der alle relevanten Daten zusammenlaufen und optimiert
den Beteiligten zur Verfügung gestellt werden.
Angefangen hat das HVCC mit der Planung für Feederschiffe. 2014 kam die Großschiffskoordination hinzu
und 2016 dann die Binnenschifffahrt. Warum wurde die
Binnenschifffahrt erst verhältnismäßig spät eingebunden?
Hirt: Wir waren auch schon vor 2016 mit Vertretern der Binnenschifffahrt in Gesprächen. Die relevanten Daten, um die
Plattform zu befüllen waren bereits vorhanden, die nötige
Technik aber nicht flächendeckend.
Zum Beispiel?
Treder: In der Seeschifffahrt sendet jedes Schiff schon seit
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Was ist zudem technisch nötig?
Treder: Schiffsseitig reicht das erst einmal. Bei der Reederei
braucht der Disponent nur einen webfähigen Arbeitsplatz mit
PC, Laptop o. ä. Die Anbindung zum HVCC läuft über das
Internet, eine externe Software ist nicht erforderlich.
Was passiert dann?
Treder: In einem für den Binnenschiffsreeder gebauten
Dashboard werden alle relevanten Informationen vom Reeder
eingegeben, also z. B. über welches Binnenschiff reden wir
hier, welche Leichter sollen eingesetzt werden, wann soll
welches Terminal angelaufen werden und wie viele Containerbewegungen sollen dort stattfinden. Auch Kommentare
können vermerkt werden, wie Anforderungen an die Rotation, also z. B. dass der Burchardkai vor dem CTA angefahren
werden muss. Dies ist durch die vorangegangene Beladung
im Hinterland und der damit einhergehenden Reihenfolge bei
der Entladung notwendig. Ein Umstauen am Terminal wäre
unnötiger Zeit- und Ressourcenverlust.
Was passiert mit Schiffen, die nicht durch das HVCC
koordiniert werden?
Hirt: Alles was wir hier machen, basiert auf freiwilliger Basis.
Die Reeder entscheiden sich für unseren Service, der natürlich
kostenpflichtig ist. Es gibt natürlich auch Schiffe, die nicht von
uns koordiniert werden. Der Mehrwert unserer Leistungen ist
unseres Erachtens aber ersichtlich. Wir bieten
unseren Service zentral 24/7 an.
Bekommt ein durch das HVCC koordiniertes Schiff Vorrang in der
Abfertigung?
Hirt: Nein. Die Abfolge bestimmt
final der Schichtleiter am Terminal
und richtet sich u. a. nach eingegangener Anmeldung, Prioritäten
und verfügbaren Ressourcen. Das
HVCC beginnt ca. zwei Tage im
Voraus, Schiffe an den Terminals
anzumelden. Ab diesem Moment
wissen wir immer, wo die
von uns koordinierten
Schiffe sind: Fahren sie
im Plan, verspäten sie

Gerald Hirt,
Geschäftsführer
des HVCC

sich durch Verzögerungen an einer Schleuse, oder kommen
sie vielleicht doch schneller als erwartet im Hafen an? Liegen
sie bei der Beladung im erwarteten Zeitfenster, oder kommt
es zu relevanten Verzögerungen für die nächste Ladestelle?
Auf all das können wir 24/7 direkt reagieren und korrigierend
eingreifen. Damit ist ein durch das HVCC koordiniertes Schiff
deutlich im Vorteil gegenüber einem Schiff, das erst einen Tag
vorher im Hafen angemeldet wird und jede Planabweichung
einzeln mit allen Beteiligten absprechen muss.
Das spart Ressourcen in mehrfacher Hinsicht und schafft
Transparenz. Welche Vorteile gibt es noch?
Hirt: Da wir mehrere Reedereien vertreten, haben wir natürlich einen besseren Überblick, welche Verkehre auf einen
Terminal zulaufen. Mit einem Anruf bei dem jeweiligen
Schichtleiter klären wir direkt mehrere Terminalanläufe und
können gleichzeitig für unsere Kunden den Rundlauf durch
den Hafen optimieren, sparen so Wartezeiten, Betriebskosten
und natürlich Emissionen.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Treder: Das noch mehr Reeder ihre Disposition in unsere
Hände legen und so die Abläufe im Hamburger Hafen weiter
optimiert werden.
Was für Neuerungen sind in absehbarer Zukunft geplant?
Treder: Im Dashboard soll es eine Ansicht für den Schiffsführer
geben, der ihm genaue Infos über die Abfertigungszeiten,
den Liegeplatz, die Metermarken an der Kaikante und die
möglichen Liegezeiten gibt. Aktuell läuft das noch über das
Telefon.
Hirt: Analog zur Seeschifffahrt sollte es auch in der Binnenschifffahrt einen standardisierten digitalen Stauplan geben,
der von den Terminals eingelesen werden kann. Diese sind
international so angelegt, dass über eine sechsstellige Zahlenkombination auf jedem Containerschiff der Welt jeder
Container an seinem Stellplatz exakt identifiziert werden
kann. Das fehlt aktuell als Standard in der Binnenschifffahrt
und könnte als nächster Schritt realisiert werden.
Was wäre noch denkbar?
Hirt: Man könnte unser System, das jetzt auf die Koordination von Binnenschiffen, die Container transportieren,
ausgerichtet ist, auch für andere Ladungen wie Massengüter
nutzbar machen.
Was wünschen Sie sich, um die Optimierung im Hafen und
Binnenschifffahrt allgemein noch effizienter gestalten
zu können?
Hirt: Das sind zwei Punkte: Eine zügige Umsetzung des Gesamtkonzepts Elbe zur besseren Nutzbarkeit der Elbe für die
Binnenschifffahrt, das vor zwei Jahren im Bundestag beschlossen wurde. Zum zweiten die Digitalisierung der Schleusen.
Es fehlen Konzepte, wie die Schleusen beispielsweise entlang
des Elbe-Seitenkanals effizienter koordiniert und planbarer
werden können. Wir sehen die Schiffe im Hinterland auf uns
zulaufen. Aber ob sie dann an den Schleusenbauwerken sechs
Stunden, zwölf oder 24 Stunden brauchen, weiß niemand.
Wir berechnen das anhand der Schiffsposition, an welcher
Stelle sie vor der Schleuse stehen. Aber valide Daten fehlen.
Herr Hirt, Herr Treder, vielen Dank für das Gespräch.
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langem ein sogenanntes Automatic Identification SystemSignal – kurz AIS, mit dem es jederzeit geortet werden
kann. In der Binnenschifffahrt ist dies erst seit Ende 2014
verpflichtend. Das ist aber unabdingbar für unsere Arbeit.
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bei der Arbeit

