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Editorial
Foto: Reederei Deymann

Liebe Leserin, lieber Leser,

Martin Deymann

„Europas Zukunft liegt auf dem Wasser“ lautete eine Schlagzeile in der Ausgabe der überregionalen Tageszeitung „Die
Welt“ vom 18. Oktober 2019. Die bezog sich aber nicht
auf Tourismus und Kreuzfahrt. Nein, in dem fast ganzseitigen Artikel an prominenter Stelle ging es um die Binnenschifffahrt. Tenor des Artikels: Die Binnenschifffahrt wird
gebraucht, gerade zur Erreichung der Klimaziele, aber die
Infrastruktur befindet sich europaweit in einem schlechten Zustand. Dieses Spannungsverhältnis kennzeichnet die
aktuelle Lage der Binnenschifffahrt. Auf der einen Seite ist da
die stärker werdende Erkenntnis, dass der Anteil der Binnenschifffahrt am Transportaufkommen steigen muss, um die
Klimaziele zu erreichen und die Rückgänge am Modal Split,
der derzeit zwischen 6 und 7 Prozent liegt, auszugleichen.
Auf der anderen Seite gibt es viele Baustellen bei der Infrastruktur, die sich inkl. Budget, Planungszeiten und Klagen
noch über viele Jahrzehnte erstrecken werden. Wie soll das
zusammenpassen, wenn der Modal Split auf 12, besser 15
Prozent ansteigen soll, wie es der jüngst verabschiedete
Masterplan Binnenschifffahrt als Zielmarke setzt? Das Thema
Verlagerung von Verkehren ist inzwischen ein Klassiker der
Verkehrspolitik. Schon Verkehrsminister Georg Leber sprach
Ende der sechziger Jahre von einer Verlagerung von Verkehren, damals noch mit
dem Schwerpunkt Schiene. Nun gibt es gesellschaftlichen Rückenwind und daher
wird man an einer stärkeren Beteiligung der Wasserstraße nicht vorbeikommen.
Dies gilt genauso für den Kurzstreckenseeverkehr. Auch das Umweltbundesamt hat
dazu eine klare Meinung und spricht in einer Mitteilung vom 13.09. auf seiner Webseite vom besonders umweltschädlichen Lkw-Verkehr. Ich bin weit davon entfernt,
den Lkw zu verteufeln, wird er doch gebraucht, auch als Partner der Wasserstraße. Der Lkw ist per se auch überhaupt nicht das Problem. Aber die Menge hat Ihre
Auswirkungen. Daher kann die Antwort nur lauten: mehr Ladung aufs Binnen- und
Seeschiff und den Kombinierten Verkehr (KV). Und als Eigentümer einer Binnenschiffsreederei bin ich mir auch nicht zu schade zu sagen, dass der Anteil der
Schiene am Güterverkehr zu niedrig ist. Multimodale Verkehre mit hohem Anteil
an Wasser- und Schienenwegen sind die Antwort. Die Lobby und die Mittel für die
Schiene sind allerdings viel größer und daher benötigt die Wasserstraße eine gestärkte Berücksichtigung. Dafür steht das spc und darum sind wir dort auch gerne
Mitglied. Sehr interessant ist die Meinung und Rolle der Spediteure, die Axel Plaß,
der amtierende Präsident des Bundesverbandes Spedition und Logistik (DSLV), in
diesem Heft in einem Exklusivinterview ausführlich erläutert.
Zu meinen Worten an dieser Stelle finden Sie in der aktuellen Ausgabe Meinungen
und Informationen und daher stimmt die Headline des Interviews, alle Interessen zu
vereinen bleibt eine Mammutaufgabe.
Trotzdem, davon bin ich fest überzeugt, lohnt es sich weiter, daran zu arbeiten. Wir
glauben an die Schifffahrt und daher investieren wir als Deymann Gruppe weiter in
neue Schiffe, aber auch in die Erweiterung unserer Aktivitäten wie z. B. mit unserer
Beteiligung an dem Befrachtungsunternehmen Fluvia Tankrode. Dem Interview mit
Axel Plaß entnehme ich, dass die Spediteure stärker auf Schiff und Schiene setzen
wollen. Torsten Westphal, geschäftsführender Gesellschafter von ARKON Shipping
und spc Vorstandsmitglied zeigt in seinem Standpunkt Lösungsansätze auf. Nun
müssen Rahmendbedingungen und Investitionen entsprechend stärker ausgerichtet
werden, denn dann liegt in der Tat Europas Zukunft auf dem Wasser. Dieser Aussage stimme ich uneingeschränkt zu!
Ihr
Martin Deymann
Geschäftsführender Gesellschafter der Reederei Deymann

www.shortseashipping.de

3

Inhalt
Editorial
03

Martin Deymann von der Reederei
Deymann

Markplatz

spc-Wegweiser durch die Branchennews

Foto: Benjamin Zibner

06

ToP-Thema
13
Foto: DBR-Archiv

14

Mitglieder im Profil
10

DBR: 70 Jahre Deutsche Binnenreederei
Berlin

Vor ort
21
22
24
26

Zum Foto der Titelseite
HSW Logistics bietet
KurzstreckenverkehAKTUELL
re mit einer eigenen
Time-Charter-Flotte
an. Damit wird eine
optimale Verbindung
zwischen deutschen
Binnenhäfen und den
Seehäfen in ganz
Europa geschaffen.
HSW Logistics verfügt über eine breit
gefächerte Dienstleistungspalette und
großes fachliches
Know-How weit über
den Short-Sea-Bereich hinaus.
Ausgabe
3-2019

Foto: R. Köppen

Das Informationsmagazin
Wissen, wie Wasser Waren bewegt!

4

Wohin mit der Last und die Rolle der
Spediteure
Exklusivinterview mit Axel Plaß:
„Alle Interessen zu vereinen, ist eine
Mammutaufgabe“

28

BPC: Zahlreiche Herausforderungen
Themenabend dbh: Datenumschlag
ermöglicht Güterumschlag
Liebherr: Viel Grund zu feiern
BÖB: Klimaschutzziele im Güterverkehr
sind nur mit Binnenhäfen zu erreichen
Bremer Kongress für Nachhaltigkeit:
Schifffahrt braucht multimodalen
Energiemix

Aus den Ländern
27

Neue Perspektiven der niedersächsischen
Hafenentwicklung

Termine
33

Übersicht nationaler & internationaler
Branchenevents

Vorschau/Impressum
34

Ein Blick in die Themen der nächsten
spc Aktuell-Ausgabe
̃

Ausgabe 3-2019

Marktplatz
Neue innerschwedische Verbindung zwischen
Trelleborg und Hallsberg
Die Kombiverkehr KG weitet das europäische Netzwerk in
enger Zusammenarbeit mit der Fährreederei TT-Line mit einer
Direktzug-Verbindung zwischen Trelleborg und Hallsberg
aus. Durch diesen Neuverkehr wird das Angebot von und
nach Nordeuropa erweitert und erstmals eine rein innerschwedische Relation angeboten. Am 5. November 2019 wird
der Direktzug in Trelleborg zunächst mit drei Abfahrten je
Woche und Richtung mit Anbindung an die TT-Line Fähren ab
Trelleborg nach Lübeck Skandinavienkai, Rostock-Seehafen
und Świnoujście (Swinemünde) starten. Ab Verkehrsbeginn
verkehrt der Zug ab Trelleborg dienstags, donnerstags und
samstags; ab Hallsberg montags, mittwochs und freitags.

Foto: Kombiverkehr

Trelleborg dient dabei als Bündelungspunkt für zahlreiche
Transporte der Kunden beider Unternehmen: Gegenwärtig
können Kunden den Hafen bereits mittels vieler GatewayVerbindungen aus Deutschland und Europa ansteuern. Von
Duisburg, Ludwigshafen, Basel, Karlsruhe, Köln, München und
Nürnberg besteht beispielsweise via Hamburg bzw. Lübeck
Skandinavienkai Anschluss nach Trelleborg. Speditions- oder
Logistikunternehmen, die mit anderen Reedereien ihre Transporte von und nach Trelleborg abwickeln, können die neue
Relation ebenfalls buchen. Mit dem neuen Zugprodukt ergänzt
das Frankfurter Unternehmen sein Leistungsangebot von und
nach Nordeuropa innerhalb Europas größtem IntermodalNetzwerk auf 172 Zugabfahrten pro Woche.
„Mit dem Synergieeffekt aus der Zusammenführung
der beiden Produktportfolios von Kombiverkehr
und TT-Line gehen wir nun in die gemeinsame
Vermarktung des neuen Trelleborg-Angebotes“,
erklärt Peter Dannewitz, Leiter Vertrieb bei der Kombiverkehr KG. Bisher nutzten die Speditionskunden
von Kombiverkehr ab Trelleborg die intermodalen
Weiterleitungsmöglichkeiten anderer Operateure
in das Landesinnere Schwedens. „Mit dem neuen
Angebot bieten wir einen durchgehenden Verkehr
zwischen Deutschland und Mittelschweden an. Eine
eigene, von den Kunden erwartete Lösung haben
wir jetzt realisiert und hoffen, auf diese Weise einen
stabilen Hinterlandverkehr auf den Markt zu bringen. Ein wichtiger Schritt im Schwedenverkehr vor
dem Hintergrund der im vorherigen Geschäftsjahr
gestiegenen Nachfrage im Nordeuropaverkehr“,
äußert sich Dannewitz weiter.
Die circa 510 Kilometer lange Bahnstrecke legt
Per trimodaler Verknüpfung von Straße, Wasser und Schiene nach Mittelschweden: Mit drei Abfahrten pro Woche und Richtung offeriert die
der Zug in rund acht Stunden zurück. Ab Anfang
Kombiverkehr KG Kunden ab 5. November 2019 eine Direktzug-Verbindung
2020 soll die Abfahrtsfrequenz auf fünf Rundläufe
zwischen den s
 chwedischen Städten Trelleborg und Hallsberg. Aus dem
pro Woche gesteigert werden. Eine Erhöhung um
nationalen und internationalen Streckennetz erhalten Kunden damit unter
weitere Rundläufe wird bedarfsgerecht erfolgen.
anderem ab Lübeck Anschluss an den Zug nach Trelleborg.

Samskip launches a new service connecting
Norway to Baltic countries.
This service started on August 16th, 2019 and added various
ports to the Samskip Europe’s largest network transport service.
The new connections are counting Iceland and Faroe Islands
via Cuxhaven and Aarhus, North Norway. On the operational
side we introduce two geared container vessels, 220 TEU
vessels, 85 reefer plugs, and a deep sea feeder via Hamburg.
Key features:
• Seamlessly connecting Norway with the Baltics with weekly
sailings
• Monday until Friday collections for departure in the same
week
• Connecting Iceland and Faroe Islands via Cuxhaven and Aarhus
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• Frozen seafood to Baltics with Samskip liner equipment
• Consumer goods from Baltics towards Norway
• Customer service that speaks your language
• Connecting Oslo with Westcoast
• Deep sea feeder via Hamburg
''Customers who are demanding reliable transit times and have
any kind of transport requirements for business between the
Balticum / Poland and Norway, can now be perfectly served
by this new complementary product bringing something
new to services connecting Norwegian and Baltic ports into
Samskip's pan-European multimodal network.'' says Michael
van Maurik, Trade Manager Norway
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9.999 TEU – eine Zahl auf die die
Am Zehnhoff-Söns Gruppe stolz ist!
Bereits seit dem Jahr 2016 bietet die Am Zehnhoff-Söns Gruppe
eine Ganzzugverbindung zwischen Trier und Rotterdam als
schnelle und zuverlässige Alternative zum Binnenschiffverkehr
auf Rhein und Mosel an. Aufgrund des großen Erfolges wurde
diese Anfang 2019 durch eine weitere Bahnlinie ergänzt, die
das Multimodal Terminal Trier mit dem Seehafen Antwerpen
verbindet.
Seit der Einführung der neuen Verbindung nach Antwerpen
konnten bereits 9.999 TEU umweltfreundlich und sowohl

ökologisch als auch ökonomisch transportiert werden.
Mit der Förderung dieser nachhaltigen Logistiklösung, die
zudem eine optimale Anbindung an das Industriegebiet
Eifel, Saarland und Luxemburg bietet, unterstreicht die Am
Zehnhoff-Söns Gruppe ihr Bewusstsein für Nachhaltigkeit
und bietet ihren Kunden eine ebenso effiziente wie CO2reduzierte Transportmöglichkeit. Denn die Am Zehnhoff-Söns
Gruppe möchte ihren ökologischen Fußabdruck so gering
wie möglich halten.

Ausweitung des Portfolios:
RheinCargo etabliert neuen Geschäftsbereich
„Werks- und Industriebahnen“

www.shortseashipping.de

Bottrop: Auf den etwa 30 Kilometer langen Gleisanlagen des
Werksgeländes des Weltmarktführers ArcelorMittal wird die
gesamte Logistik der Ver- und Entsorgung der Kokerei mit
Kohle und Koks über die Schiene abgewickelt. Hinzu kommt
noch der Betrieb der Bahn im Hafen Bottrop, da ein Teil der
Kohle über Binnenschiffe angeliefert und dann in Eisenbahnwagen umgeladen wird. Auch aufgrund der Aufstellung des
neuen Bereiches verändert das EisenbahnverkehrsUnternehmen
der RheinCargo seine Organisationsstruktur. Die bisherigen
Betriebsbereiche Nord (Neuss / Düsseldorf) und Süd (Köln)
werden zusammengeführt und von Paul Schumacher geleitet.
Nachfolger von Peter Jacobs als Standortleiter in Neuss wird
Guido Trappen.
Foto: RheinCargo

Vom Projekt zum Erfolgsmodell: Seit Januar 2019 führt
die RheinCargo GmbH & Co. KG Rangierdienste und Infrastrukturbetrieb für die Kokerei Prosper des Stahlkonzerns
ArcelorMittal durch. Da die Zusammenarbeit in Bottrop problemlos funktioniert und diese Dienstleistungen im Markt
verstärkt nachgefragt werden, hat die RheinCargo jetzt den
eigenen Unternehmensbereich „Werks- und Industriebahnen“ gegründet. „Der Auftrag in Bottrop, den wir mit der
Wanne-Herner Eisenbahn umsetzen, läuft hervorragend. Wir
haben in den letzten Monaten mehreren Anfragen für weitere
Projekte erhalten. Das hat uns dazu bewogen, den neuen
Geschäftsbereich zu etablieren“, erläutert Wolfgang Birlin,
RheinCargo-Geschäftsführer für den Bereich Schienengüterverkehr. Mit der Gründung wird das bereits erfolgreiche
Portfolio der RheinCargo aus Nah- und Fernverkehren um
eine vielversprechende Sparte ergänzt, so Birlin. Der neue
Bereich wird von Peter Jacobs, der bislang den Eisenbahnbetrieb der RheinCargo in Neuss verantwortete, aufgebaut
und geleitet. „Große Unternehmen aus Industrie und Logistik betreiben oft umfangreiche Eisenbahnnetze. Diese sind
auf den Bedarf der Werke zugeschnitten. Die RheinCargo
übernimmt hier zum einen die klassischen Aufgaben einer
Eisenbahn, sprich Transport, Rangieren, Be- und Entladung
sowie Stellwerksbedienung. Dazu kommen aber auch noch
Infrastrukturaufgaben, wie beispielsweise Bau und Instandhaltung von Gleisanlagen, Bauwerken oder der Leit- und
Sicherungstechnik“, erklärt Jacobs, der auch gleichzeitig für
die Werkbahn Bottrop die Aufgaben des Eisenbahnbetriebsleiters übernommen hat. „Wir sind in der Lage, alle relevanten
Dienstleistungen nicht nur im Bereich Eisenbahnbetrieb, sondern auch im Bereich Eisenbahninfrastruktur abzudecken“,
sagt Jacobs. In der Prozesskette industrieller Produktionen
stellen diese Bereiche sehr sensible Schnittstellen dar. Eine
durchgängige Verfügbarkeit einer Werksbahn ist in diesem
Zusammenhang unabdingbar. Umso interessanter ist es für
Unternehmen, die Expertise der RheinCargo als Dienstleister
für diese Aufgaben zu nutzen. Das zeigt sich eindrucksvoll in

In Bottrop wickelt die RheinCargo für den Stahl-Weltmarktführer
ArcelorMittal die gesamte Logistik der Ver- und Entsorgung der
Kokerei mit Kohle und Koks über die Schiene ab.
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Marktplatz
Zwei neue Liniendienste der HSW Logistics

Foto: HSW Logistics

Mit gleich zwei neuen Liniendiensten
nach Seaham und Boston (Wash) erweitert die HSW Logistics das Angebot
bei den UK-Verkehren. Bisher bot HSW
Logistics bereits optimale Tür-zu-TürVerbindungen zwischen Duisburg und
den Häfen Sutton Bridge (Wash) und
Flixborough (Humber) an. Seit Ende
des vergangenen Jahres laufen die
fünf Schiffe der HSW Logistics-Flotte
von Duisburg wöchentlich das englische Boston an. Alle 14 Tage geht
es auch nach Seaham. „Wir bieten
unseren Kunden damit noch bessere
Möglichkeiten, ihre Produkte von und
nach England mit unseren Schiffen
zu transportieren. Vor allem die Nähe
zu den Empfängern als auch das neu
gebaute Eisenbahn-Terminal in Boston
optimieren unser Angebot,“ sagt Björn
Zirotzki, Geschäftsführer bei der HSW
Logistics GmbH. Daran ändert auch ein niedriger Wasserstand
nichts. Sollte zu wenig Wasser im Rhein sein, beginnt der
Liniendienst in Rotterdam. Bis dahin kann dann auf andere

Verkehrsträger gesetzt werden. „Wir sind mit den neuen
Liniendiensten noch näher am Kunden und bieten einfach
mehr Flexibilität“, betont Zirotzk.