Über das HVCC
Fotos: HVCC Hamburg Vessel Coordination Center GmbH; modal 3 Logistik GmbH; Brunsbüttel Ports GmbH / SCHRAMM group

Digitalisierung schont Ressourcen
Hamburgs Hafen ist der größte See- und der zweitgrößte Binnenhafen Deutschlands. Dementsprechend groß ist die umzuschlagende Fracht und
der damit verbundene Hinterlandverkehr. Rund
zehn Prozent davon laufen über das Binnenschiff
(transportierte Tonnen), Tendenz steigend. Insbesondere im Containersektor verzeichnet der
umweltfreundliche Verkehrsträger seit Jahren
ein kontinuierliches Wachstum. Seit 2012 ist das
jährliche Containervolumen, das den Hamburger
Hafen per Binnenschiff erreicht oder verlässt, um 50 Prozent
auf über 145.000 Standardcontainer (TEU) gestiegen. Allein
2019 konnte der Hafen einen Zuwachs von 13 Prozent beim
Containertransport mit dem Binnenschiff verzeichnen, die
sogenannten nassen Umfuhren (170.000 TEU) innerhalb des
Hafens nicht mitgezählt.
Damit der Umschlag möglichst reibungslos und effizient läuft,
müssen die Abläufe optimal koordiniert werden. Zu dieser
Entwicklung trägt das HVCC Hamburg Vessel Coordination
Center mit der Weiterentwicklung seiner Koordinierungssoftware eigens für Binnenschiffe in erheblichem Maße bei.

„Wir lassen seit mehreren
Jahren unsere Schiffsbewegungen erfolgreich
durch HVCC in Hamburg
arrangieren. Somit kann
eine nahtlose Begleitung
unserer Transporte vom
Hinterland in die Seehäfen
gewährleistet werden.“
Hergen Hanke, Geschäftsleitung
modal 3 Logistik GmbH

www.shortseashipping.de

„Das HVCC ist als Schnittstelle zwischen Reedern und Umschlagsterminals eine innovative und sinnvolle
Lösung, um Schiffsverkehre auf der
Elbe digital und vor allem effizient
und vollumfassend zu steuern. Eine
zentrale Koordination aus einer Hand
bietet Vorteile für alle Beteiligten sowie für die Umwelt und ich sehe auch
für die zukünftige Zulaufsteuerung
vom und zum Nord-Ostsee-Kanal
großes Potential. Die digitale Vernetzung der unterschiedlichen Akteure in
der Hafenwirtschaft ist in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken
und stellt die Weichen für die zukünftige Zusammenarbeit.“
Frank Schnabel, Geschäftsführer der Brunsbüttel
Ports GmbH / SCHRAMM group

„Die neue Plattform digitalisiert die Planung von Binnenschiffsanläufen in Hamburg, die Koordination der Rundläufe im
Hafen sowie die Liegeplatzvergabe und Terminalabfertigung
und gestaltet die Prozesse wesentlich transparenter“, sagt
HVCC-Geschäftsführer Gerald Hirt. Auf diese Weise wird ein
synchroner Datenaustausch zwischen Binnenschiffsreeder,
Schiffsführung, Terminals und HVCC sichergestellt.
Das HVCC nutzt frühzeitig Synergien, die sich aus der Planung von Schiffsanläufen an den Terminals ergeben und
optimiert so die Hafenrotation insgesamt. Die Resultate
sind die Minimierung der Hafenaufenthaltszeit, eine bessere
Planbarkeit der Schiffsanläufe, die optimale Auslastung der
Terminalinfrastruktur und eine Steigerung der Abfertigungsqualität. Gleichzeit senken Binnenschiffsreedereien mit Hilfe
der Koordinierungsleistungen ihren Bunkerverbrauch und
vermeiden unnötige Wartezeiten. Zudem wird das Binnenschiff
als Verkehrsträger insgesamt attraktiver für Spediteure und
Verlader, die durch die Verlagerung auf das Binnenschiff ihren
ökologischen Fußabdruck reduzieren können.
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Produktion global oder

Steht das Ende der Globalisierung bevor? Das ist die Frage,
die im Raum steht, seitdem die Corona-Pandemie gezeigt
hat, wie abhängig unsere tägliche Versorgung von präzise
funktionierenden Lieferketten ist. Abels & Kemmer haben
sich mit der Frage beschäftigt und in einer Supply Chain
Management Studie zu Corona eine Verschiebung der Beschaffungsmärkte prognostiziert. Am 12. Mai sagten sie auf
ihrer Webseite „eine signifikante Veränderungen der Lieferantenstrukturen voraus. In der Summe ist in der Beschaffung
mindestens von einer deutlichen Verlangsamung bis hin zu
einem sogar deutlichen Rückgang des Globalisierungstrends
auszugehen. Die Studie lässt eine klare Tendenz ‚zurück
nach Europa‘ erkennen. Verstärkt wird dieser Effekt durch
die zunehmende wirtschaftliche Aggression Chinas, das
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erratische Verhalten der amerikanischen Bundesregierung
sowie den Austritt Großbritannien aus der EU, die alle mit
rückläufigen Beschaffungsmengen aus Europa rechnen
müssen. Rund zwei Drittel der 250 befragten deutschen
Unternehmenslenker und Supply Chain Experten gehen von
einer steigenden Bedeutung der europäischen und nationalen Beschaffungsmärkte aus. Jeder sechste geht sogar von
einer deutlich steigenden Beschaffung in Europa und dem
jeweiligen Heimatland aus. Steht damit die Globalsierung
vor dem Aus und wird Großbritannien unter diesen Vorzeichen den Austritt aus der EU verkraften? Die AWF Studie
widmet sich dieser und vielen weiteren Fragestellungen
und zeigt die aktuell wichtigsten Trends im Supply Chain
Management auf, das seit Corona vor größten unterneh-
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Lieferketten Die Corona-Pandemie hat vieles durcheinander gebracht - geschlossenen
Grenzen und abgeschottete Staaten waren plötzlich normal. Als Folge sind die globalen
Lieferketten teilweise zusammengebrochen. Das wirft die Frage auf, ob eine Rückverlagerung der Produktion nach Europa sinnvoll ist oder ob eine Deglobalisierung den
wirtschaftlichen Schaden durch Corona nur noch vergrößern würde? Wir haben drei
Beiträge von renommierten Instituten zum Thema zusammengestellt.
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zwischen allen Handelspartnern würde der Covid-19-Schock
zu einer Verringerung des realen Einkommens von 7,4 Prozent
führen“, ergänzt Marina Steininger, Ko-Autorin der Studie.
„In einer weniger integrierten Welt läge unsere Wirtschaftsleistung (BIP) bereits heute auf einem weitaus geringeren Niveau“,
erklärt Flach. Laut den Berechnungen des ifo Instituts liegt
das durch Covid-19 verringerte BIP Deutschlands auf dem
Niveau von 2013. In einer weniger globalisierten Welt wäre
das heutige BIP-Niveau mit dem Stand von 1996 vergleichbar. Zwar trifft der Covid-19-Schock globalisierte Länder
stärker als geschlossene Volkswirtschaften. Aber durch die
Globalisierung wurden die beteiligten Länder bereits früher
auf ein Niveau gehoben, das ohne weltweite Wertschöpfung
nie erreicht worden wäre.
„Die Krise wirkt sich sehr ungleichmäßig auf die verschiedenen
Sektoren aus. Das Verarbeitende Gewerbe ist prozentual am
stärksten betroffen, allen voran die Automobil- und Pharmaindustrie,“ sagt Marina Steininger.
In diesem Zusammenhang stellt das Ifo-Institut weitere Ergebnisse zum Einfluss der Globalisierung auf andere Länder
unter www.ifo.de vor.
Auch das Institut der deutschen Wirtschaft hat sich mit der
Frage beschäftigt, ob die Globalisierung zurückgedreht werden muss. In einem ZDF online Interview hat IW-Ökonomin
Galina Kolev am 22.05. die Folgen einer Deglobalisierung
wie folgt erklärt:

lokal?
merischen Herausforderungen steht, die es zu meistern
gilt.“ Die gesamte Studie steht unter www.ak-online.de/
die-neuen-normalitaeten-im-supply-chain-management
zum Download bereit.

Deglobalisierung ist keine Lösung
Am 14.07. informiert das ifo Institut in einer Pressemitteilung, dass der Rückzug aus der Globalisierung zu Wohlstandsverlusten führt: „Die im Zuge der Corona-Pandemie
geäußerte Forderung nach einer weniger integrierten Welt
führt zu Einkommens- und Wohlstandsverlusten. Dies zeigt
eine aktuelle Studie des ifo Instituts. „Die Globalisierung
zurückzudrehen, also zum Beispiel Produktion in größerem
Umfang nach Deutschland zurück zu holen, wäre keine Lösung
für die aktuelle Krise“, stellt Lisandra Flach, Leiterin des ifo
Zentrums für Außenwirtschaft, fest.
„Wir können zeigen, dass die wirtschaftlichen Folgen von
Covid-19 nur marginal kleiner wären, wenn wir die Globalisierung jetzt zurückdrehen“, ergänzt Flach. In Deutschland
hätten eine Renationalisierung und das Zurückholen der Produktion enorme negative Folgen auf die Wirtschaftskraft. „In
einer Welt mit um 100 Prozentpunkte erhöhten Handelskosten
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„zdf online: Die internationale Ausrichtung der deutschen
Industrie macht sie erfolgreich und gleichzeitig verwundbar. Muss sie auch von sich aus die Globalisierung
zurückdrehen?
Kolev: Der Globalisierung haben wir in Deutschland einen
erheblichen Anteil unseres Wohlstands zu verdanken. Diese
Entwicklung zurückzudrehen ist weder sinnvoll noch einfach
umzusetzen. Wenn wir beispielsweise ein Bauteil, was aus
Italien kommt, hierzulande produzieren wollen, müssen wir
Produktionskapazitäten dafür aufbauen.
Soll ein Unternehmen monatelang in Technologie investieren,
um seine Vorprodukte hierzulande gegebenenfalls zu höheren
Kosten zu produzieren?
Oder soll es nicht besser noch zwei Monate warten und auf
die Erholung nach der Krise setzen? Zumal es in manchen
Bereichen Produkte gibt, die wir aufgrund der natürlichen
Ressourcen nur aus dem Ausland beziehen können.“
Und weiter:
zdf online: Was würde eine Rückverlagerung von Produktionsstätten bedeuten?
Kolev: Eine Rückverlagerung der Produktion nach Deutschland wäre mit höheren Kosten und Preisen verbunden. Wenn
wir vermehrt Produkte im Inland oder in der EU produzieren, würden outgesourcte Branchen zwar eine Renaissance
erleben, indem sich beispielsweise wieder Textilindustrie in
Deutschland ansiedelt.
Gleichzeitig aber würden auch unsere Exportunternehmen
weniger Produkte im Ausland absetzen, wenn der internationale Handel ausgebremst wird. Man kann sich fragen, ob
wir gut entlohnte Arbeitsplätze in der Automobilindustrie
beispielsweise aufs Spiel setzen möchten, um dann weniger gut
entlohnte Arbeitsplätze in der Textilbranche zurückzuholen?“
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Shortsea Promotion
Center Spain
Currently, in Spain operate 10 Motorways of the Sea (maPresentation SPC-Spain was founded in
2002 with the aim of facilitating the deve- ritime services that carry ro-ro cargo and offer 3 or more
weekly exits), and multiple other services of ro-ro cargo or
lopment of competitive multimodal transcontainers that offer lower frequencies.
port chains with significant participation
Shortsea Promotion Center Spain
SPANISH SSS STATISTICAL OBSERVATORY
of the maritime mode.
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cooperation between the two modes by
achieving the common benefit towards
sustainable European freight transportation system.
As part of this collaborative promotion between the two modes, SPC-Spain developed
the Transport Chain Simulator, a tool aimed
at freight companies where they can compare the unimodal chain of road transport and
the multimodal chain with a maritime section.
It is available free of charge on the web www.
shortsea.es es (direct link http://simulador.
shortsea.es/simulador.aspx),and provides the
user with information on maritime road freight
services existing in Spanish ports which offer
intermodal alternatives to road transport.
The Transport Chain Simulator allows to determine a "door-to-door" route between two points
(one of them un Spain) and provides, both for
the road journey and for the different intermoTRANSPORT CHAINS SIMULATOR
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Mitglieder im Prof il

Vor Ort Die K+S AG bietet seit über 130
Jahren Kali- und Salzprodukte und zählt
auf dem Gebiet zu den weltweit führenden
Unternehmen. In Hamburg betreibt das
Unternehmen bereit seit 1927 einen eigenen Kai, wo jährlich 3,5 Millionen Tonnen
Schüttgüter umgeschlagen werden.
26

Im Herzen des Hamburger
Hafens liegt der Kalikai, die
Hafen- und Umschlagsanlage der K+S Minerals and
Agriculture. Auf einer Fläche von 95.000 m2 befinden
sich zwölf Lagerhallen und
sechs Silozellen mit einer
Vielzahl von Separierungsmöglichkeiten und einer
Kapazität von 405.000 t.
Gelagert wird sortenrein,
da dies die Grundvoraussetzung für die gleichbleibende Qualität der Produkte
ist. Diese Qualität wird stetig überprüft: Sofort, wenn
die Ware am Kai angeliefert
wird, also bevor sie in die
Lagerhallen kommt und
bevor sie umgepackt den
Kai wieder verlässt. Dafür
sorgen zertifizierte Qualitätssicherungssysteme u.
a. in Form eines externen,
unabhängigen Prüflabors.
Die Ware wird per Bahn und
Binnenschiff angeliefert.
Beispielsweise liefern ca.
10 Züge am Tag von den
verschiedenen Standorten
Ware. Landseitig verfügt der
Terminal über 2800 m eigene Gleisanlagen. Entleert
werden die Züge, indem deren Böden geöffnet werden
und die Waren direkt auf die
unterirdischen Förderbänder fällt. Sie nehmen das
Produkt mit bis zu 1.600 t
in der Stunde oder 26.000
t am Tag auf und transportieren es in die jeweilige
Lagerhalle.
Die Bandanlagen sind
14 km lang und verbinden
neben der Gleisanlage die Lagerhallen mit den Lkw-Beladestellen, dem Schiffsbelader, der Absackanlage und der
Containerbeladung. Die Ware verlässt den Kai lose, in Säcken
oder in BigBags verpackt. Über die Absack-Ausrüstungen
können 25 und 50 kg Säcke (Containerverladung) sowie
1000 kg BigBags abgesackt werden.
Die Kaianlage ist 500 m lang. Drei Schiffsbelader mit einer
Kapazität von 2000 bis 3000 t pro Stunde fertigen hier pro
Jahr 500 See- und Binnenschiffe ab. Verladen wird aber nicht
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Umschlag
trimodal

Am Kalikai werden
jährlich bis zu 500 Schiffe
be- und entladen.

AKTUELL


Export weltweit
Die Produkte von K+S werden – neben dem inländischen
Markt – auf vielen europäischen Märkten sowie weltweit
nachgefragt. Eine besonders starke Marktstellung besteht bei
schwefel- und magnesiumhaltigen Düngemittelspezialitäten.
Wichtige Absatzregionen sind Südamerika, Südostasien, China
und Indien. Die Belieferung der dortigen Kunden erfolgt im
Wesentlichen über das Terminal Kalikai im Hamburger Hafen.
Ein weiteres bedeutendes Exportprodukt der deutschen
K+S-Standorte ist Auftausalz, das in drei Werken in SachsenAnhalt, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen hergestellt
wird. Soweit die Vermarktung nicht im standortnahen Umfeld
(Radius ca. 200 km) mit lokal verfügbaren Verkehrsträgern
erfolgt, wird für Exporte nach Skandinavien der Seehafen
Wismar genutzt. Allein bei den Düngemitteln liegt der Ex-

Infobox

nur lose Ware in den Frachtraum. Auch BigBags müssen in
den Schiffsbauch geladen werden. Ein Teil der 3,5 Millionen t
umgeschlagener Ware wird in Container verladen. Ca. 100
Container (20‘) können pro Schicht und pro Beladestation
geladen werden, wobei die Beladestationen gleichzeitig
bedient werden. Diese werden vom Kalikai aus per Lkw an
den diversen Terminals im Hamburger Hafen verteilt und
von dort aus hauptsächlich nach Fernost verschifft. Nach
Unternehmensangaben ist der Kalikai damit führend beim
Export von Massengut im Hamburger Hafen.
Die technische Umschlagsleistung des gesamten Terminals
liegt bei max. 50.000 t am Tag.
Das Unternehmen produziert in den Bereichen Kali- und
Magnesiumprodukte und Salze eine breite Palette von Erzeugnissen, die für alle Bereiche der Gesellschaft essentiell sind.
Das Spektrum reicht von Düngemitteln für die Landwirtschaft
über technische Salze für die chemische Industrie und das
produzierende Gewerbe sowie Auftaumittel für Kommunen
und Landesbetriebe bis zu Speisesalzen für Verbraucher und
Lebensmittelindustrie sowie Pharmasalzen für die Medizintechnik und das Gesundheitswesen.
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Über K+S
K+S ist ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für
die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher
und Gemeinden. Unsere über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der
Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen,
die Industrien am Laufen halten, bereichern das
tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für
Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedienen
wir aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und
Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.
„Für uns als Rohstoffunternehmen mit großen
Güterströmen ist eine effiziente Logistik ein entscheidender Erfolgsfaktor,“ betont Dr. Martin
Brown, Vice President Supply Chain. „Wir nutzen
alle Verkehrsträger – von der Bahn über Lkw und
Binnenschiff bis zu kombinierten Verkehren – und
betreiben mit dem Terminal Kalikai eine der größten Massengut-Umschlaganlagen im Hamburger
Hafen.“

portanteil (außerhalb Europas) bei rund 50 Prozent, davon
22 Prozent Südamerika und 19 Prozent Asien.

Service für Dritte
Die Infrastruktur, die langjährige Erfahrung und das Know
how am Kalikai steht aber nicht nur der K+S Minerals and
Agriculture GmbH zur Verfügung. Vielmehr bietet K+S seinen
umfassenden und zertifizierten Service in den Bereichen Umschlag, Lagerung, Befrachtung und speditionelle Organisation
auch Dritten an.

Die Beladung eines
Schiffes mit loser
Ware erfolgt direkt
über einen Schlauch.