Verkauf des Baltic Train-Containerzugs

Foto: Michael Gaida auf Pixabay

K+S veräußert den Baltic Train-Containerzug an die modal
3 Logistik GmbH (ehemals: Börde Container Feeder GmbH).
Diese ist ein Joint Venture zwischen der Rhein-Umschlag
GmbH & Co. KG, der Walter Lauk Containerspedition GmbH
und der K+S Transport GmbH. Letztere wurde kürzlich auf
die K+S KALI GmbH verschmolzen. Die Gesellschaften sind
zu je einem Drittel Gesellschafter der modal 3 Logistik GmbH.
Der Verkauf erfolgt vor dem Hintergrund der Umsetzung der
neuen Unternehmensstrategie Shaping 2030 von K+S, mit

8

der der Konzern den Markt- und Kundenfokus verstärken
will. Die Beteiligung von K+S an modal 3 Logistik bleibt
jedoch bestehen. „Der Baltic Train hat sich als gute und
wettbewerbsfähige Alternative zu anderen Transportwegen
etabliert“, sagt Martin Brown, bei K+S verantwortlich für das
Supply Chain Management der Operativen Einheit Europe+.
„Sein Betreiben war für K+S allerdings mit einem hohen
logistischen Aufwand verbunden. Im Rahmen von Shaping
2030 wollen wir die Komplexität im Konzern reduzieren.“
Aktuell verkehrt der Baltic Train bis zu dreimal
pro Woche zwischen Hamburg, Bremerhaven
und Philippsthal (Werra). Er bietet außerdem
eine Direktverbindung vom K+S-Standort Bergmannssegen-Hugo im Großraum Hannover zu
den Seehäfen Hamburg und Bremerhaven. Ein
Team von derzeit sieben Mitarbeitern erbringt alle
gängigen Serviceleistungen rund um den Containertransport auf den genannten Verbindungen.
Für die Mitarbeiter bedeutet der Verkauf einen
Teilbetriebsübergang, nach dem sie beim neuen
Arbeitgeber weiterbeschäftigt werden.
„Wir sind auch weiterhin an einer erfolgreichen
Geschäftsentwicklung der modal 3 Logistik interessiert und werden Gesellschafter bleiben“,
betont Martin Brown. „Sie stärkt mit dem Kauf ihr
Leistungsangebot und hat durch die Bündelung
kombinierter Verkehrswege ein Alleinstellungsmerkmal im Logistikmarkt.“

Ausgabe 3-2019

AKTUELL


Alles im Informationsfluss

Reederei Deymann übernimmt
Fluvia Tankrode in Hamburg
Am 20. August 2019 wurde die Übernahme der Fluvia Tankrode durch die Reederei Deymann unterzeichnet. Reederei
Deymann wird zukünftig alle Befrachtungsaktivitäten der
Fluvia Tankrode für die Transporte im Nord- Westdeutschen
Kanalgebiet übernehmen. Zudem werden vier Tankschiffe
mit den dazugehörigen Verträgen und das gesamte fahrende
Personal sowie das Büropersonal vollständig übernommen.
Es ist beabsichtigt auch alle Partikulier-Schiffe in die neue
Flotte, die dann aus über 20 Schiffen besteht, in die neue
Befrachtungsgesellschaft zu integrieren. Die Übernahme wird
im November 2019 erfolgen. Ab diesem Zeitpunkt werden die
Tätigkeiten der Fluvia Tankrode durch die Deymann Tankrode
Logistics GmbH in Hamburg ausgeführt.
Die Reederei Deymann erweitert durch die Übernahme der
Fluvia Tankrode ihr Geschäftsgebiet. „Wir stärken dadurch
unsere gesamte Marktposition und bieten unseren Kunden
ein erweitertes und nachhaltiges Portfolio für Tankschiffstransporte im Kanalgebiet, der Elbe sowie für den Rhein mit

seinen Nebenflüssen an“, sagte Martin Deymann, Geschäftsführer Reederei Deymann.
Fluvia wird in Hamburg in einer schlanken Struktur weiter
vertreten sein unter dem Namen Fluvia HH. Die Hauptaktivität
wird die langjährige Vercharterung von Binnentankern sein.
Ein Teil dieser Transaktion ist der Verkauf des Edelstahltankschiffes „Imke Deymann“ an die Fluvia.
Mit dieser strategischen Übernahme unternimmt die Reederei
Deymann einen wichtigen Schritt für die geplante Weiterentwicklung und Verstärkung der Aktivitäten für die Transporte
von Mineralölen auf dem Norddeutschen Markt.
Für die Fluvia ist diese Transaktion ein erster Schritt um,
neben der Modernisierung der Mineralöltankschiffsflotte für
den Rhein, die Chemieflotte zu erweitern.
Da sowohl das Personal der Fluvia an Bord und im Büro, sowie
die Schiffe ein Teil der Übernahme sind, ist für die gewohnte
Qualität und die Dienstleistung für die bestehenden Kundenbeziehungen vollständig gesorgt.

Eine neue Bahnverbindung zwischen dem Hafen
Rotterdam und dem deutschen Hinterland

Grafik: CMA CGM

Die CMA CGM Group, ein weltweit führendes Unternehmen
in der Schifffahrt und Logistik, freut sich, die Einführung des
neuen Bahndienstes RHINE VALLEY RAIL bekannt zu geben,
der den Hafen von Rotterdam mit dem deutschen Hinterland
verbindet.
Wöchentliche Zugverbindungen, optimal abgestimmt auf die
maritimen Dienste von CMA CGM. Der neue Dienst, der in
Zusammenarbeit mit dem Bahnbetreiber TFG Transfracht,
Marktführer im containerisierten Seehafenhinterlandverkehr
der deutschen Seehäfen, durchgeführt wird, startet offiziell mit
der ersten Zugabfahrt am 18. Oktober in Dortmund. Insgesamt sechs Abfahrten pro Woche zwischen dem Rotterdamer
Hafen und den deutschen Binnenhäfen Dortmund, Duisburg
und Ludwigshafen werden das intermodale Angebot von
CMA CGM erweitern und den Kunden eine zuverlässige und
schnelle Zugverbindung zwischen
Deutschland und Europas größtem
Hafen bieten.
In Rotterdam bedienen die Züge drei
verschiedene Terminals (Euromax,
RWG und ECT) und erlauben so ein
Höchstmaß an Flexibilität. Zudem
sind die Zugfahrpläne optimal auf
die An- und Abfahrten der Schiffe
der CMA CGM Group abgestimmt
und ermöglichen den Kunden somit
eine nahtlose Verbindung zu den
maritimen Diensten der Gruppe.
Die Einführung des RHINE VALLEY
RAIL-Dienstes unterstreicht das

www.shortseashipping.de

kontinuierliche Bestreben von CMA CGM ökologisch sinnvolle Dienstleistungen anzubieten. So können Kunden durch
die Nutzung des Dienstes ihre CO2-Emissionen noch weiter
senken. Die neue Zugverbindung steht außerdem im Einklang
mit der Unternehmensstrategie der stetigen Erweiterung der
intermodalen End-to-End-Transportlösungen und bietet ferner
ein hohes Maß an Planungssicherheit. So sind Kunden dieses
Bahndienstes unabhängig von überlastetem Straßenverkehr
und vom Wasserstand des Rheins.
Peter Wolf, Geschäftsführer CMA CGM Deutschland: „Dieser
neue Service erfüllt unseren Anspruch den Kunden zunehmend
flexible Intermodallösungen anzubieten, einschließlich Landverkehr. Mit TFG Transfracht haben wir einen Bahnexperten an
unserer Seite, mit dem wir den größten europäischen Hafen
zuverlässig mit dem deutschen Hinterland verbinden werden.”
Vernetzung des Rotterdamer Hafens
mit Dortmund (CTD), Duisburg (D3T)
and Ludwigshafen (KTL)
• Sechs wöchentliche Abfahren:
-R
 otterdam - Duisburg:
zweimal wöchentlich
-R
 otterdam - Dortmund:
einmal wöchentlich
-D
 uisburg - Rotterdam:
einmal wöchentlich
-D
 ortmund - Rotterdam:
einmal wöchentlich
-L
 udwigshafen - Rotterdam:
einmal wöchentlich
• Start: 18. Oktober in Dortmund
• Perfekt koordiniert mit den
Schiffsfahrplänen von CMA CGM
in Rotterdam.
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Mitglieder im Prof il
DBR-Schubverband mit Rumpfteilen
des Airbus 380 in Hamburg.

Foto: DBR-Archiv

70 Jahre Deutsche
Binnenreederei Berlin
JUBILÄUM Die Deutsche Binnenreederei AG begeht 2019 den 70. Jahrestag
ihres Bestehens. In dieser Zeit hat sie sich von der ostdeutschen Staatsreederei
zum europäischen Logistikdienstleister entwickelt.
Am 1. Oktober 1949 wurden mit der Gründung der Deutschen Schiffahrts- und Umschlagsbetriebszentrale (DSU) in
Berlin alle Binnenschifffahrtsaktivitäten in der sowjetischen
Besatzungszone zu einem Volkseigenen Betrieb (VEB) zusammengefasst. Die DSU war das Auffangbecken für eine
bescheidene Flotte, die zumeist aus Schleppkähnen und
Dampfschleppern bestand. Ihr Einsatzgebiet beschränkte sich
hauptsächlich auf die Wasserstraßen zwischen Elbe und Oder
und sie spielte beim ostdeutschen Wiederaufbau eine wichtige
Rolle. In den ersten Jahren beschäftigte sich die DSU mit der
Schlepp- und Frachtschifffahrt und der Fahrgastschifffahrt.
Nach der Umbenennung 1957 wurde die DBR zum reinen
Befrachtungs- und Reedereiunternehmen ausgebaut, wobei
die Ver- und Entsorgungsfunktion für den Ost- und Westteil
Berlins im Vordergrund stand.
In den sechziger und siebziger Jahren erfolgte die vollständige Erneuerung der DBR-Flotte mit dem Bau von 120
Motorgüterschiffen, 160 Schubbooten und über 1.300 Schubleichtern. Insbesondere die Entwicklung einer kanalgängigen
Schubflotte ab Mitte der sechziger Jahre, die in den achtziger
Jahren durch flachgehende Stromschubschiffe und kompakt
gebaute Kanalschubschiffe ergänzt wurde, stellt die wichtigste
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technologische Leistung der DBR zur DDR-Zeit dar. Zwar fand
die Schubschifffahrt zur Zeit des Baus dieser Flotte schon auf
den großen amerikanischen und russischen Wasserstraßen und
auf dem Rhein erfolgreich Anwendung, aber weltweit gab es
noch keine Beispiele für den Schubverkehr auf Kanälen und
engen, flachen Wasserstraßen. Dies begründete seinerzeit
die Einzigartigkeit der DBR-Flotte.
1990 wurde die DBR der Treuhandanstalt unterstellt und
zum Verkauf ausgeschrieben. In der Folge ging die DBR 1992
in Liquidation und die Mitarbeiterzahl schrumpfte von rund
2.800 auf 440 Beschäftigte und 130 Auszubildende. Ende
1992 war die Flotte von 1042 Schiffen zu zwei Dritteln ohne
Beschäftigung in ehemaligen Kiesgruben abgestellt und 80
% des verbliebenen Auftragsvolumens der DBR waren in den
Händen westdeutscher Befrachter.

1993: Privatisierung
Am 1. Februar 1993 privatisierte die Treuhandanstalt die
DBR an ein Konsortium aus 22 mittelständischen Unternehmern. Um den Marktanforderungen gerecht zu werden, wurde
der Schiffspark nach und nach mit erheblichen Investitionen
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modernisiert. Durch stärkere Motorisierungen von Schubbooten
und Verbreiterungen von Schubleichtern wurde die Flotte für
neue Transportaufgaben, etwa im Containerverkehr, gerüstet.
Mit verstärkten Marketing- und Akquisitionsaktivitäten kam
die DBR-Flotte wieder in Fahrt.
Teile der Flotte wurden an Hauspartikuliere der DBR vermietet oder verkauft, die als selbständige Schiffseigner
europaweit tätig wurden.
Mehr als 200 Schiffe wurden an 120 meist ehemalige
DBR-Schiffsführer privatisiert, womit auch die Grundlage für
neue mittelständische Strukturen in der Binnenschifffahrt
der neuen Bundesländer gelegt wurde. Viele der damals in
die Selbständigkeit gewechselten Binnenschiffer verfügen
heute über eigene, vorzeigbare Reedereien, die weiterhin
feste Geschäftsbeziehungen zur DBR pflegen.
Zur Verbesserung der Kundenbeziehungen und der Präsenz
im Gesamtmarkt wurden die eigenen DBR-Niederlassungen verstärkt und auch Tochtergesellschaften an wichtigen
europäischen Standorten in Polen, den Niederlanden und
Großbritannien gegründet. Aber auch die traditionell guten
Beziehungen zu den ehemaligen Staatsreedereien in Polen
und der Tschechischen Republik wurden durch Freundschaftsund Kooperationsabkommen erneuert. Bereits im ersten
Geschäftsjahr nach der erfolgreichen Privatisierung fiel das
Jahresergebnis positiv aus. Ausschlaggebend dafür war auch
die konsequente Durchsetzung struktureller Änderungen
und Qualitätsverbesserungen in den Unternehmensbereichen
Marketing und Vertrieb, Flottendisposition, Kostenrechnung
sowie Inspektion und Einkauf.