Radlader bei der Arbeit in einem der 12 Lagerhallen.

www.shortseashipping.de
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Kürzlich ist ein weiterer, wichtiger Meilenstein für einen
nachhaltigen und effizienteren Güterverkehr in Baden-Württemberg erfolgt. Die Konsortialführer Hochschule Heilbronn
und TraffGo Road GmbH präsentierten die Grundlagen und
Empfehlungen für ein Güterverkehrskonzept. Es wurden zwölf
Handlungsfelder für einen nachhaltigen und innovativen
Güterverkehr formuliert.
„Wir wollen die Klimaziele erreichen. Hierfür müssen wir in
allen Verkehrsbereichen aktiv werden – auch im Güterverkehr.
Nur so können wir die Verkehrswende schaffen. Zwar liegen
viele entscheidende Gestaltungsmöglichkeiten beim Bund,
aber auch wir als Land können und wollen auf Landesebene
den Güterverkehr im Sinne der Nachhaltigkeit mitgestalten.
Die vorliegenden Empfehlungen werden uns auf diesem Weg
unterstützen. Das Ziel ist klar: Bis 2030 soll jede dritte Tonne
klimaneutral transportiert werden“, sagte Verkehrsminister
Winfried Hermann, MdL.
„Mit dem Güterverkehrskonzept legt das Verkehrsministerium
die vermutlich breiteste Analyse im Sektor Spedition, Transport und Logistik in Baden-Württemberg vor. Das Konzept
liefert Fakten und bestätigt viele Aussagen und Forderungen
der Branche. Wir wünschen uns, dass die Botschaften zur
Bedeutung der versorgungsrelevanten Logistikbranche, der
dazugehörigen Infrastrukturen Straße, Schiene und Binnenwasserstraßen weit in alle Bereiche der Gesellschaft getragen

Verkehrsminister
Winfried Hermann
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werden“, so VSL-Präsident Karlhubert Dischinger. Bei der
Umsetzung des Konzepts fordert Dischinger von der Landesregierung den Mut, den diese in Coronazeiten gezeigt habe;
schnelle, unbürokratische praxisorientierte Entscheidungen.
„Der Transport- und Logistiksektor ist systemrelevant und
erfährt seit der Corona-Pandemie eine neue Wertschätzung
und Anerkennung. Das nun vorgelegte Güterverkehrskonzept
des Landes unterstreicht dies eindrucksvoll. Durch die frühzeitige Einbeziehung der Unternehmen in verschiedensten
Foren war es möglich, theoretische Überlegungen kritisch
zu diskutieren und an der Praxis zu messen. Wir freuen uns
nun auf die bevorstehende Umsetzung, in die sich die badenwürttembergische Wirtschaft gerne mit all ihrer Erfahrung
und Innovationskraft einbringen wird“, so Artin Adjemian,
IHK Rhein-Neckar (Federführende IHK in Verkehrsfragen der
12 baden-württembergischen IHKs).
„Neben einer guten Verkehrsinfrastruktur werden vor allem
Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Vernetzung entscheidend
für die Zukunftsfähigkeit des Güterverkehrs sein. Es geht
darum, die sich bietenden Chancen jetzt zu nutzen. Hierfür
schlagen wir im Güterverkehrskonzept auf insgesamt zwölf
Handlungsfeldern passende Maßnahmen für Baden-Württemberg vor“, sagte Prof. Dr. Tobias Bernecker, Hochschule
Heilbronn.
In den letzten beiden Jahren wurden mittels wissenschaftlicher Analyse, Branchenworkshops mit gut 200 Teilnehmern
aus der Transportbranche sowie weiteren Fachgesprächen
konkrete Handlungsfelder für
Baden-Württemberg erarbeitet.
Die von den Gutachtern rund
um die Hochschule Heilbronn
empfohlenen Handlungsfelder
umfassen dabei unter anderem ergänzende Fördermöglichkeiten für die Errichtung
von Umschlagsinfrastruktur an
Schienenwegen und Häfen, die
Sicherung von Hafenflächen für
Logistik, Abstellflächen und
Parkplätzen sowie die Forschung
und Erprobung neuer Fahrzeuginnovationen. Ebenso bedarf es
neuer Zustellkonzepte für die
Belieferung der Innenstädte, die
Sendungsverteilung im urbanen
Raum muss fortlaufend innovativ weiterentwickelt werden.
Von besonderer Bedeutung ist
auch die Fortführung der Vernetzungsaktivitäten der Branche
mit Politik und Verwaltung, um
übergeordnete Herausforderungen gemeinsam angehen zu
können.
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Güterverkehrskonzept für
Baden-Württemberg vorgestellt
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Das neue Güterverkehrkonzept für das Land
Baden-Württemberg ist 160 Seiten stark.

Die Empfehlungen betreffen somit Maßnahmen des Infrastruktur- und
Innovationsfelds, der Organisation des Güterverkehrs, den Vernetzungsbedarf sowie regulatorische Rahmenbedingungen.
Das Land nimmt mit der Ausarbeitung des Güterverkehrskonzepts eine
Vorreiterrolle ein und verfolgt damit das Ziel, die Potenziale der alternativen Verkehrsträger und auch des Straßengüterverkehrs zu unterstützen.
Eine auf Baden-Württemberg fokussierte Internetplattform informiert
zudem über bestehende Terminals und Transportmöglichkeiten auf der
Schiene und Wasserstraße im Kombinierten Verkehr. Die Branche erhält
hierdurch die Möglichkeit, diese mit Daten zu bestehenden Verbindungen und Terminaldaten des Kombinierten Verkehrs ergänzen zu lassen.
Insgesamt acht Workshops mit unterschiedlichen Schwerpunkten begleiteten die Ausarbeitung. Dadurch gelang es auch, die Empfehlungen
besonders praxisnah zu gestalten. Mit der Veröffentlichung ist das Güterverkehrskonzept jedoch nicht abgeschlossen, sondern beginnt erst
richtig. Nun gilt es gemeinsam mit den Akteuren die Handlungsempfehlungen zu diskutieren, zu priorisieren und die gute Zusammenarbeit
fortzuführen. Im Anschluss müssen ebenso die finanzbezogenen und
entscheidungsbezogenen Zustimmungen eingeholt werden.
Die Präsentation zum Güterverkehrskonzept sowie seine Gesamtfassung
können unter www.vm.baden-wuerttemberg.de/ eingesehen werden.

2 Millionen Euro für Hafen Andernach
Aufgrund erheblicher Schäden an den
Kaimauern ist in den nächsten Jahren ein
Ersatzneubau erforderlich, der in mehreren Bauabschnitten von der Stadtwerke
Andernach GmbH umgesetzt wird. Mit der
Förderung wird der mit Gesamtkosten von
rund 4,7 Millionen Euro veranschlagte 1.
Bauabschnitt vom Land Rheinland-Pfalz
finanziell unterstützt. „Die Landesregierung
treibt die Sicherung und den Ausbau der
Hafeninfrastrukturen in Rheinland-Pfalz
weiter konsequent voran“, so Wissing.
Das Land Rheinland-Pfalz verfolge das
verkehrspolitische Ziel, Güterverkehre
möglichst auf das umweltfreundliche Binnenschiff zu verlagern. Dafür werde nicht
nur eine moderne Binnenschiffsflotte und
leistungsfähige Wasserstraßen, sondern
auch starke Binnenhäfen benötigt. Hierbei
seien die landesplanerische Sicherung von
Hafenflächen und der Ausbau der Hafeninfrastrukturen von besonderer Bedeutung, so
Wissing. „Die Verlagerung von Güterverkehr
von der Straße auf umweltfreundlichere
Verkehrsträger ist ein wichtiger Beitrag
zum Umwelt- und Klimaschutz“, sagte der
Verkehrsminister.
„Der Erhalt und Ausbau der Häfen ist und
bleibt ein zentrales Thema der rheinlandpfälzischen Verkehrspolitik“, bekräftigte
Wissing.
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Wirtschaftsminister
Dr. Volker Wissing
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Wegen der massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie
weitet das Wirtschaftsministerium seine Förderaktivitäten
mit einer neuen „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen und
Ausbaggerungen in See- und Binnenhäfen zur Abmilderung
der Folgen der Corona-Pandemie (RL Sonderprogramm Häfen)“
aus. Infrastrukturmaßnahmen und Ausbaggerungen können jetzt auch in Seehäfen außerhalb
strukturschwacher Regionen (GRWGebiete) und generell in Binnenhäfen
gefördert werden. Im Rahmen des
zweiten Nachtragshaushaltes stehen
hierfür im „Sonderprogramm Häfen“
bis Ende 2021 bis zu 20 Millionen Euro
zur Verfügung. Die Anträge können
bei der NBank gestellt werden.
Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann: „Der Neustart der Wirtschaft
nach der Corona-Pandemie wird ohne
starke Industriestandorte nicht funktionieren. So wie die Lage aktuell ist,
brauchen auch die strukturstärkeren
Regionen Niedersachsens unsere UnMinister Dr. Bernd Althusmann

terstützung. Dazu gehört auch, die Leistungsfähigkeit der
Hafenstandorte zu sichern und die Rahmenbedingungen
für wirtschaftliche Tätigkeit und Investitionen der durch die
Auswirkungen der Corona-Pandemie in besonderem Maße
betroffenen ansässigen Unternehmen der maritimen und
regionalen Wirtschaft kurzfristig weiter zu verbessern.“
Ein Schwerpunkt der niedersächsischen Förderaktivitäten
liegt traditionell auf der Unterstützung strukturschwächerer
Regionen. Dazu dient auch die vor knapp zwei Jahren in Kraft
getretene „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen und Ausbaggerungen in Seehäfen“, die nur in GRW-Gebieten greift. Darüber
sind bereits sechs Projekte in Emden, Leer, Harlesiel, Greetsiel, Neßmersiel und auf Juist mit insgesamt knapp sieben
Millionen Euro gefördert worden.
Gefördert werden über diese GRW-Richtlinie Seehäfen Investitionen in die Errichtung, den Ersatz oder die Modernisierung
von Infrastrukturen und Einrichtungen in Häfen, mit deren
Hilfe verkehrsbezogene Hafendienste erbracht werden, Investitionen in die Errichtung, den Ersatz oder die Modernisierung
von Infrastrukturen jeder Art, die erforderlich sind, um den
Zugang der Nutzer bzw. die Einfahrt der Nutzer in einen Hafen
von Land, von See und/oder von Flüssen zu gewährleisten
sowie Ausbaggerungen von Wasserwegen, um den Zugang
zu und im Hafen zu gewährleisten.

Land fördert Magdeburger Schiffshebewerk
mit rund 126.000 Euro
Das Land Sachsen-Anhalt stellt auch in diesem Jahr Fördermittel für weitere Sanierungsmaßnahmen am Schiffshebewerk
Magdeburg-Rothensee zur Verfügung.
„Gemeinsam wollen wir das beispielhafte Denkmal der großen Technikgeschichte Sachsen-Anhalts erhalten“, erklärte
Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel heute bei
der Übergabe des Bewilligungsbescheides über rund 126.000
Euro an den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt, Dr.
Lutz Trümper. „Das ist eine große Herausforderung für alle
Beteiligten“, betonte der Minister. Deshalb sei die finanzielle
Unterstützung immer auch eine Anerkennung
der Arbeit derer, die sich seit Jahren mit viel
Enthusiasmus für den Weiterbetrieb des
Schiffshebewerkes einsetzten.
„Das Schiffshebewerk Magdeburg-Rothensee
ist eines von nur vier Hebewerken bundesweit, die noch in Betrieb sind. Es hat
nicht nur eine erhebliche Bedeutung für
die Binnenschifffahrt, sondern auch für den
Tourismus der Region und damit besonders
für die Landeshauptstadt“, betonte Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper und dankte dem
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Land Sachsen-Anhalt für die Bereitstellung der Fördermittel.
Mit der erneuten finanziellen Unterstützung können Trümper
zufolge weiterführende Arbeiten zur Sicherung am Stemmtor und der Reprofilierung, der Betoninstandsetzung, der
Farbgebung und Ertüchtigungen der Steuerung von Kabeln
und Leitungen sowie Planungsleistungen, Betonprüfung und
die ingenieurtechnische Begleitung vorgenommen werden.
Dadurch solle das besondere Ausflugsziel der Region weiter
an Attraktivität gewinnen, betonte der Oberbürgermeister.
Minister Webel hob besonders das Engagement der Landeshauptstadt, der umliegenden Kommunen,
des Fördervereins Technische Denkmale
und tausender Bürger hervor, die sich in
den zurückliegenden Jahren mit Nachdruck
für die Wiederinbetriebnahme des Hebewerks eingesetzt haben. Seit 2012 habe
das Land die Unterhaltung des Schiffshebewerkes bereits mit insgesamt 1.044.050
Euro gefördert, fügte er hinzu.
Thomas Webel, Minister für
Landesentwicklung und Verkehr
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Land fördert See- und Binnenhäfen jetzt auch in
strukturstärkeren Gebieten