Neue Aktionsfelder

etablieren, so dass bereits 1995 wieder 80 % der Umsätze
von eigenen Kunden stammten.
Anfang 1995 startete die DBR in Kooperation mit den Häfen
Dresden, Riesa, Aken und Magdeburg regelmäßige Containerverkehre auf der Elbe nach Hamburg, die in den Folgejahren
auch auf den Mittellandkanal nach Braunschweig, Hannover
und Minden ausgedehnt wurden. Dabei kommen die Vorteile
der DBR-Schubflotte besonders zum Tragen, heute ergänzt
durch den Einsatz moderner Motorschiffe.

2007: odratrans-Group als neuer
Hauptaktionär der DBR
Am 20. April 2007 übernahm Odratrans S.A. die Aktienmehrheit bei der DBR. Seitdem disponiert die DBR heute mit mehr
als 400 Schiffseinheiten und über 200 000 t Ladekapazität.
Seit 2008 sind auch die polnische Spedition Rentrans Cargo
in Stettin, die Spedition C. HARTWIG GDYNIA S.A. mit mehreren Niederlassungen in Polen und Tochtergesellschaften in
Deutschland, Großbritannien und den USA, der Bahnspediteur
STK S.A. in Breslau sowie die Seehäfen Swinemünde, Danzig,
Gdingen und Breslau in die Gruppenstrukturen eingebunden.
Seit 2016 wird die DBR mit einem zweiköpfigen Vorstand
von Piotr Śmierzchała und ab 2017 Adam Knobelsdorf geführt.
Innerhalb der OT Logistics Gruppe blieb die DBR eine rechtlich
selbständige Aktiengesellschaft und das Management kann
unabhängig von der Muttergesellschaft im Markt agieren:
„Wir haben von OT Logistics SA Teile der polnischen Flotte
gemietet und setzen diese in unserem Fahrtgebiet ein. Die
Entscheidungen über den Einsatz der Flotte werden unabhängig von Stettin hier in Berlin und in unserer Niederlassung
Hamburg getroffen“, erklärt Piotr Śmierzchała, der seit Mitte
2016 Mitglied des Vorstandes ist.
Piotr Śmierzchała ist 1971 in Posen geboren und studierte
an der dortigen Universität Volkswirtschaft. Seine Diplomarbeit
schrieb er über das Thema ‚Kreditwürdigkeitsprüfung‘ am
Beispiel der WestLB in Essen. Es schloss sich eine Tätigkeit
bei dem westfälischen Fenster- und Türbeschlagshersteller
Winkhaus an, gefolgt von einer fünfjährigen Tätigkeit für VW in Werken in Deutschland und Polen, wo er schwerpunktmäßig
die Produktionslogistik kennenlernte. Mit
dem Verkauf von VW-Zulieferbetrieben
wechselte er 2011 zu einem deutschen
VW/Audi Autoteilezulieferer. „Hier konnte
ich interessante Erfahrungen sammeln, wie
man dem Preisdruck eines großen Automobilherstellers durch Innovationen in der
Produktion und Logistik begegnet, um die
Rentabilität von Betrieben sicherzustellen
- ein gutes Rüstzeug für meine jetzige
Aufgabe bei der DBR“, so Śmierzchała.

Foto: DBR

Seit Mitte der neunziger Jahre hat die DBR dazu beigetragen,
mit innovativen Logistikkonzepten, wie etwa für die Berliner
Großbaustellen Potsdamer Platz und Spreebogen, neue Einsatzgebiete für das Binnenschiff in Kooperation mit Lkw und
Bahn aufzuzeigen. Kundenorientiertes Marketing und die
Expansion in neue Marktbereiche haben dazu beigetragen,
aus dem ehemals ostdeutschen
Staatsunternehmen einen wettbewerbsfähigen, europäischen
Logistikdienstleister zu entwickeln. Die nautischen und
technischen Kapazitäten der
DBR-Schubschifffahrt unterstützten dabei in idealer Weise
die strategischen Geschäftsfelder der Reederei.
Die DBR konzentrierte sich
neben dem Transport binnenschiffsaffiner Massengüter wie Kohle, Erze, Getreide,
Düngemittel oder Schrott auf
komplexe Logistikaktivitäten
wie Ver- und Entsorgung von
Kraftwerken, Seehafenhinterlandverkehre für Container,
Wasserbau und wassernahe
Baulogistik sowie Schwergutund Projektverladungen. Damit konnte sich die DBR als
Piotr Śmierzchała ist seit Mitte 2016 Mitglied
des Vorstandes der DBR.
verlässlicher Marktpartner neu
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Kohleausstieg bringt
Strukturwandel
Gleich zu Beginn seiner Tätigkeit hatte
Śmierzchała aufgrund des Kohleausstiegs
in der Energiewirtschaft den Verlust bedeutender Teile des langjährigen Transportvolumens der DBR zu bewältigen: „2017
endete der mehr als 30-jährige Transport-
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Mitglieder im Prof il
Containermarkt: „Jetzt wird wieder deutlicher auf den Preis geachtet und da hat
das Binnenschiff nun mal die Nase vorn!“
Entwicklungspotenziale sieht er auch
in der Schwergut- und Projektlogistik.
Neben den traditionellen Transporten
auf dem Mittellandkanal und der Elbe
rückt dabei auch die Oder in den Fokus,
da in Niederschlesien Investitionen in
neue Industriebetriebe stattfinden, was
Transporte von Anlagen nach sich zieht:
„Wenig Verständnis habe ich für die
zunehmenden Schwergutverkehre per
Lkw, die unsere Fernverkehrsstraßen
verstopfen. Das Binnenschiff ist oft
schneller– hier ist Handeln der Verkehrspolitik gefordert!“
Sorgen bereitet dem DBR Chef der
Zustand der Wasserstraßen im deutschpolnischen Grenzraum: „Hier ist eine
engere Zusammenarbeit beider Verkehrsministerien und der Wasserstraßenverwaltungen nötig,
um längst beschlossene Investitionen in Schleusen und Kanäle
umzusetzen, für die ausreichend EU-Mittel zur Verfügung
stehen!“ Auch wenn das Binnenschifffahrtsgewerbe aktuell vom
Kohleausstieg betroffen ist, steht Piotr Śmierzchała zu den
Beschlüssen der nationalen und europäischen Umweltpolitik:
„Der Klimaschutz kann ohne den Verkehrsträger Binnenschifffahrt nicht bewältigt werden, denn nur dieser verfügt in der
Infrastruktur über ausreichend Kapazitätsreserven, um Mengen
von anderen Verkehrsträgern zu übernehmen. Die Fördermittel aus den Klimaschutz- und Kohleausstiegsprogrammen
dürfen deshalb nicht nur bei der Bahn landen, sondern können über Investitionen in Flüsse, Kanäle und Schleusen und
die Förderung eines Flotten-Modernisierungs-Programms
die Binnenschifffahrt fit machen für neue Aufgaben und die
Hans-Wilhelm Dünner
Märkte der Zukunft!“

kontrakt von mehr als 1,5 Millionen t Braunkohle zwischen
dem Hafen Königs Wusterhausen und dem Berliner Kraftwerk
Klingenberg, dessen Energieerzeugung auf Gas umgestellt
wurde. Kurze Zeit später beendete die staatliche polnische
Kohleholding Weglokoks den Export von Steinkohle, da die
polnischen Kraftwerke mittlerweile Steinkohle importieren
und die nationalen Kohlemengen vor Ort verbrauchen. Mit
der Umstellung der Berliner Kraftwerke auf Importkohle aus
Russland und Südamerika verloren wir ein weiteres jahrzehntealtes bedeutendes Transportpaket“, berichtet Śmierzchała,
und weiter "Da Ersatzmengen im Markt nicht zu bekommen
waren, mussten wir uns restrukturieren. "
Nach und nach hat sich die Beschäftigungssituation bei der
DBR wieder stabilisiert. „Dabei hat die Relation Berlin-Stettin
deutlich an Bedeutung gewonnen. Hier transportieren wir vor
allem Massengut wie Getreide, Futtermittel, Dünger, Stahlprodukte. Positiv entwickelt sich auch
der Containerverkehr zwischen Hamburg und den Hinterland-Stationen am
Mittellandkanal. Wegen Niedrigwasser
konnten wir die Elbe von Mai bis jetzt
nicht befahren, unsere wöchentlichen
Containertransporte nach Aken und
Riesa sollen wieder planmäßig ab
November laufen“, erklärt der DBR
Chef. Nach Braunschweig fahre man
mindestens sechs bis acht Mal pro
Woche, nach Hannover habe man vier
und nach Minden je drei wöchentliche
Umläufe.

Dreilagiger
Containerverkehr
im Hafen
Hamburg.

Klimawandel bringt auch
Chancen
Mit dem Wegfall der Kanalabgaben
Anfang 2019 habe sich die Wettbewerbsfähigkeit der Binnenschifffahrt
gegenüber Bahn und Lkw verbessert.
Trotz der sich abzeichnenden Konjunkturdelle sieht Śmierzchała weitere
Wachstumspotenziale, vor allem im
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Eines der ersten Kanalschubschiffe der DBR.
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Wohin mit der Last und
die Rolle der Spediteure
ÜBERBLICK Güterverkehr 2018 in Deutschland: Straße legt am stärksten zu
Lt. Bundesamt für Güterverkehr (BAG) erhöhte sich die im
SchienengüterSchienengüterverkehr
verkehr
Straßen-, Schienen- und Binnenschiffsgüterverkehr beförderte
BinnenschiffBinnenschifffahrt
fahrt
Gütermenge im Vergleich zum Jahr 2017 nach vorläufigen
Angaben insgesamt um 0,4 % auf knapp 3,8 Mrd. t; die Ver19,2
19,0
8,2
6,8
kehrsleistung im Inland sank um 0,6 % auf rund 472,9 Mrd.
tkm. In einem weiterhin expansiven gesamtwirtschaftlichen
Umfeld erzielten der Straßen- und Schienengüterverkehr im
2017
2018 p
Vergleichszeitraum Leistungsanstiege um 1,5 % bzw. 1,1 %,
während sehr niedrige Wasserstände im Sommer und Herbst
infolge langanhaltender Trockenheit der Binnenschifffahrt ein
dickes Minus bescherten. Die auf deutschen Wasserstraßen
72,6
74,2
beförderte Gütermenge sank im Vergleich zum Jahr 2017 um
11,1 % auf rund 197,9 Mio. t; die Verkehrsleistung nahm um
Straßengüterverkehr
Straßengüterverkehr
15,5 % auf rund 46,9 Mrd. tkm ab. Der Anteil der Binnenschifffahrt am Modal Split fiel damit im Jahr 2018 unter 7 %. Der
Anteile der Landverkehrsträger an der Verkehrsleistung im GüterSchienengüterverkehr verbuchte nach aktuellen Prognosen
verkehr in Deutschland in den Jahren 2017 und 2018 3
im Vergleichszeitraum einen Anstieg der Beförderungsmenp – prognostizierte Werte
ge um 0,4 % auf rund 402,7 Mio. t und eine Zunahme der
Verkehrsleistung um 1,1 % auf rund 130,8 Mrd. tkm. Der
Straßengüterverkehr mit deutschen Lastkraftfahrzeugen erUBA schlägt u. a. eine Verlagerung auf alternative Verkehrszielte im Vergleichszeitraum einen Mengenanstieg um 1,3 %
träger vor.
auf knapp 3,2 Mrd. t bzw. einen Leistungsanstieg um 1,5 %
Wie die Spediteure die Lage einschätzen - den sie sitzen an
auf rund 295,2 Mrd. tkm. Die Straße verzeichnete damit im
der herausfordernden Schnittstelle zwischen den Auftragintermodalen Vergleich die höchsten Zuwächse und baute
gebern, Wettbewerb und volkswirtschaftlichen Zielen - und
ihren Anteil am Modal Split aus.
welche Rolle sie bei der Entwicklung des Modal Splits sehen,
Das Umweltbundesamt (UBA) meint ,dass der Güterverkehr
erläutert auf den folgenden Seiten Axel Plaß, Präsident des
ein stark wachsendes Verkehrssegment ist und verursacht
Deutschen Bundesverbandes für Spedition und Logistik (DSLV),
durch ansteigende Transportentfernungen und -mengen
in einem Exklusivinterview für das spc AKTUELL.
̃
Güterverkehrsleistung nach Verkehrsträgern
beträchtliche Umweltbelastungen
Milliarden
Tonnenkilometer
– vor allem durch Emissionen von
800
Kohlendioxid (CO2), Feinstaub (PM)
und Stickstoffoxiden (NOx) sowie
696
700
Lärmemissionen. Diese Entwicklung
wird im Wesentlichen von der wirt600
schaftlichen Entwicklung getrieben.
Es gibt jedoch darüber hinaus zwei
500
Entwicklungstrends: Zum einen der
„Güterstruktureffekt“ mit einem
400
400
wachsenden Anteil an kleineren,
aber höherwertigen Gütern (z. B.
300
Elektronikgeräte), die oft mit dem
Lkw oder dem Flugzeug transpor200
tiert werden. Zum anderen führt der
„Logistikeffekt“ (z. B. Lieferungen
100
„just-in-time“) dazu, dass Logistikdienstleistungen oft tief in die Pro0
duktionsprozesse integriert werden
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
und ein hohes Maß an Flexibilität
und Zuverlässigkeit voraussetzen.
Straßengüterverkehr
Eisenbahn
Binnenschifffahrt
Rohrfernleitungen **
Luftverkehr
Der Logistikeffekt begünstigt daher
4
*
zum
Teil
vorläufige
Werte
aufgeschlüsselt
nach
Verkehrsträgern
ebenfalls den Einsatz von Lkw. Das Güterverkehrsleistung
Quelle:
Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infrastruktur (Hrsg.), Verkehr in Zahlen 2018/2019, S. 244f. und vorherige Jahrgänge
* zum Teil vorläufige Werte
** ab 1996 nur Rohöl

** ab 1996 nur Rohöl

1

Quelle: Marktbericht des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG)
Quelle: Umweltbundesamtes (UBA).
Quellen: Kraftfahrt-Bundesamt, Statistisches Bundesamt, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW),
Intraplan Consult GmbH, Bundesamt für Güterverkehr. Eigene Berechnungen und eigene Darstellung des BAG
4 Quelle: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Hrsg.), Verkehr in Zahlen 2018/2019, S.
244f. und vorherige Jahrgänge
3
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Alle Interessen zu
vereinen, ist eine
INTERVIEW Die globalen Klimaschutzziele sind gesteckt, der
Fahrplan für Deutschland wurde jüngst verabschiedet. Die
Logistikbranche spielt eine entscheidende Rolle in der Verkehrswende, meint Axel Plaß, Präsident des DSLV Bundesverband
Spedition und Logistik. Welche Verantwortung dem Spediteur
dabei zukommt, wie er den Modal Split verändern kann und
welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen,
berichtet er im Interview im Berliner Haus der Bundespressekonferenz. Dort begrüßten ihn Astrid Unverricht und
Christian Liepack vom Medienbüro am Reichstag Ende September
zum Exklusivinterview für spc AKTUELL.
̃

AKTUELL


Alles im Informationsfluss

Mammutaufgabe
spc Aktuell: Herr Plaß, herzlich willkommen in Berlin!
̃
Sind Sie mit dem Auto aus Hamburg gekommen?
Plaß: Nein, mit der Bahn. Aus Glaubensgründen! Ich fahre 90
Prozent meiner Strecken mit der Bahn.
Sie sind vor einem Jahr als DSLV-Präsident mit dem Ziel
angetreten, den Verband innovativer, digitaler und interessanter für die nächste Generation zu machen. Wie ist
Ihre Bilanz nach den ersten 365 Tagen?
Das erste Jahr verging viel schneller als gedacht. Der DSLV
hat sich in der Tat bereits moderner aufgestellt. Schon bei
meinem Amtsantritt haben wir unsere Gremien verändert
und den Gesamtvorstand verschlankt, um schneller auf die
thematischen Anforderungen unserer Zeit reagieren zu können. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Wir haben
jetzt eine schlagkräftige Mannschaft und ich bin zufrieden
mit dem ersten Jahr. Natürlich muss man als neuer Präsident
erst einmal lernen, sich zurechtzufinden. Jetzt können wir
angreifen, denn die Themen, die für unsere Branche wichtig
sind, werden nicht weniger...

Fotos: Benjamin Zibner

Als DSLV-Präsident vertreten Sie über 3.000 Unternehmen
in der Logistikbranche: Wie bewerten Sie die aktuelle
Situation – wo drückt der Schuh besonders?
In meiner Antrittsrede habe ich noch gesagt: Wir haben über
585.000 Beschäftigte, inzwischen reden wir sogar von über
600.000. Das heißt ja, dass es irgendwie funktioniert. Klar ist
aber auch, dass die politischen Rahmenbedingungen, wie zum
Beispiel die Umwelt- und die Sozialpolitik für Unternehmen,
nicht einfacher werden. Auch die Straßeninfrastruktur bleibt
im wörtlichen Sinne eine riesige Baustelle. Das ist einerseits
positiv und zeigt, dass es vorangeht. Andererseits sind damit
aber auch zahlreiche Behinderungen der Logistik verbunden.
Sie sind nicht nur DSLV-Präsident, sondern auch Unternehmer. Kann man im Straßengüterverkehr heute noch
Geld verdienen?
(lacht) Ja, das kann man, wenn man sich auf die veränderten
Gegebenheiten einstellt und moderne Konzepte anbietet.
Die klassische analoge Spedition wird es in absehbarer Zeit
wohl kaum noch geben. Auch für Kraftwagenspediteure, die
wie vor 20 Jahren agieren, wird es im europäischen Markt
künftig schwer, Geld zu verdienen. Man muss sich den heutigen Bedingungen stellen, um vor allem im internationalen
Wettbewerb zu bestehen. Dann ist es sicherlich auch möglich,
in einem hart umkämpften Markt Geld zu verdienen.
Werfen wir einen Blick auf die Verkehrsträger Schiene
und Wasserstraße. Gibt es hier ähnliche Baustellen wie
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auf der Straße?
Ja, Wasserstraßen, Schieneninfrastruktur und ihre Beförderungsmittel sind größtenteils veraltet und müssen ganz, ganz
dringend modernisiert werden. Beide Systeme sind längst
noch nicht so weit, wie wir sie uns wünschen.
Sollte sich denn der Modal Split zu Gunsten von Schiene
und Wasserstraße verändern?
Wir Spediteure sehen uns als Architekten des Transportes.
Wir planen unsere Projekte zunächst verkehrsträgerneutral.
Jeder Verkehrsträger, der in der Lage ist, die Anforderungen
des Marktes nachhaltig, d.h. ökonomisch, ökologisch und
sozial ausgewogen zu erfüllen, ist interessant für uns. Hier
ist die Spedition deshalb grundsätzlich völlig offen.
Dennoch wird ein Großteil der Fracht derzeit über die
Straße transportiert…
Ja, das hat natürlich auch Gründe, aber das Klischee Spediteur gleich Lkw und Straßengüterverkehr ist erstens falsch
und zweitens auch nicht mehr zeitgemäß. Das versuche ich
immer wieder klarzumachen: Luftfracht und Seefracht haben
ebenso systemische Vorteile wie die Binnenschifffahrt und der
Schienen- und Straßengüterverkehr, nur auf unterschiedlichen
Nachfragemärkten. In gewisser Weise sind die Systeme insofern
gleichwertig. Allerdings hat sich der Lkw zum flexibelsten
und modernsten Transportmittel entwickelt.
Sehen Sie denn den Spediteur in der Verantwortung, dafür
zu sorgen, dass umweltfreundliche Verkehrsträger stärker
eingesetzt werden?
In den letzten Jahren ist diese Verantwortung immer größer
geworden. Früher war die Wahl des Verkehrsträgers eine rein
wirtschaftliche Entscheidung. Heute ist es aber auch eine
politische und moralische Verpflichtung, die umwelteffizientesten Verkehrsträger einzusetzen. Effizienz, auch Ressourceneffizienz, ist schließlich auch der wesentliche Treiber der
Logistik. Kein Spediteur und kein Transporteur verschwendet
aus Spaß Kraftstoffe und Ressourcen!
Was kann denn der Spediteur konkret tun, damit der Modal
Split sich spürbar verändert?
Klassische Spediteure haben weder eigene Binnenschiffe
noch Lkw-Flotten oder Güterzüge. Sie sind die Auftraggeber der Transportunternehmen. Dass es heute verschiedene
Mischformen in unserer Branche gibt, liegt vielleicht daran,
dass Ressourcen nicht ausreichend verfügbar sind – gerade
auf der Schiene. Deswegen hat sich mancher Spediteur an
Eisenbahnverkehrsunternehmen beteiligt, um überhaupt
wettbewerbsfähig zu sein.
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Axel Plaß (r.) im
Gespräch mit Astrid
Unverricht (l.) und
Christian Liepack (m.).

Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Weg?
Eigentlich nicht. Es heißt ja: Schuster bleib bei Deinen Leisten. Als Spediteur sind wir nicht darauf aus, unbedingt eine
Eisenbahn zu kaufen. Das muss nicht sein.
Wer ist denn da in der Verantwortung, der Markt oder
die Politik?
Für die Rahmenbedingungen ist die Politik zuständig, für
die Umsetzung der Markt. Ich glaube schon, dass der Markt
seine Pflicht tut. Wie das Wasser sich seinen Weg sucht, sucht
sich auch die Fracht ihren Weg. Aber die Rahmenbedingungen müssen von der Politik vorgegeben werden. Da sind wir
teilweise auf dem richtigen Weg, teilweise aber auch noch
nicht. Das sehen wir an dem Ergebnis, das wir heute haben.
Wie beurteilen Sie dieses Ergebnis?
Wir haben einen Modal Split, der sowohl aus verkehrlicher
Perspektive als auch aus Umweltsicht keineswegs zufriedenstellend ist! Daran müssen wir arbeiten. Deshalb hat
sich der DSLV auch aktiv an der Erarbeitung der Masterpläne
Schienengüterverkehr und Binnenschifffahrt beteiligt, um dort
auch die Kundenperspektive der Spediteure einzubringen.

ist der Stellenwert der Bahn in Deutschland leider ein ganz
anderer. Wir kämpfen aber dafür, dass das anders wird. Aber
das ist auch wie der Kampf gegen Windmühlen…
Das klingt sehr pessimistisch…
Ich mache das ja auch schon eine Weile, nicht nur als Präsident des DSLV, sondern zuvor auch als Vorsitzender des
Fachausschusses Schienengüterverkehr. Es werden nicht nur
Gleisanschlüsse physisch zurückgebaut, sondern auch die
Regularien für die Betriebe, die noch über einen Anschluss
verfügen, verschärft, so dass noch mehr Pflichten und Kosten
entstehen. Die politische Richtung für die Bahn ist immer
noch nicht richtig.
Das heißt also, die Rahmenbedingungen müssen sich
zuallererst ändern?
Sicherlich. Wir müssen uns entscheiden: Was wollen wir mit
unserer Deutschen Bahn – einen Versorgungsauftrag erfüllen
oder Geld verdienen? Es werden die gleichen Fehler gemacht,
die auch Unternehmen machen, weil man Geld sparen will
und falsche Weichen stellt. Hier ist die Politik gefragt, wie es
weitergehen soll. Das hin und her ist nicht förderlich.
Welche Auswirkungen hat diese Situation auf die Kunden?
Es ist schwer für einen Spediteur, seine Kunden davon zu
überzeugen, ihre Güter künftig nicht mehr auf der Straße,
sondern auf der Schiene zu befördern. Der Kunde hat irgendwann eine schlechte Erfahrung mit der Bahn gemacht
und danach nur auf der Straße transportieren lassen, weil
das logistisch gut funktioniert – trotz Staus und Baustellen.

In einigen Ländern wie der Schweiz funktioniert die Verlagerung von Verkehren auf die Schiene weit besser. Ist
die geografische Situation dort einfach anders?
An der Geografie liegt das nicht, sondern in erster Linie
an der Einstellung der Bevölkerung zum Verkehrsträger
Schiene. Darüber hinaus haben wir in Deutschland eine
Kann sich denn der Verlader einfach rausziehen und
Bahnkonstellation, die alles andere als optimal ist. Wenn die
sagen: „Der Spediteur soll das mal machen, dafür bin ich
Güterverkehrssparte der DB wieder ein Milliardenloch reißt
nicht verantwortlich“?
und der Staatskonzern darauf sagt, sie will
Wenn der Verlader sagt: „Der Spediteur soll es
den Einzelwagenverkehr in einigen Gebiemal machen“, hat er das System ja schonmal
ten einstellen, dann sehen Sie ja, welche
verstanden. (lacht) Natürlich ist der Spediteur
"Das Klischee
Denkweise hier herrscht. In Österreich und
grundsätzlich in der Lage, alle Lieferketten
Spediteur gleich
in der Schweiz würde sich niemand trauen,
und den gesamten Beschaffungs- und DistriLkw und StraßenBundesländer oder Kantone einfach vom
butionsprozess für seine Kunden zu organigüterverkehr ist
Schienenzugang abzuschneiden. Insofern
sieren. In meinem Unternehmen erklären wir
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erstens falsch und
zweitens auch nicht
mehr zeitgemäß."
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unseren Kunden längst nicht mehr, wie wir ihre Container
transportieren. Wir sagen einfach: „Wir organisieren alles von
A nach B, pünktlich und zuverlässig!“ Wir versuchen gar nicht
erst, zu erzählen, dass ein Teil per Bahn gefahren wird, denn
dann werden viele Verlader schon nervös.
Heißt das, der Verlader ist fein raus?
Nein, denn auch der Verlader muss seine Logistikprozesse
verändern, wenn er den Verkehrsträger wechseln will. Denn
die Flexibilität des Lkw wird er bei keinem anderen Verkehrsträger finden. Darauf muss er sich auch einlassen.
Und tut er das auch?
Das ist oftmals schwierig. Nehmen wir einen Automobilhersteller, der seinen CO2-Ausstoß reduzieren will. Wenn ich diesem
empfehle, seine Prozesse anzupassen und statt Megatrailern
beispielsweise Container einzusetzen und Short-Sea zu fahren, zögert er und sagt „Nein, die Prozesse ändern wir jetzt
nicht.“ Auch der Verlader muss ganz dringend nachsteuern
und sich selbst hinterfragen.
Was genau kann er denn hinterfragen?
Muss er wirklich heute bestellen und die Ware morgen geliefert
bekommen, oder kann dies auch vorausschauender organisiert
werden? Nehmen wir den Seefrachtbereich: Da sind Container wochenlang unterwegs und wenn sie dann in Hamburg,
Bremerhaven oder Rotterdam ankommen, geht es plötzlich
um Minuten. Die Information, dass das Schiff angekommen
ist, bekommt der Spediteur oft erst im selben Moment. Der
Verlader muss sich sogar trauen, seine Inhouse-Logistik zu
ändern. Wenn er das macht, kann sein Spediteur auch einen
anderen Verkehrsträger nutzen, ohne dass es mehr kostet.
Also hängt der Erfolg vom Zusammenspiel des Spediteurs
und Verladers ab?
Ja, das ist ein komplexes System. Wenn es an einer Stelle
nur einen Hebel geben würde, dann hätten wir diesen schon
längst umgelegt. Leider muss das an verschiedensten Stellen
gesteuert werden.

Infobox



Alles im Informationsfluss

Kurzvita Axel Plaß
Seit dem 14. September 2018 steht Axel Plaß als
Präsident des DSLV an der Spitze des Bundesverbandes Spedition und Logistik. Zudem ist er
geschäftsführender Gesellschafter der Hamburger Spedition Konrad Zippel. Plaß wurde 1966 in
Hagenow nahe Schwerin geboren und absolvierte
zunächst eine Ausbildung zum Landwirt. Anschließend begann er ein Pädagogikstudium an der
Berliner Humboldt-Universität, bevor er 1990 als
Lkw-Fahrer bei Konrad Zippel zur Logistik kam.

mit der Maut vorbei? Bleibt eine Förderung per se auf Jahre
befristet wird nur am Anfang einer Förderperiode sehr viel
investiert. Dadurch bleibt der erwünschte längerfristige
Effekt aus.
Kann die Digitalisierung dabei helfen, die Verkehrswende
wirksam zu machen?
Die Digitalisierung kann zur Vernetzung aller Verkehrsträger
beitragen und die Systeme insgesamt effizienter gestalten.
Jede Schnittstelle im Transport ist problematisch. Je mehr
Transportwege wir durch die Digitalisierung noch effizienter
gestalten können, desto stärker werden sie genutzt.
Im Innovationsprogramm Logistik 2030 sollen intelligente
Häfen und Wasserstraßen gefördert werden. Wie könnten
diese aussehen?
Wenn wir unsere Transportwege digitalisieren, dann brauchen
wir, gerade wenn wir Häfen und Wasserstraßen mit einsetzen
wollen, natürlich auch Schnittstellen und digitalisierte Transportabläufe. Das ist derzeit mit der doch manchmal sehr alten
Umschlagtechnik gar nicht möglich. Wenn wir Transportwege digitalisieren, dann wird auch eine Wasserstraße wieder
interessanter, als sie heute ist. Verlader lieben es, wenn sie
von Anfang bis Ende des Transportes genau wissen, wo ihre
Ware ist, nicht nur, wann sie ankommt.