AKTUELL


Alles im Informationsfluss

Bremen: Senat beschließt Landstromversorgung
für die Seeschifffahrt – 100 neue Verbindungen
Die Schaffung eines breit angelegten zusätzhatte ich gemeinsam mit den weiteren vier
lichen Angebots zur Landstromversorgung in
norddeutschen Ländern und dem Bund ein
den bremischen Häfen - das hat der Bremer
‚Memorandum of Understanding‘ über die
Senat in seiner Sitzung vom 16.06. beschlosVerbesserung der Rahmenbedingungen für
sen. Bis zum Jahr 2023 sollen acht ortsfeste
die Nutzung von Landstrom in den Häfen
Landstromanlagen für die Seeschifffahrt und
unterzeichnet. Ich freue mich sehr, dass
zwei zusätzliche Anschlüsse für die Binnenaus einer Absichtserklärung jetzt auch
schifffahrt geschaffen werden.
konkrete Maßnahmen folgen und wir in den
Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen,
Bremischen Häfen keinen kleinen Schritt
Dr. Claudia Schilling: „Die Schaffung von
machen, sondern gleich mit einem richtig
Landstromanlagen für die Seeschifffahrt ist
großen vorangehen.“
ein weiterer Schritt und ein wichtiger Baustein
Auch der Hinterlandverkehr der bremiauf dem Weg zum grünen, klimaneutralen
schen Häfen wird stetig ausgebaut. Die
Hafen. Die Landstrombereitstellung für die
TFG Transfracht hat nach Bremerhaven
ortsfesten Anlagen soll deshalb auch zu einauch den Bremer Standort erschlossen und
hundert Prozent aus erneuerbaren Energien
diesen an alle 22 Terminals ihres flächenerfolgen.“
deckenden AlbatrosExpress-Netzwerkes
Vor diesem wegweisenden Beschluss hatte
angeschlossen.
bremenports in Abstimmung mit der Fische- Dr. Claudia Schilling, Senatorin
Tim Cordßen, Staatsrat bei der Senatorin
reihafen Betriebsgesellschaft besonders ge- für Wissenschaft und Häfen,
für Wissenschaft und Häfen, schickte den
eignete Standorte sowohl im stadtbremischen Senatorin für Justiz
ersten Zug bei Roland Umschlag im GüterÜberseehafengebiet als auch im Fischereiverkehrszentrum (GVZ) am frühen Morgen
hafen identifiziert und diese hinsichtlich ihrer technischen
mit auf die Reise: "Wir freuen uns, dass nach Bremerhaven
Machbarkeit und der jeweiligen Kosten detailliert untersucht.
jetzt auch Bremen ans AlbatrosExpress-Netzwerk der TFG
Konkret sind bis Ende 2023 für die Seeschifffahrt im stadtTransfracht angebunden wurde. Das verbessert nicht nur
bremischen Überseehafengebiet zwei Landstromanlagen im
den Seehafenhinterlandverkehr noch einmal enorm, sondern
Bereich des Containerumschlags, eine im Bereich des Rostärkt durch die bessere Vernetzung mit den Kunden auch
Ro-Umschlags und eine im Bereich des Kreuzfahrtterminals
den ganzen Hafen. Ich möchte mich bei allen Beteiligten für
geplant. Im Fischereihafen sollen drei Anlagen für die Behördas gute Zusammenspiel bedanken."
denschiffe und eine für die Forschungsschifffahrt entstehen.
Künftig gibt es wöchentlich 100 neue Verbindungen von und
Bisher lag der Fokus bei der Landstrombereitstellung in den
nach Bremen. Erstmalig werden damit auch Transporte zwibremischen Häfen im Bereich der Hafen- und Serviceschifffahrt
schen Bremen und Österreich sowie der Schweiz angeboten.
sowie im Bereich der Binnenschifffahrt. In beiden Sektoren
Die Verkehre erfolgen dabei in einer Partnerschaft mit Roland
sind in Bremen und Bremerhaven bereits die meisten LiegeUmschlag, der die Verantwortung für die Umschlags- und
plätze mit entsprechenden Anlagen ausgerüstet. Im Rahmen
Logistiktätigkeiten übernimmt.
dieses neuen Investitionsprogramms
werden noch zwei Anschlüsse für die
Binnenschifffahrt innerhalb des Bremer
Industriehafens geschaffen, so dass
dann alle relevanten Anlegestellen für
die Flussschiffer mit Landstromanlagen
ausgerüstet sind.
Die Gesamtinvestitionssumme für alle
zehn neuen Anlagen beträgt 32,4 Millionen Euro. Die Hälfte davon trägt das
Land, die andere Hälfte der Bund auf
Grundlage einer von Bund und Ländern
zu unterzeichnenden Verwaltungsvereinbarung.
Schilling: „Diese politische Zielstellung steht im Einklang mit dem ‚Green
Deal‘ der Europäischen Union und ist
in gleicher Weise auch Gegenstand
des aktuellen Koalitionsvertrages
und des Klimaschutzprogramms auf
Bundesebene. Bereits im Herbst 2019 Die TFG Transfracht bietet nun wöchentlich 100 neue Zugverbindungen von und nach Bremen.

www.shortseashipping.de
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Aus den L ändern