Wie könnte eine Verkehrswende gut gelingen?
Angepasste Logistikprozesse und der Verkehrsträgerwechsel sind nur zwei Bausteine der Verkehrswende. Ansonsten geht es vor allem um alternative
Antriebe und Energieformen. Vieles hängt also
auch ab vom Gelingen der Energiewende. Für
den Güterverkehr ist die Elektromobilität sicher
nicht die alleinige Lösung. Für den Straßengüterverkehr hat der DSLV eine Förderstrategie 2030
entwickelt: eine Kombination aus finanzieller und
struktureller Förderung sowie steuerlichen und
fiskalischen Anreizen. Teile hiervon wurden für
den Klimaschutzplan der Bundesregierung bereits
übernommen.
Was beinhaltet diese Strategie konkret?
Zum Beispiel, dass man Abschläge bei den Mautgebühren für Lkw mit energieeffizienten Antrieben
mit den Investitionszyklen der Lkw-Flotten in
Einklang gebracht werden müssen. Warum soll
ich mir heute noch einen Gas-Lkw kaufen, wenn
ich weiß, Ende nächsten Jahres ist die Förderung
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Der DSLV-Präsident
erläutert, dass
auch die Verlader ganz
dringend nachsteuern
und sich selbst hinterfragen müssen.
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Beim Lkw funktioniert das ja schon lange. Warum hinkt
die Wasserstraße noch hinterher?
Im Lkw-Bereich ist es Standard geworden, dass selbst der
Trailer oder gar die Palette Signale sendet. Ein Problem sind
die langen Abschreibungszeiten von mehreren Jahrzehnten
bei Bahnen und Schiffen. Wenn Sie ein Binnenschiff 30 Jahre
fahren, dann verschrotten Sie das nicht nach zehn Jahren,
weil es modernere Antriebstechniken gibt. Ein Lkw wird schon
nach vier oder sechs Jahren ausgemustert und es kommt
eine neue Technik oder Innovation. Bei der Eisenbahn fahren
Rangierloks von 1956 mit der Originalmaschine. Die können
Sie nicht mehr digitalisieren. Daher muss es eine Möglichkeit
geben, schneller abzuschreiben.
Der Masterplan Binnenschifffahrt will den Modal Split
auf zwölf Prozent erhöhen. Reichen die vorgeschlagenen
Maßnahmen dafür aus?
Die Maßnahmen sind richtig und wichtig. Allerdings befürchte
ich, dass sich keine größeren Ergebnisse im Modal Split zeigen
werden, da uns die Niedrigwasserproblematik des Rheins einen Strich durch die Rechnung machen wird. Vielleicht helfen
die Maßnahmen aber, dass dieses klimabedingte Minus nicht
ganz so groß ausfallen wird. Gegen das Wetter und gegen das
niedrige Wasser können wir alle nichts machen. Da brauchen
wir andere Maßnahmen.
Welche wären das?
Wir brauchen eine stärkere Schiene, die solche Situationen
ausgleichen kann. Wir brauchen einen funktionierenden Güterverkehr auf der Schiene, der getaktet ist und nicht immer
hinter dem Personenverkehr anstehen muss. Der Schienengüterverkehr in Deutschland droht, unter die Räder zu kommen.

Astrid Unverricht und Christian Liepack begrüßten Axel Plaß vor dem
Berliner Haus der Bundespressekonferenz.

Masterpläne, Innovationsprogramme, Klimaeckpunkte – ist
die Vielzahl an Aktionsplänen überhaupt hilfreich, oder
müsste man vernetzter denken?
Es wäre natürlich schön, wenn wir einen einzigen Masterplan
hätten, aber wenn unsere Branche eines nicht ist, dann homogen. Insofern finde ich es richtig, dass es verschiedene
Pläne gibt, die unterschiedliche Akteure berücksichtigen.
Im zweiten Schritt – und der ist besonders wichtig –müssen
wir sie natürlich miteinander vernetzen. Im jüngsten Klimaprogramm der Bundesregierung wird versucht, die Enden
zusammenzufügen. Wenn das gelingt, sind wir schon ein
bisschen weiter.

eine Mammutaufgabe. Ich bin aber zufrieden, dass wir die
Masterpläne überhaupt haben.

Sind die angestrebten Zeitpläne der Masterpläne realistisch?
Ich sehe sie eher kritisch. Wie wollen wir heute verbindlich
sagen, wie die Welt 2050 aussieht? Daher muss man vorsichtig sein mit Langzeitplänen. Heutzutage ist es nötig, solche
Pläne einmal im Jahr zu überprüfen und nachzusteuern, wie
wir das jetzt beim Masterplan Schienengüterverkehr machen.
Wenn wir nicht nachsteuern, fliegen uns die besten Pläne um
die Ohren, weil unsere Zeit so schnelllebig ist.

Was wäre Ihr Vorschlag?
Die Umschlagkosten sind aufgrund der Förderung der Umschlaganlagen derzeit nur bei Lkw und Bahn gedeckelt. Beim
Binnenschiff können die Terminals frei entscheiden, wie teuer
sie einen Umschlag machen. Das muss sich ändern. Es gibt
noch viel Potenzial für das Binnenschiff, denn die Strecken
selber sind in vielen Fällen schon sehr gut ausgebaut und
durch den Wegfall der Kanalabgaben sind die Rahmenbedingungen, was das Binnenschiff angeht, natürlich verbessert.

Können die Masterpläne Schienengüterverkehr und Binnenschifffahrt denn eine echte Wende einleiten?
Das hoffe ich, aber ich habe auch lernen müssen, dass die
Mühlen nicht so schnell mahlen, wie es ein Unternehmer
in seinem Unternehmen gewohnt ist. Es gibt zu viele Interessenslagen. Diese alle unter eine Hut zu bekommen, ist

Macht sich der Wegfall der Kanalabgaben bereits bemerkbar?
Messbare Ergebnisse haben wir noch nicht, aber die Kanalabgaben lagen immerhin bei acht Euro pro Container. Das ist
durchaus ein spürbarer Faktor, gerade auf kürzeren Strecken,
auf denen es immer auch gegen den Lkw geht.

18

Welche Potenziale sehen Sie für die Wasserstraßen?
Etwa Potenziale bei Containertransporten per Binnenschiff.
Nur: Für die Beladung eines Binnenschiffs erhebt beispielsweise
der Hamburger Hafen eine Extragebühr von 30 bis 40 Euro
pro Container. Das macht auf der Strecke von Hamburg nach
Berlin jegliche Kalkulation kaputt. Das sind Potenziale, die aufs
Binnenschiff gehören. Die Binnenstraßen und Schleusen auf
dieser Relation sind ausgebaut, alles ist da, aber wir fahren
nicht, weil die Binnenschiffsbeladung einfach zu teuer ist.
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Von den Gesamtinvestitionen des Bundesverkehrswegeplans fällt nur rund neun Prozent auf die Wasserstraße.
Wird sie zu stiefmütterlich behandelt?
Es ist ein Fehler, dass jeder für seinen Verkehrsträger gern
das Maximale fordert. Wir sollten aber auch mal das große
Ganze sehen und sagen: Wir haben für jeden Verkehrsträger
die Ware, die darauf passt. So sollten wir ihn auch ausstatten,
aber nicht alle für alles! Man wird kein Eis am Stiel mit dem
Binnenschiff fahren können. Und der Lkw muss nicht jede
lange Strecke fahren.
Welche Verantwortung hat die Logistik insgesamt in der
aktuellen Klimadiskussion?
Logistik ist systemrelevant, ohne sie würden wir hier nicht
sitzen. Die Logistik hat natürlich eine hohe Verantwortung. Aber
wie ich zuvor bereits beschrieben habe, optimieren Logistikdienstleister ständig ihre Prozesse um Ressourcen schonend
zu arbeiten. Wichtig ist jetzt, dass die klassischen Zulieferer
der Logistik, das sind vor allem die Automobilhersteller und
die Energieträger, schnell Technologien entwickeln damit
die Logistik noch emissionsärmer ihre Geschäfte betreiben
kann. Die Verlagerung von Gütern auf andere Verkehrsträger
hilft uns nur bedingt, denn der Lkw wird immer eine große
Rolle spielen.
Sprechen Sie als DSLV auch mit der Industrie über die
künftige Entwicklung von Fahrzeugen?
Unser Interesse ist sehr groß und wir bieten den Nutzfahrzeugherstellern stets Gespräche an, denn wir möchten über
den Stand der Technologie informiert werden, um Planungssicherheit für die Zukunft zu erhalten. Wenn uns die Hersteller
eine vernünftige, zuverlässige und umweltfreundliche Technik
liefern, die preislich akzeptabel ist, dann setzen wir diese
auch ein. Es gibt ja schon viele Tests mit Elektro-, LNG- und
CNG-betriebenen Fahrzeugen.
Wo ist also der Haken?
Am Ende bleibt das Risiko zu 100 Prozent beim Logistikunternehmen. Energieeffiziente Fahrzeuge werden zwar bei ihrer
Anschaffung gefördert, dennoch ist der Anschaffungspreis
immer noch höher als für einen konventionellen Lkw. Hinzu
kommt: Sie wissen nach vier oder fünf Jahren nicht, ob es
einen Zweitmarkt für diese Lkw geben wird.

tanken und ihre Geschäfte auch in Deutschland tätigen. Und
wenn man für einen 40-Tonnen Lkw eine CO2-Maut zahlen
muss und für einen 7,5-Tonner nicht, dann fördert das den
Einsatz mehrerer 7,5-Tonner mit schlechterer Ökobilanz.
Ein europäisches Emissionshandelssystem, in dem jeder
Emittent für seine Emissionen zahlen muss, ist das auch für
den Güterverkehr ausgewogenste System.
Warum hat sich der DSLV gegen eine Co2-Bepreisung
ausgesprochen?
Das stimmt nicht. Wir sprechen uns sogar ausdrücklich für
eine CO2-Bepreisung aus. Emissionsrechte kann es nicht mehr
umsonst geben. Am Ende werden Kunden und Konsumenten
diese zusätzliche Last tragen müssen, denn Ziel des Systems
ist es ja, die höheren Kosten im Markt abzuwälzen. Deshalb
wird ein Kunde, wenn er demnächst mehr bezahlen muss,
noch mehr Druck auf uns Spediteure ausüben, den günstigeren Weg zu nehmen.
Es soll künftig eine Unter- und obergrenze bei den Zertifikaten geben. Reicht das Spektrum von 35 bis 60 Euro
im ersten Jahr?
Das kann wohl niemand beurteilen. Vieles muss sich jetzt
erstmal entwickeln. Insofern begrüßen wir, dass überhaupt
Schritte eingeleitet wurden. Nichts ist heute für die Ewigkeit,
ich gebe aber der Politik Recht, man muss irgendwo einmal
anfangen, einen Pflock einschlagen, um dann zu sehen, ob
er richtig steht.
Das Klimapaket sieht auch vor, Umlagen für den Landstrom
zu senken. Ist die Infrastruktur von Landstromtankstellen
überhaupt gegeben?

Plaß stellt fest: "Beim
Binnenschiff können
die Terminals frei
entscheiden, wie teuer
sie einen Umschlag
machen. Das muss
sich ändern."

Der Klimaschutz ist derzeit das zentrale Thema in der
Öffentlichkeit, an dem keine Branche vorbeikommt. Wie
bewertet der DSLV das Klimaschutzkonzept der Bundesregierung?
Die Ansätze sind nicht falsch, hiermit schafft die Bundesregierung die Voraussetzung für eine strukturelle Veränderung der
Klimaschutzpolitik. Allerdings sind rein nationale Maßnahmen
wettbewerbsrelevant. Klimaschutz ist eine internationale
Angelegenheit. Die Bundesregierung muss also aufpassen,
dass sie mit nationalen Klimaschutzprogrammen die deutsche
Wirtschaft nicht abwürgt. Jede Maßnahme muss auch darauf
hin überprüft werden ob sie eine tatsächliche Lenkungswirkung entfaltet. Die vorliegenden Pläne lassen das bezweifeln.
Warum keine Lenkungswirkung?
Jede politische Maßnahme muss die Wirtschaft in CO2-arme
Prozesse lenken. Doch mit nationalen CO2-Bepreisungen für
Energie könnten ausländische Wettbewerber in ihrer Heimat
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"Nachwuchsmangel ist ein nationales Problem und nicht unbedingt
das einer einzelnen Branche – ob Handwerk, Einzelhandel oder
Spedition.", glaubt Plaß.

Landstrom ist nach wie vor ein Problem. Selbst Hamburg
bekommt das nicht hin, weil wir die Infrastruktur dafür gar
nicht haben.
Fehlt es bei vielen Zielen an der Basis wie beispielsweise
der Infrastruktur?
Da liegt noch vieles im Argen und aus meiner Sicht auch
das Hauptproblem. Weder für den gewerblichen noch für
den privaten Bereich gibt es auf absehbare Zeit eine ausreichende Beladeinfrastruktur für den elektromobilen Antrieb.
Genehmigungsauflagen reichen zum Teil zurück bis in die
Vorkriegszeit.
Sind denn die Verlader bereit, mehr für grüne Logistik
zu bezahlen?
Es gab eine ganz kurze Phase in meinem unternehmerischen
Leben, da habe ich wirklich gedacht, den Verladern ist es
etwas wert, umweltfreundlich zu fahren. Das muss ich wieder
einkassieren. Inzwischen muss es wieder nur noch billig, billig,
billig sein. Natürlich muss die Leistung stimmen, das ist ganz
klar. Aber wenn es dann um alternative Kraftstoffe geht, darf
es nichts kosten. Noch schlimmer ist es, wenn Verlader nicht
bereit sind, ihre Prozesse zu verändern.

Ja, das könnte einen gewissen Effekt auf den
Modal Split haben. Sinnvoll wäre auch eine
Ausweitung der Ausnahmen von Gewichtsbeschränkungen, die im Vor- und Nachlauf im
Kombinierten Verkehr transportiert werden
dürfen, auf alle multimodalen Verkehre.
Wir wollen keine grundsätzliche Anhebung
auf 44 Tonnen im Straßenverkehr, denn
das würde die entgegengesetzte Wirkung
haben und noch mehr Verkehr von der Bahn
wegnehmen. Es gibt aber im Einzelwagenverkehr Gewichte, die kriegen Sie mit zwei
40-Tonnen-Lkw nicht verladen. Sie müssen
dann mit drei Lkw im Nachlauf der Bahn zum
Kunden fahren. Wenn Sie 44 Tonnen fahren
dürften, bräuchten Sie nur zwei Lkw. Das sind
keine Einzelfälle, weil die Normen von Bahn
und Lkw im Moment nicht zusammenpassen. Insofern plädieren wir dafür, dass man das in Zukunft
angleicht. Das BMVI hat diesbezüglich eine Studie in Auftrag
gegeben, was wir sehr begrüßen.
Wenn Sie je einen Wunsch zur Verbesserung der Verkehrsträger Straße, Schiene und Wasserstraße frei hätten, wie
würde der aussehen?
Für die Straße würde ich mir eine vernünftige Baustellenkoordinierung wünschen. Dass wir von Stau zu Stau fahren, ist
aktuell ein Problem, was uns alle umtreibt. Auf der Schiene
wäre uns allen sehr geholfen, wenn wir auf längere Züge,
also 740 Meter, umstellen könnten. Und für die Wasserstraßen wäre es wünschenswert, wenn wir unsere Schleusen
in einen besseren Zustand bekommen könnten – ob nun in
Lüneburg oder am Nord-Ostseekanal. Man kann nicht einfach die meistbefahrene Wasserstraße der Welt für gewisse
Schiffe schließen! Dann haben wir keine Planungssicherheit
und das können wir Logistiker unseren Kunden nicht als
Transportmöglichkeit verkaufen.
Eine Herausforderung, mit der alle Logistiker zu kämpfen
haben, ist der Fachkräftemangel. Was muss die Branche
machen, damit ein Arbeitsplatz in der Logistik wieder
attraktiver wird?
Wir müssen uns als Branche mehr strecken als früher und
wirklich um jeden Mitarbeiter kämpfen. Daher unterstützen
wir beispielsweise die Imagekampagne „Die Wirtschaftsmacher“. Sie soll den Menschen bewusst machen, wie wichtig
Logistik ist, dass man nicht nur auf zwei Knöpfe drückt,
sondern wirklich viel bewegen kann. Die Kampagne ist ein
Teil dessen, was wir im Moment machen, um Kräfte für die
Logistik zu gewinnen.