Verkehrsminister Dr. Volker Wissing ist in diesem Jahr Gastgeber der Länderkonferenz Rhein,
zu der die Landesverkehrsminister aus Hessen,
Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg
sowie der Parlamentarische Staatssekretär im
Bundesverkehrsministerium, Steffen Bilger, ins
Kurfürstliche Schloss nach Mainz gekommen
waren. Für die Niederlande wurde Cora van
Nieuwenhuizen, Ministerin für Infrastruktur
und Wasserwirtschaft, per Video zugeschaltet.
Zum Leitthema „Rheinkorridor trifft Seidenstraße“ berieten Experten aus der Hafen- und
Logistikbranche.
„Das Herz der produzierenden Wirtschaft und
des Warentransports in Deutschland schlägt
entlang des Rheins. Wir brauchen verlässliche Lieferketten und wir brauchen dazu den
Der Rhein ist ein wichtiger Teil für
Rhein als leistungsfähige Wasserstraße“, sagten
eine verlässliche Lieferkette.
die Landesverkehrsminister und wiesen mit
Nachdruck darauf hin, dass die Infrastrukturprojekte am Rhein zügiger umgesetzt werden
müssten. Mit der Neuen Seidenstraße würden sich auch die
bilisierung sowie die zwingend notwendige Sanierung der
Warenströme im Rheingebiet verändern. „Dafür sollten wir
Wasserstraßeninfrastrukur generell müssen schneller gehen.
gut gerüstet sein“, so die Minister. Umso dringlicher sei es,
Außerdem brauchen wir mehr Verlässlichkeit und Transden Rhein als Wasserstraße höchsten europäischen Ranges
parenz, was die Zeitpläne der WSV-Projekte angeht. Die
für die Binnenschifffahrt noch besser nutzbar zu machen.
Planungs- und Umsetzungsdauer drohen sonst zu seinem
„Wenn wir Deutschland und Europa als Industriestandort
Standortrisiko zu werden. Nordrhein-Westfalen investiert in
stärken wollen, müssen wir den Infrastrukturprojekten am
die Erforschung des autonomen Binnenschiffs. Die hieraus
Rhein schleunigst mehr Aufmerksamkeit widmen, auch aus
gewonnen Erkenntnisse sollten gemeinsam mit den Erkenntökologischer Sicht“, warnten die Landesverkehrsminister.
nissen vergleichbarer Projekte in anderen Bundesländern und
Der Rhein sei eine der bedeutendsten europäischen Verbenachbarten Staaten diskutiert werden. So können wir die
kehrs- und Wirtschaftsachsen. „Wir brauchen den Rhein, um
Digitalisierung schnell voranbringen.“
als konkurrenz- und wettbewerbsfähiger Industriestandort
weiterhin bestehen zu können.“
Tarek Al-Wazir, Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, Hessen:
Dr. Volker Wissing, Minister für Wirtschaft, Verkehr, Land„Das Binnenschiff ist ein umweltfreundliches
wirtschaft und Weinbau:
Verkehrsmittel. Um die Transportkapazitäten
„Wir müssen den Rhein als Transportachse unbedingt im Blick
auf dem Rhein auszuschöpfen, ist die Ophaben und ihn leistungsfähig halten. Sowohl aus wirtschafttimierung der Abladetiefe am Nieder- und
lichen als auch aus ökologischen Gründen. Wir brauchen
Mittelrhein zwingend erforderlich. Wenige
sichere und zuverlässige Lieferketten zur Versorgung der
Untiefen sorgen dort dafür, dass die Schiffe
Unternehmen und der Menschen, wir brauchen eine starke
bei Niedrigwasser auf der gesamten Strecke von der NordTransportachse für die Wirtschaft und wir können bei steigensee bis zum Main weniger laden als sie könnten. Es gibt im
dem Güterverkehr nicht allein auf Schiene und Lkw setzen“,
gesamten Bundesverkehrswegeplan kein anderes Projekt mit
sagte Wissing. Bereits jetzt sei die Belastung der Bewohner
einem annähernd so guten Kosten-Nutzen-Verhältnis, und
im Mittelrheintal durch Bahnlärm sehr hoch, für eine Alternatrotzdem nimmt dieses Projekt weiterhin nicht genügend
tivtrasse fehle jedoch eine konkrete Realsierungsperspektive.
Fahrt auf. Wir brauchen dort endlich mehr Tempo!“
„Die Stärkung der Binnenschifffahrt muss auch aus diesem
Grund oberste Priorität haben.“
Winfried Hermann, Minister für Verkehr, Baden-Württemberg:
„Der Klimaschutz ist die zentrale Herausforderung für den
Hendrik Wüst, Minister für Verkehr, Nordweltweit vernetzten Verkehrssektor. Die Binnenschifffahrt kann
rhein-Westfalen:
einen großen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten
„Es muss mit mehr Tempo daran gearbeitet
und gleichzeitig die Straßen und überlastete Schienenwege
werden, dass der Rhein und die Kanäle mit
sowie deren Anwohnerinnen und Anwohner entlasten. Um
ihrem großen Transport-Potenzial verlässliche
die Binnenschifffahrt zukunftssicher zu machen, müssen
Verkehrswege bleiben. Planung, Baurechtdie Wasserstraßen, aber auch die Schiffe und ihre Antriebe
schaffung und Umsetzung für die Sohlstaklimafreundlich modernisiert werden.“
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Länderkonferenz: Rhein ist Lebensader
der Wirtschaft
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Wir bewegen

Vieles.

Was bewegt

dich?

Vo r s c h a u
Das erwartet Sie in Ausgabe 4-2020
des spc AKTUELL:
̃
Im Profil - der Seehafen Wismar

Willkommen - neues Mitglied im spc
Europa - spc Schweden stellt sich vor

Über das spc
Wie man ökonomische Ziele und ökologische Nachhaltigkeit unter einen
Hut bringt? Wir zeigen es dir.
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.

Studentisches
Praktikum Logistik

Das ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion Center (spc) ist ein nationales Kompetenz-Center zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs
und der Binnenschifffahrt im Rahmen multimodaler Transportketten.
Aufgabenschwerpunkt des spc ist die neutrale Beratung von Verladern
und Spediteuren. Im Vordergrund steht dabei die Vermarktung der Potenziale auf den Wasserstraßen. Dadurch soll zum einen ein Beitrag zur
Entlastung des Verkehrsträgers Straße geleistet und zum anderen an
einer besseren Vernetzung der Wasserstraße in die multimodale Transportkette mitgewirkt werden. Weitere Arbeitsinhalte sind die Unterstützung von Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit. Als Öffentlich-Private
Partnerschaft (ÖPP) wird das spc getragen vom Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), den Bundesländern BadenWürttemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, SachsenAnhalt und Schleswig-Holstein, den Fachverbänden der Branche sowie
Unternehmen aus Schifffahrt, Hafen, Logistik und Verladerschaft. Aktuell
zählt das Kompetenz-Netzwerk über 60 Fördermitglieder.
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Deine vollständige Bewerbung bitte an:
Andrea von Schell
ShortSeaShipping Inland Waterway
Promotion Center (spc)
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W ir sind da s spc

Mehr über uns auf:
Wikipedia
Facebook
LinkedIn
Instagram
Xing

MINISTERIUM FÜR
WIRTSCHAFT, VERKEHR,
LANDWIRTSCHAFT
UND WEINBAU

Deutsche Binnenreederei
OT Logistics Group

C. Steinweg
Hamburg
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