Umweltministerin Schulze will die Straßenmaut auch für
andere Verkehrsträger öffnen und damit mehr Gütertransport auf die Schiene verlagern. Wie ist Ihre Position?
Wir sehen eine Quersubventionierung kritisch und sind der
Ansicht, dass sich die Verkehrsträger selber finanzieren und
die Straßenmaut für den Straßenbau genutzt werden sollte.
Warum ist das Speditionsgewerbe heute nicht mehr so
Wir haben ja gerade schon über die Probleme
attraktiv für den Nachwuchs?
unserer Bahn gesprochen, die nicht dadurch
Ich glaube, der Nachwuchsmangel ist ein
geheilt werden, dass man Geld von der Straße
nationales Problem und nicht unbedingt das
"Wir haben einen
nimmt und in die Bahn pumpt. Dann sollte die
einer einzelnen Branche – ob Handwerk, EinModal Split,
Politik eher andere Maßnahmen ergreifen und
zelhandel oder Spedition. Sicher ist aber: Es
der sowohl aus
sie über Steuergelder finanzieren.
wird von allein nicht gelöst und wir müssen
verkehrlicher
uns auf die neuen Zeiten einstellen!
Perspektive als
Könnte man den Kombinierten Verkehr fördern, indem man ihn von der Maut befreit?
Herr Plaß, vielen Dank für das Gespräch!
auch aus Umwelt-
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sicht keineswegs
zufriedenstellend
ist!"
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Zahlreiche Herausforderungen
NACHBERICHT Anfang September fand die diesjährige Baltic Ports Conference
statt. Klimaerwärmung, Dekarbonisierung und Digitalisierung waren nur drei der
spannenden Themen, die in Stockholm diskutiert wurden.
Über 150 Teilnehmer trafen sich Anfang September in Stockholm zur diesjährigen Baltic Ports Conference (BPC). Die von
der Baltic Ports Organization (BPO) organisierte und von den
Stockholmer Häfen ausgeführte Veranstaltung konzentrierte
sich auf verschiedene Themen, die die Hafen- und Schifffahrtsindustrie aktuell und in den kommenden Jahren betreffen.
Eröffnet wurde die Konferenz von Bogdan Ołdakowski
(BPO) und einer Reihe von Begrüßungsreden. Große Probleme
der Schifffahrt seien die Klimaerwärmung um 1,5 Grad, die
politischen Entscheidungen und Cyberkriminalität.
Der erste Block mit Vorträgen bot einen Einblick in die
aktuelle wirtschaftliche Situation nicht nur im Ostseeraum,
sondern auch weltweit. Dan Smith (Stockholm International
Peace Research Institute - SIPRI) diskutierte die Auswirkungen von Geopolitik, Umweltfragen und Technologie auf die
internationale Stabilität und Sicherheit. Im Anschluss an die
Präsentation analysierte Indra Vonck (Deloitte) die Demographie mit besonderem Fokus auf die maritime Industrie.
Da die Weltbevölkerung immer älter und zahlreicher werde,
sinke die Produktivität und die Handelsströme würden immer
regionaler und wissens- und dienstleistungsorientierter.
Technische Lösungen können jedoch den Rückstand aufholen.
Allerdings muss der Seeverkehrssektor jetzt handeln und die
zahlreichen Möglichkeiten nutzen, die ihm die Digitalisierung
und Innovation bietet, um Schritt zu halten.
Die anschließende Podiumsdiskussion drehte sich um
Brancheneinblicke der Hafenindustrie im nächsten Jahrzehnt
mit einem Ausblick auf das Jahr 2030. Teilnehmer waren u.
a. der Geschäftsführer von Rostock Port Dr. Gernot Tesch
sowie Prof. Kurt Bodewig, Europäischer Koordinator des
Baltic-Adriatic-Core Network Corridor der europäschen
Kommission.

Fotos: Ports of Stockholm and BPO

Smart Ports im Fokus
Im weiteren Verlauf der Veranstaltung ging es um „Smart
Ports“ heute und künftig. Vertreter verschiedener Häfen
gaben den Konferenzteilnehmern einen Einblick in ihre
Projekte und Strategien. Vielfach wurde der starke Fokus auf
Nachhaltigkeit betont, der sich in
der Verfügbarkeit
von Strom an Land, Umweltrabatten und
Abfallbehandlung sowie der
Aufnahme von Schwarz- und
Grauwasser widerspiegelte. Außerdem wurde der „Carbon handprint“ von Ville Hoppu (Konecranes
Port Solutions) vorgestellt. Im Gegensatz
zum „carbon footprint“, der die negativen Auswirkungen, dessen, was wir verursachen, zeigt, stellt
der „Carbon handprint“ das Positive dar, was getan
werden kann, um zum Beispiel Emissionen durch
die Digitalisierung einzusparen.
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Die Pausen boten
reichlich Gelegenheit
zum Netzwerken.

Der Rest der BPC beschäftigte sich mit dem Hafen der
Zukunft. Der künftige Hafen müsse laut Kris Kosmala (Click
& Connect) für Carrier attraktiv sein. Dies sei keine leichte
Aufgabe. Außerdem solle der Hafen mit dem multimodalen
Verkehr Hand in Hand gehen. Sie müssen zudem widerstandsfähig gegen den Klimawandel sein. Am Ende wird
eine intelligente Hafenstadt ein hoch entwickelter Organismus sein, der zahlreiche technologische Fortschritte nutze,
wie Stadtverkehrsmanagementsysteme, KI-Bilderkennung,
Sprachverarbeitung und mehr - eine Mischung aus technischen Lösungen, die miteinander kommunizieren.
Ein Höhepunkt des Besuchs auf der Baltic Ports Conference
war die Vernetzung mit Lars Green vom schwedischen spc
mit Sitz in Göteborg. Ein Themenschwerpunkt war die Plattform ShortSea Schedules, die zurzeit vom norwegischen spc
betrieben wird. In Zukunft ist eine enge Zusammenarbeit mit
den skandinavischen spcs geplant, was ein wichtiger
Schritt in Richtung European ShortSea Network ist.
Neben den spcs sahen auch die Teilnehmer
der BPC eine Chance im Kurzstreckenseeverkehr,
da 60 % der Produkte in der EU shortsea Produkte seien und die Landseite hier kaum noch
Kapazitäten habe.
Zum Abschluss hat das spc mit weiteren
Teilnehmern der BPC den Hafen von Norvik
besichtigt. Das Projekt der Stockholmer Häfen hat einen Tiefseehafen mit
RoRo- und Containerterminal in bester
Lage zum Ziel. Die Öffnung ist für Mai
2020 geplant.
Die nächste Baltic Ports Conference
findet im September 2020 in Tallinn,
Estland, statt. (tk)

Einer der Eröffnungsredner
war Frederik Lindstal, Chairman
von Ports of Stockholm.
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Datenumschlag ermöglicht

60 Teilnehmer aus der Hafen- und Logistikbranche waren der
Einladung des spc und der dbh nach Neuss zum nunmehr
15. Themenabend unter dem Motto „Der Hafen von heute“
gefolgt, um sich exklusiv über die Möglichkeiten und Perspektiven der Digitalisierung in Häfen zu informieren. „Die
Anforderungen an die See- und Binnenhäfen, die kein reiner
Umschlagsort mehr sind, sondern Value-added-Services anbieten, steigen immer weiter: Digitalisierung, die Sicherheit
in den Häfen und die immer größer werdenden Schiffe – das
sind bestimmende Themen“, so spc-Geschäftsführer Markus
Nölke. „Je besser und moderner ein Hafen ist, desto größer ist
die Wahrscheinlichkeit, dass er auch genutzt wird und damit
Ladungsströme über Schiff und Schiene gelenkt werden. Das
schließe immer mehr die digitale Anbindung ein. Das gelte
auch für Binnenhäfen, deren Schnittstellenfunktion von der
Kommunikation und dem Umschlag zugleich abhänge“, erklärt
Nölke in seiner Begrüßung.

Umschlagsbetriebe, Zoll, Spediteure und zahlreiche Dienstleister sind am Warenfluss im Seehafen selbst beteiligt. Andreas Grunwald, Standortleiter Wilhelmshaven von der dbh
Logistics IT AG, zeigte auf, wie das Port-Community-System
PCS der dbh als Kommunikationsplattform allen Akteuren
maßgeschneiderte Informationen zukommen lässt – bei
hoher Datensicherheit und Einhaltung des Datenschutzes.
„Parallel zum Warenumschlag übernimmt unsere Plattform den
Datenumschlag“, so Grunwald, der sich noch an die Zeit der
Kommunikation mit Boten erinnert, die in den 80er Jahren in
den Häfen üblich war. Seit den Anfängen der Firma dbh in 1973
ist das Leistungsspektrum mit den technischen Möglichkeiten
und Anforderungen der Kunden beständig gewachsen. Das
heutige PCS lässt sich flexibel mit verschiedenen Modulen
auf die Anforderungen der jeweiligen Nutzer anpassen. Das
nutzen bereits heute auch Kunden im Hinterland, um mit den
Partnern im Seehafen zu kommunizieren. Die Anwendung läuft
Sorgten beim 14. spc-Themenabend zum „Hafen
von heute“ in der Pegelbar im Hafen Neuss für
qualifizierte Inhalte (v.l.n.r.): Markus Nölke (spc),
Norbert Klettner (RBS), Timo Köhler (dbh), Andreas
Grunwald (dbh), Prof. Dr. Holger Schütt (akquinet)
und Bernd Huckschlag (dbh consulting GmbH).
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Themenabend Nur mit modernsten Software-Tools lassen sich die Güterströme im
Seehafen und in den Hinterlandhubs bewältigen. Darin waren sich die Referenten und
60 Fachbesucher des Themenabends „Der Hafen von heute“ des spc einig.
Das spc-Mitglied dbh Logistics IT AG sowie seine Partner RBS EMEA UG und akquinet
port consulting GmbH gaben einen Überblick über aktuelle Lösungen, die eine zügige
und ressourcenschonende Bewältigung der Ladungsmengen ermöglichen.

AKTUELL
Alles im Informationsfluss

Güterumschlag
im dbh-Rechenzentrum und wird nach einem
Transaktionsmodell abgerechnet.
Norbert Klettner, Geschäftsführer der RBS
EMEA UG, skizzierte die Herausforderungen,
die ein Terminal Operations System (TOS) lösen
muss – neben der Kernkompetenz „Abbildung
des Umschlagsgeschehens“. Zum einen müssen
eine Vielzahl von Marktteilnehmern in Echtzeit
informiert werden, zum anderen werden immer
mehr Datenquellen und Schnittstellen eingebunden, wie Anzahl, Position und Zustand der
Umschlagsgeräte, Dokumentation der Container
mit Ladung und eventuellen Schäden und Zoll.
„Die Logistik wird immer automatisierter und
transparenter“, so Klettner. „Partner, Kunden und
Behörden wollen informiert werden.“ Hier komme
klassische Unternehmenssoftware an Grenzen.
„Dank unserer Cloudlösung ist die Implementierung deutlich einfacher und kann in wenigen
Wochen fertig sein. Die Abrechnung läuft per
TEU“, so Norbert Klettner. „Ich kann mit einem Laptop und
einem Browser ein ganzes Terminal managen.“
Die Daten in der Cloud können auch den Spediteuren
Vorteile bringen, erklärte Timo Köhler von der dbh. Beim
sogenannten Pre-Announcement, der Vorankündigung, errechnet die Software Zeitpunkt und Ort der Bereitstellung des
Containers und generiert einen Code für den Trucker und die
Terminalmitarbeiter. „Mit dem Code kann sich der Fahrer im
genannten Zeitfenster am Gate an einem Selbstbedienungsterminal anmelden und bekommt direkt die Verladestelle
genannt. Im Terminal dagegen wissen die Mitarbeiter dank
des Codes, welchen Container sie auf den Truck stellen.“
Damit die Software im Hafen auch weiß, welche Container und
Fahrzeuge tatsächlich vor Ort sind und wie der Zustand ist,
kann das Terminal mit Videogates ausgestattet werden. Diese
dokumentieren Fahrzeug und Ladung in hochauflösenden
Bildern – auch für den Fall von Rückfragen der Kunden, wenn
ein Container beschädigt ist – und speisen die automatisch
erkannten Daten mit Kennzeichen, Containeridentifikation
und den verschiedenen Hinweisschildern am Container, in
das TOS ein.

Visuelle Simulation
Prof. Dr.-Ing. Holger Schütt von akquinet port consulting
GmbH, zeigte, wie durch Simulationen und Visualisierungen
die ungeheuren Datenmengen für Menschen erfassbar werden. „Das Videogate macht aus Bildern Daten, wir machen
aus Daten Bilder. Denn Menschen denken in Bildern“, erklärte
er. In präzise nachgebauten, virtuellen Häfen und Terminals
spielt akquinet im Kundenauftrag durch, wie sich verschiedene
Stellschrauben auf die Verkehre und die Leistungsfähigkeit
der Häfen auswirken. An den tausenden Stellschrauben könne
man nicht im laufenden Betrieb drehen. „Schon in der Vorplanungsphase von Häfen können wir sie virtuell in Betrieb
nehmen und ihre Prozesse simulieren, um später Stau und
Congestion zu verhindern“, sagte er.
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Netzwerken ist ein wesentlicher Bestandteil der Themenabende.

Doch auch im Betrieb sei die Simulation hilfreich: „Wir bieten
Schulungen für Terminalplaner an, die im Trainingszentrum
Schichten durchlaufen können, in denen sie neue Taktiken
ausprobieren“, gibt er ein Beispiel. Am Terminal selbst können
Yardplaner aber auch ein echtzeitgenaues 3D-Modell des Terminals nutzen. Hier können die Container nach verschiedenen
Kriterien eingefärbt werden, so dass etwa alle Leercontainer
oder Container für die nächste Abfahrt eingefärbt sind. „So
wird das Terminal für die Planer transparent“, erklärte er.
„Das ermöglicht den Planern, das Terminal optimal auf die
nächsten Moves und Schichten vorzubereiten.“
In der abschließenden Fragerunde zeigte sich das hohe
Interesse der Binnenhäfen an der Vernetzung mit den Seehäfen. Der Druck zur Vernetzung gehe oft von den Seereedern
aus und die Binnenschiffer fühlten sich am Seeschiffsterminal noch verloren, so Timo Köhler von der dbh, die die
Vernetzung der See- und Binnenterminals und der Schiffe
im IHATEC-Projekt Binntelligent vorantreibt. Über die präzise
Planung der Ankunft der Container in den Binnenhäfen habe
das Binnenschiff ein weiteres Argument, um als verlässlicher
Transportpartner aufzutreten und Verkehre von den Straßen
abzuwerben. Ebenso könnten Verkehrsdaten in Echtzeit Congestion in den Seehäfen vermindern helfen. Mit realistischen
Simulationen der Auswirkungen der neuen hochvolumigen
Seeverkehre sahen die Teilnehmer ein Potential, die Mengen
organisierter zu bewältigen und gegenüber den Seereedern
mit Sachargumenten aufzutreten. Genau um hier mit ihren
Erfahrungen unterstützen und beraten zu können, hat das
spc-Mitglied dbh Logistics IT AG mit der dbh consulting
GmbH eine neue Beratungs-Firma gegründet.
„Die Digitalisierung bietet dem Verkehrsträger Wasserstraße eine große Chance, denn die schnelle Verfügbarkeit von
zuverlässigen Daten und Informationen ist immer öfter entscheidender als die reine Laufzeit des physischen Transports.
Der Abend hat aufgezeigt, dass es die dafür notwendigen
Tools und Projekte bereits gibt“ fasst spc-Geschäftsführer
Markus Nölke in seinem Fazit zusammen.
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Viel Grund zum Feiern
FESTAKTE Doppelt Grund zum Feiern hatte Liebherr: die Einweihung des neuen Schwerlast-Portalkrans TCC 78000 in Rostock sowie eine neue Niederlassung in Hamburg.
Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie hat die LiebherrMCCtec Rostock GmbH ihren neuen Schwerlast-Portalkran
TCC 78000 kürzlich im Rostocker Überseehafen offiziell
eingeweiht. Dieser soll zukünftig nicht nur das Familienunternehmen Liebherr beim Verladen immer größer werdender
maritimer Krane aus eigener Produktion unterstützen, sondern
auch anderen Unternehmen die Möglichkeit für Schwerlastumschläge im Rostocker Überseehafen bieten.
„Drei, Zwei, Eins… Bitte“ – Auf dieses Kommando betätigte
der Wirtschaftsminister des Landes Mecklenburg Vorpommern, Harry Glawe gemeinsam mit seinem Kollegen Herrn
Christian Pegel, Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes Mecklenburg Vorpommern und Frau
Patricia Rüf sowie Frau Stefanie Wohlfahrt als Mitglieder der
Unternehmerfamilie Liebherr den blauen Button am Fuße des
164 Meter hohen Schwerlast-Portalkrans im Rostocker Überseehafen. Ein Signalhorn ertönt und der TCC 78000 beginnt

symbolisch eine große Liebherr-Fahne auf über 120 Meter
Höhe zu ziehen. Mit der offiziellen Einweihungszeremonie
beginnt für Liebherr Rostock und den Rostocker Hafen eine
neue Ära im Umschlag schwerer Lasten.

Sicher und wirtschaftlich
„Durch die einzigartige Kombination aus Hubhöhe und
Kapazität ist der TCC 78000 besser als alle anderen verfügbaren technischen Lösungen in der Lage, maritime Krane
der nächsten Generation sicher und wirtschaftlich aufbauen
und verladen zu können,“ fasst Herr Leopold Berthold, Geschäftsführer der Liebherr-MCCtec Rostock GmbH in seiner
Begrüßungsrede zusammen.
TCC steht für Travelling Cargo Crane. Der schienengebundene Schwerlastkran wird sich auf einem Portal zwischen dem
nördlichen Liebherr-Werksgelände und der angrenzenden

Zu Vorführungszwecken
hebt der TCC 78000 bei
einen offshore-Kran vom
Typ RL-K4200 im
Rostocker Überseehafen.
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v.l.n.r.: Herr Christian Pegel - Minister
für Energie, Digitalisierung und Infrastruktur des Landes Mecklenburg Vorpommern, Frau Patricia Rüf - Mitglied
des Verwaltungsrats der Liebherr
International AG, Frau Stefanie Wohlfahrt - Mitglied des Verwaltungsrats
der Liebherr International AG, Herr
Harry Glawe - Wirtschaftsminister des
Landes Mecklenburg Vorpommerns
sowie Herr Leopold Berthold Geschäftsführer im Bereich Vertrieb
der Liebherr-MCCtec Rostock GmbH.

Alles im Informationsfluss

Dann wird er den Offshore-Kran
HLC (Heavy Lift Crane) 295000 – den
leistungsstärksten Kran, den Liebherr
je gebaut hat – auf das Spezialschiff
„Orion“ heben.

Quelle Text & Bild: Liebherr-MCCtec Rostock GmbH

Neue Niederlassung

Kaikante bewegen. Mit seiner maximalen Hubkapazität von
1.600 Tonnen und einer Gesamthöhe von 164 Metern bei
aufgerichtetem Ausleger wird der TCC 78000 in Zukunft das
Bild des Rostocker Hafens prägen. Ausgestattet mit einem
Doppelfahrwerk (zwei Schienen pro Seite) und einer Spurweite
von 30 Metern ermöglicht der Portalkran optimale Flexibilität
für den Umschlag groß dimensionierter Güter jeglicher Art.
Diese Parameter bieten aber nicht nur Liebherr neue und
wichtige Perspektiven. Der schienengebundene Portalkran
wird auch anderen Unternehmen die Möglichkeit für Schwerlastumschläge im Rostocker Überseehafen bieten.
„Die Hafenstadt Rostock hat mit diesem imposanten Kran
eine weitere Landmarke erhalten, die zugleich ein Wahrzeichen
für die Erfolgsgeschichte Liebherrs im Überseehafen Rostock
ist. Mit dem Schwerlastkran verbessern sich die Chancen für
weitere Unternehmensansiedlungen und die Akquise extrem
schwerer Projektladungen. Dieses Potential gilt es, gemeinsam zu heben“, sagt Dr. Gernot Tesch, Geschäftsführer der
ROSTOCK PORT GmbH.
Bei der Installation des TCC 78000 handelt es sich für die
Liebherr-MCCtec Rostock GmbH auch um eine Investition in
den neuen Wirtschaftszweig „Schwerlastumschlag“. Die neu
angebotene Dienstleistung wird Einfluss auf den Rostocker
Hafen und die gesamte Region haben.
„Dieser Schwerlastkran ist eine erhebliche Aufwertung
für die Infrastruktur im Rostocker Hafen. Die Investition ist
ein Beleg für das Vertrauen des Unternehmens in den Wirtschaftsstandort Mecklenburg-Vorpommern. Liebherr ist heute
ein Schwergewicht des verarbeitenden Gewerbes bei uns im
Land und einer der bedeutendsten Arbeitgeber in der Region“
betont Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry
Glawe auf der heutigen Einweihungszeremonie.
Insgesamt investiert das Familienunternehmen Liebherr
ca. 45 Mio. Euro in die neue Krananlage. Seinen ersten großen Einsatz wird der TCC 78000 Ende dieses Jahres haben.
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Das neue Liebherr-Vertriebs- und
Servicezentrum mit einer Fläche von
44.000 m² im Kuhwerder Hafen in
Hamburg wurde Anfang September
2019 offiziell eröffnet. Der Standort
bietet eine gute und weitreichende
Infrastruktur: eine gute Anbindung
an Autobahnen und Bahnen, ein
öffentliches Verkehrsnetz und Direktverbindungen Wasserzugang
über drei Kais. Die neue Tochtergesellschaft betreut Hafenmobilkrane,
Schiffs- und Offshore-Krane sowie
Baumaschinen aus den Produktbereichen Raupenkräne, Tiefbaumaschinen und Duty-Cycle-Raupenkräne.
Der neue Standort dient auch als
Drehscheibe für Miet- und Rückkaufautomaten. Eine weitere wichtige Funktion ist die Überholung
von Bauteilen sowie die Durchführung komplexer Reparaturen an Maschinen, die teilweise auf dem Seeweg direkt nach
Hamburg transportiert werden können.
„Ich bin stolz darauf, dass ein so traditionsreiches und
dennoch zukunftsorientiertes Unternehmen wie Liebherr
diesen Standort für ein langfristiges Engagement ausgewählt
hat. Die Einrichtung hier passt auch zur Hafenstrategie des
Senats “, ergänzt Michael Westhagemann, Minister für Wirtschaft, Verkehr und Innovation.
„Als Hamburg Port Authority sind wir sehr stolz, wenn wir
heute sehen, welch attraktiven Standort das Unternehmen
Liebherr in so kurzer Zeit im Herzen unseres Hamburger
Hafens errichtet hat“, sagt Jens Meier, Vorstandsvorsitzender
der HPA.
„Liebherr steht mit seinen Industrieprodukten nicht nur für
Innovation in der maritimen Wirtschaft, sondern wörtlich für
wahre Größe. Daher ist das Haus perfekt für den Hamburger
Hafen geeignet. “
„Wir investieren in einen Standort, der langfristig Wachstumspotentiale in viele Richtungen bietet. Der Hamburger
Hafen ist aufgrund der logistischen Voraussetzungen unser
zentraler Hub für Miet- und Rücknahmegeräte wie auch für
Reparaturen aller Art aus dem europäischen Raum“, sagt Jörg
Schmidt, Geschäftsführer der Liebherr-MCCtec Vertriebs- und
Service GmbH.
Bei der offiziellen Übergabe und Eröffnung wurden eine
Vielzahl von Lösungen aus den Produkt- und Serviceprogrammen vorgestellt. Dazu gehörten neben den klassischen
Dienstleistungen wie Reparatur, Überholung und Logistik,
Lager- und Teileversorgung zahlreiche digitale Lösungen:
Echtzeitsimulatoren für Schulungszwecke, Onlinedienste, Flottenmanagement, Augmented & Virtual Reality und vieles mehr.
Derzeit beschäftigt der Hamburger Standort rund 100
Mitarbeiter.
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Klimaschutzziele im
Güterverkehr sind nur mit
Binnenhäfen zu erreichen
Veranstaltung Auf der Jahrestagung des Bundesverbands Öffentlicher Binnenhäfen
ging es u. a. um die Frage, ob der Güterverkehr die Klimaziele erreichen kann.

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion zum Thema "Kann der Güterverkehr die Klimaziele erreichen?" (v.l.): Magister Friedrich Lehr (EFIP),
Ralf Fücks (Zentrum Liberale Moderne), Susanne Landwehr (DVZ),
Prof. Dr. Alexander Eisenkopf (Zeppelin Universität Friedrichshafen),
Joachim Zimmermann (BÖB).

mahnte eine Neuausrichtung an. Fücks sieht in der aktuellen
Bewegung der Jugendlichen eine ernstzunehmende Kraft,
die eine Dynamik in die gesellschaftliche und politische
Entwicklung bringt. Für Fücks kann Klimaschutz nur erfolgreich sein, wenn er wirtschaftlich erfolgreich ist. Gerade die
Binnenschifffahrt müsste den Klimawandel bekämpfen, da
dieser hier am offensichtlichsten (wie beim Niedrigwasser)
seine Folgen zeigt.
Joachim Zimmermann zog ein klares Fazit der Jahrestagung:
„Die Deutschen Binnenhäfen sind bereit, sich den Aufgaben
des Klimaschutzes zu stellen und diesen mit Engagement zu
verwirklichen. Die Politik muss allerdings die Rahmenbedingungen auch ernsthaft verändern und diese richtig setzen.“
Zimmermann ging auch auf die Probleme bei der Realisierung von Hafenentwicklungsprojekten ein:
„Die Genehmigung von Vorhaben dauert zu
lange und ist häufig mit Auflagen verbunden.
Damit können wir den gewünschten Beitrag
zu Klimaschutz nur verspätet oder nur mit
Abstrichen leisten. Es ist Aufgabe der Politik,
hieran endlich etwas zu ändern.“

Mit gut 100 Teilnehmern war
die Veranstaltung gut besucht.
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Quelle Bild und Text: BÖB

Der Bundesverband Öffentlicher Binnenhäfen hat auf seiner
Jahrestagung in Berlin die entscheidende Rolle von Binnenhäfen, Binnenschifffahrt und Güterbahnen, für die Erreichung
der Klimaziele in Deutschland und Europa diskutiert. Unter
dem Titel „Kann der Güterverkehr die Klimaziele erreichen?“
trafen sich über 100 Experten im Berliner Osthafen.
Joachim Zimmermann, Präsident des Bundesverbandes
Öffentlicher Binnenhäfen, machte in seiner Rede die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung deutlich: „In
Anbetracht der Einbindung der deutschen Wirtschaft in internationale Produktionssysteme war und ist Deutschland auf
eine leistungsfähige Logistik angewiesen. Das Güterverkehrswachstum geht auf diese Erfolgsgeschichte zurück und hat
die beachtlichen Einsparungen im Energieverbrauch und bei
den CO2 Emissionen in der Vergangenheit überkompensiert.
Dennoch dürfen wir nun nicht mit einem Tunnelblick allein
den Verkehrssektor zum Klimaretter bestimmen.“
Gastredner Prof. Dr. Alexander Eisenkopf, Zeppelin Universität Friedrichshafen, verwies in seinem Beitrag auf die
Versuche der vergangenen Jahre eine Verlagerung auf umweltfreundliche Verkehrsträger zu erreichen, die allerdings
die CO2 Emissionen nicht entsprechen reduziert haben. Er
mahnte einen neuen Weg an und verwies auf Maßnahmen,
die marktwirtschaftliche Instrumente bevorzugen. Der Staat
muss dafür den Ordnungsrahmen vorgeben.
Auch der Präsident des Europäischen Binnenhafenverbandes Friedrich Lehr mahnte das Ende von Placebo Maßnahmen
an. Investitionen in multimodale Knoten wie Häfen und das
Hinterfragen der aktuellen Antriebstechnologien müssen
Realität werden. Es muss auch im Kleinen in die Wasserstraßen investiert werden und nationalstaatlichen Interessen zu
Gunsten einer europäischen Entwicklung der Verkehrskorridore überwunden werden. Noch längeres Warten führt
nur dazu, dass später umso härter gehandelt werden
muss, mit entsprechenden Folgen für die Wirtschaft.
Auch Ralf Fücks vom Zentrum Liberale Moderne,

Aus den L ändern
Neue Perspektiven der niedersächsischen Hafenentwicklung
Tagung Wirtschaftsminister Dr. Althusmann bekräftigt Digitalisierung als eines der
entscheidenden Zukunftsthemen für die Seehäfen in Niedersachsen
Im August fand zum 29. Mal der Niedersächsische Hafentag
statt. In Wilhelmshaven trafen sich rund 350 Teilnehmer aus
Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Niedersachsens Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann eröffnete die Veranstaltung.
In seiner Begrüßungsrede betonte er die Perspektiven und
Herausforderungen für die maritime Wirtschaft Niedersachsens. Neben einem drohenden ungeregelten Brexit, haben
auch die möglichen Sanktionen gegen den Iran, die sich
zuspitzende Situation in der Straße von Hormus sowie die
Handelsstreitigkeiten der USA einen nicht unerheblichen
Einfluss auf Niedersachsen.
Eines der entscheidenden Zukunftsthemen der niedersächsischen Häfen bleibe die Digitalisierung, so Althusmann. „Der
digitale Wandel hat bereits heute enorme Auswirkungen auf
die Schifffahrt und die Seehäfen. Wir müssen die Chancen
der Digitalisierung nutzen, um die Wettbewerbsfähigkeit
unserer Häfen und des Wirtschaftsstandortes Deutschland
insgesamt auszubauen. Im Masterplan Digitalisierung haben
wir uns darum das Ziel gesetzt die niedersächsischen Seeund Binnenhäfen bis 2021 mit Breitbandnetzen zu versorgen
und ebenfalls bis 2022 eine flächendeckende 4G bzw. LTEVersorgung in den Häfen sicherzustellen. Für einen besseren
Informationsaustausch zwischen Häfen, Schiffen und Unternehmen der maritimen Wirtschaft ist es von entscheidender
Bedeutung, die Verkehrs- und Ladungsinformationsflüsse
stärker zu vernetzen.“

von LNG-Terminals.“, sagte der Minister.1
Timo A. Schön, Geschäftsführer der Hafenmarketinggesellschaft Seaports of Niedersachsen GmbH zeigt sich in seiner
Rede erfreut über die durchaus positive Umschlagsentwicklung
im ersten Halbjahr 2019. Die niedersächsischen Seehäfen
haben insgesamt rund 27 Millionen Tonnen im Seeverkehr
umgeschlagen (25 Millionen Tonnen in 2018) und verzeichnen damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Wachstum
von rund 7%. Weiterhin positiv entwickelt sich der Umschlag
am Containerterminal in Wilhelmshaven. Hier wurden in den
ersten sechs Monaten dieses Jahres 359.181 TEU bewegt
(291.778 TEU im Vergleichszeitraum 2018).
„Die Niedersächsischen Seehäfen sind flexibel und breit aufgestellt, um für die nahenden Herausforderungen gewappnet
zu sein“, so Timo A. Schön während seiner Eröffnungsrede.
„Ein gutes Beispiel ist der Brexit, von Anfang an sind wir von
einem Worst Case Scenario ausgegangen und haben entsprechende Vorkehrungen getroffen“, ergänzt Schön.
Franz-Josef Schneiders, Leiter der Stabstelle NATO im
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in
Bonn und zugleich Vorsitzender der NATO-Transportgruppe
für den Oberflächenverkehr, referierte unter dem Redetitel
„Militärische Transporte - Besondere Herausforderung für
Infrastruktur und zivile maritime Wirtschaft sowie deren
Verwundbarkeit an regionalen Beispielen“ und schlug somit
die „Brücke“ zwischen der zivilen und maritimen Schifffahrt.

Foto: Axel Biewer

LNG hat Zukunft
Weiter betonte Althusmann die Bedeutung der niedersächsischen Häfen für die
Energiewende in Deutschland. „Flüssiggas
wird als Brückentechnologie der Zukunft
eine wichtige Rolle im Energiemix spielen.
Zudem bietet der Zugang zu LNG im Vergleich zu anderen fossilen Brennstoffen
eine emissionsärmere Treibstoffalternative
für Schiffe und Lkw. LNG eröffnet die leitungsungebundene globale Erdgasversorgung und somit den Eintritt neuer globaler
Player wie Katar, Algerien, Australien oder
den USA in den europäischen Markt. Bis
2030 könnten 50 Prozent des internationalen Gashandels über LNG abgewickelt
werden. Besonders Niedersachsen bietet
mit seinen bestehenden Häfen, energieintensiven Industriestandorten, den küstennahen Untergrundspeichern sowie dem
unmittelbaren Zugang zum europäischen
Erdgastransportsystem beste Voraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb

www.shortseashipping.de

v.l.n.r: Timo A. Schön, Geschäftsführer Seaports of Niedersachsen GmbH; Dr. Bernd Althusmann, Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung; Admiral Ralf Kuchler, Kommandeur der Einsatzflottille 2; Andreas Wagner, Oberbürgermeister
der Stadt Wilhelmshaven; Franz-Josef Schneiders, Leiter Stab NATO.
1 Quelle:

PM des Niedersächsischen Ministeriums für
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und digitale Infrastruktur.
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Schifffahrt braucht multi
KONFERENZ 4. Bremer Kongress für
Nachhaltigkeit in der Schifffahrt
beschäftigt sich mit Lösungsansätzen.

zum sechsten Mal der greenports Award von bremenports
verliehen (siehe Seite 31). Drei Workshops beschäftigten sich
detailliert mit den Themen Zero Emission Shipping – Strategien
zur Zielerreichung, Ökologischer Fußabdruck der Schifffahrt
und Nachhaltige Schifffahrt – Anforderung an Häfen.
Auf der Konferenz wurden drängende Themen und Herausforderungen diskutiert wie z. B. die Reduzierung der
Schwefelemissionen in der globalen Schifffahrt auf 0,5% zum
01. Januar 2020, Forschungsinitiativen zur Erreichung der
CO2-Neutralität und die Landstromversorgung in den Häfen.
Herausforderungen für die Schifffahrt sind auch unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen
wie z. B. bei den SECA Gebieten (Sulpher-EmissionControl-Area). „Eigentlich muss Schifffahrt global
betrachtet werden, aber zumindest hätte es bei
der SECA Frage eine europaweite Lösung geben
müssen, denn Schiffe wechseln nun einmal auch
die Fahrgebiete und insbesonders bei Umrüstungen
kommen hier Probleme auf. Auch Förderungen
sollten entsprechend ausgerichtet werden.“, sagt
Markus Nölke, Geschäftsführer des spc.

Foto: MCN e. V.

Foto: MCN e. V.

Aktuell sorgt die „Fridays for Future“ Bewegung für große
weltweite Debatten über den Klima- und Umweltschutz. Der
4. Bremer Kongress für Nachhaltigkeit in der Schifffahrt, die
sechste Verleihung des greenports Award von bremenports
oder die SECA Gebiete in Nord- und Ostsee
sind Belege dafür, dass sich die Schifffahrt
schon viel länger mit dem Themen Klimaund Umweltschutz beschäftigt. Der Zeitpunkt
der diesjährigen Konferenz, zu der die Senatorin für Wissenschaft und Häfen Dr. Claudia
Schilling und Dr. Iven Krämer, Leiter des
Referats Hafenwirtschaft und Schifffahrt am
23. und 24. September 2019 über 120 Gäste
in Bremen begrüßen konnten, konnte nicht
besser liegen zu den aktuellen Diskussionen
um mehr Klima- und Umweltschutz. Zentrale
Fragen der Konferenz: Was und wer treibt
Zeitenwende
die Entwicklung zu einer emissionsfreien
Schifffahrt befindet sich in einer Zeitenwende
Schifffahrt ab 2050 an – Welche Rolle und
Dr. Iven Krämer, Leiter des
und das bedingt Herausforderungen, bietet aber
Verantwortung kommt dabei den Häfen zu?
Referats Hafenwirtschaft
und Schifffahrt in Bremen.
auch Chancen. Die Zeit einseitiger PauschallöDie Konferenz wurde wieder federfühsungen und Abhängigkeiten sind mit dem Ziel
rend von der Senatorin für Wissenschaft
einer dekarbonisierten Weltwirtschaft vorbei. Früher war es
und Häfen, dem maritimen Cluster Norddeutschland und der
einfach. Am Anfang stand der Wind, dann kam das ÖlzeitalHochschule Bremen ausgerichtet. Erneut hat sich das Shortter. Nun aber bietet sich für die Schifffahrt die große Chance
SeaShipping Inland Waterway Promotion Center (spc) im Provon einseitigen Abhängigkeiten hin zu sog. multimodalen
grammkomitee eingebracht. Im Rahmen der Konferenz wurde
Energiemixen. Warum dies wichtig ist? Schiff ist nicht gleich
Schiff. Die Anforderungen sind ganz unterschiedlich, abhängig von Art, Fahrtgebieten und Distanzen. Container, Fähre,
Bulker, Coaster oder Linien- und Trampschifffahrt bringen
alle unterschiedliche Anforderungen mit sich. Für viele kann
LNG die praktikabelste Lösung sein, aber nicht immer für alle
(siehe Standpunkt S. 31).

Bremen setzt auf Forschung

bremenports-Geschäftsführer Robert Howe (m.) bei der
Preisverleihung des greenports-Awards mit Jens P. Buchhave (r.),
Managing Director Terntank Reederi A/S und Björn o. Gran
Svenningsen (l.), Director Sales and Marketing bei der Reederei UECC.
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Ein aktuelles Beispiel der Bremischen Häfen für die Vision
eines CO2-neutralen Hafens ist neben der greenports-Strategie
das Forschungsprojekt SHARC.
SHARC steht für ein Forschungsprojekt, das seit Anfang
des Jahres mehrere Partner zusammengeführt hat. Unter
der Koordination von bremenports arbeiten die Siemens AG,
das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz
(DFKI), die TU Berlin und das Institut für Kreislaufwirtschaft
an der Hochschule Bremen GmbH an einem „Smarten HafenApplikationskonzept zur Integration erneuerbarer Energien“.
Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen, Claudia Schilling, misst dem Projekt eine besondere Bedeutung zu: „Die
Koalition hat sich das Ziel gesetzt, das Thema nachhaltiger
Hafen mit großen Schritten voranzutreiben. SHARC kann einen
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modalen Energiemix
Foto: MCN e. V.

Das BLG-Autoterminal, Eurogate-Containerterminal, Eurogate Technical Services
und das große Kühllagerhaus von BLGKlosterboer stellen Daten zur Verfügung.
Die Aufzählung deutet an, wie umfassend
eine qualifizierte Analyse ausfallen muss.
Dabei geht es unter anderem um Energieoptimierung im Bereich der Hafeneisenbahn, um die Energieversorgung der
Gebäude, um die Beleuchtung des Hafens,
die Antriebssysteme von Kränen und VanCarriern aber auch um die Möglichkeit,
Elektroversorgung bei der Abfertigung
der Schiffe im Hafen zu nutzen.
In der Projektbeschreibung ist das
Ziel so formuliert: „Mittels zu simulierender Zukunftsszenarien ist ein Investitionskonzept für das Zusammenwirken
verschiedener Akteure im Hafenquartier
abzuleiten, welches dieses für die beabsichtigte nachhaltige energietechnische
und logistische Entwicklung vorbereitet“.
Um dies zu erreichen werden derzeit im Überseehafen die Gebietsdaten gesammelt, auf deren Basis verschiedene Szenarien
entwickelt werden können, wie die Versorgung des Hafens
schrittweise auf regenerative Energien umgestellt werden
kann. Das Projekt geht über die Analyse und Beschreibung
deutlich hinaus. So sollen innerhalb des Projektes bis zum
Herbst des kommenden Jahres auch konkrete Investitionsplanungen und Businessmodelle erstellt werden. Untersucht
wird auch, welche Investitionen in regenerative Energiequellen
erforderlich sind, um das Ziel einer CO2-neutralen Hafeninfrastruktur zu erreichen.
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Projektes Ende
des kommenden Jahres ist über konkrete Investitionen zu
entscheiden, mit denen das Ziel eines CO2-neutralen Hafens
erreicht werden kann. Hierzu können dann weitere Förderanträge gestellt werden.

Foto: Senatskanzlei Bremen

wesentlichen Beitrag leisten, in absehbarer Zeit die Klimaneutralität des Hafens zu erreichen. Damit kann der Hafen auch
für andere Wirtschaftszweige beispielgebend vorangehen.“
Das Forschungsprojekt setzt sich unter anderem mit folgenden Fragestellungen auseinander:
• Welche Beiträge kann ein Hafen zur angestrebten Energiewende im Verkehr leisten?
• Wie lassen sich Energieverbräuche senken und erneuerbare
Energiequellen einbinden?
• Welche Energiespeicher sind erforderlich, um komplett auf
regenerative Energien umzustellen?
Um auf diese komplexen Fragen kompetente Antworten geben
zu können, wird derzeit im Überseehafen Bremerhaven eine
umfangreiche Untersuchung der Energieverbräuche erarbeitet.
Dabei wird die öffentliche Infrastruktur betrachtet, für die
bremenports verantwortlich zeichnet. Für eine erfolgreiche
Untersuchung ist wesentlich, dass
auch die Terminalbetreiber bei
der Untersuchung mit im Boot
sitzen.
bremenports Geschäftsführer
Robert Howe hob das Engagement der beteiligten Unternehmen hervor: „Klimaneutralität
ist für alle europäischen Häfen
eine zentrale Aufgabe. Uns ist
es ein Anliegen im Rahmen
unserer greenports-Strategie
bei diesem Thema auch künftig
eine Spitzenposition in Europa
einzunehmen. Es ist erfreulich,
dass dieses Engagement die
Dr. Claudia Schilling,
am Hafengeschehen BeteiligSenatorin für Wissenschaft
und Häfen.
ten eint.“

www.shortseashipping.de

Hamburg setzt auf Ausbau der
Landstromversorgung
Der Hamburger Senat hat kürzlich den Ausbau der Landstromversorgung im Hamburger Hafen beschlossen. Damit
werden die Voraussetzungen zum Umstieg von dieselbetriebener Energieversorgung zu ökologischem Strombetrieb
während der Liegezeiten geschaffen. An insgesamt acht
Anschlusspunkten soll Landstrom für Containerschiffe am
Burchardkai, Europakai und Predöhlkai verfügbar sein. Im
Rahmen der Konferenz sagte Hamburgs Bürgermeister Peter
Tschentscher: „Der Ausbau der Landstromanlagen im Hafen
ist ein großer und konkreter Schritt zu mehr Klima- und
Umweltschutz in Hamburg. Durch die Nutzung regenerativen
Stroms aus diesen Anlagen können die bisherigen CO2- und
Schadstoffemissionen der Schiffe während der Liegezeit
vollständig vermieden werden. Mit dem heutigen Beschluss
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Foto: Wallenius Wilhelmsen Ocean AS/ UECC Agency Germany

Foto: Freie und Hansestadt Hamburg

geben wir den Reedereien Klarheit und PlaTerntank hat bereits 2011 damit begonnen,
nungssicherheit für die notwendige Umrüstung
einen „Ship Energy Efficiency Management Plan“
ihrer Schiffe… Die Handelswege über das Wasumzusetzen. Ziel ist es, den Kraftstoffverbrauch
ser sind schon heute die wirtschaftlichste und
und damit auch die Schiffsemissionen zu senumweltfreundlichste Transportart im weltweiten
ken. Auch wird der saubere Umgang mit den
Warenverkehr. Mit dem Landstromprojekt sind
transportierten Chemikalien und Verfahren mit
wir in Hamburg auch Vorbild und Wegbereiter
Schiffsabwasser und Abfällen kontrolliert. Neben
für andere europäische Häfen, um die maritime
den ökologischen Aspekten stehen die Sicherheit
Logistik insgesamt noch klimafreundlicher zu
des Schiffsbetriebes und die Verantwortung für
machen.“
die Mitarbeiter bei Terntank im Fokus.
Alle Landstromanlagen werden an das allgeDen Preis für das umweltfreundlichste Schiff
meine Stromnetz angeschlossen und versorgen
erhält in diesem Jahr die norwegische Reederei
die Schiffe künftig mit regenerativem Strom,
UECC für einen Autotransporter. Die ausgezeichHamburgs Bürgermeister
der zentral in einer Anlage auf die von den
nete „Auto Energy“ setzt auf umweltfreundliPeter Tschentscher
Schiffen genutzte Spannung von 6,6 kV und
chen LNG-Antrieb und gewinnt damit in diesem
Frequenz von 60 Hz gewandelt und von dort
Jahr den greenports Award 2019. Mit einem
zu den Anschlusspunkten verteilt wird.
durchschnittlichen ESI (Environmental Ship Index) -Wert
Durch den Einsatz von Landstrom wird ein bedeutender
von 60,8 Punkten steht der Autotransporter auf Platz 1 vor
Beitrag zur Erreichung der Klimaziele im Bereich der Schifffahrt
seinem Schwesterschiff „Auto Eco“ mit 58,1 Punkten. Die
geleistet. Hierfür werden rund 76 Millionen Euro investiert.
181 Meter lange und 30 Meter breite „Auto Energy“ kann
Die Fertigstellung der Landstromanlage ist für 2022 geplant,
bis zu 4000 Autos transportieren. Der Antrieb mit dem umder Regelbetrieb ab 2023.
weltfreundlichen Flüssigerdgas LNG, reduziert den Ausstoß
von Stickoxiden. Feinstaub und Schwefeldioxid werden gar
nicht emittiert. Mit diesem Antriebssystem kann die „Auto
greenports Award - bremenports zeichnet
Energy“ eine 14-tägige Rundreise in der Ostsee absolviesaubere Schifffahrt aus
ren. Außerdem sorgen moderne Technologien dafür, dass
Die Terntank Reederei aus Dänemark verfügt über die sauder Hybrid-Antrieb in jedem Modus emissionsarm und mit
berste Flotte, die in 2018 die bremischen Häfen angelaufen
reduziertem Treibstoffverbrauch auf der Nord- und Ostsee
hat. Für diese Bemühungen hat bremenports-Geschäftsführer
zwischen England und Russland unterwegs ist.
Robert Howe Vertretern der Reederei anlässlich der Konferenz
Die Grundlage für die Ermittlung der Gewinner bilden
„Sustainable Shipping“ den Preis für die „Umweltfreundlichste
die Werte des Environmental Ship Index aus 2018, kurz ESI
Flotte“ vergeben. Robert Howe: „Terntank ist dem Gesetzgegenannt. Der ESI ist ein internationaler Standard, der im
ber einen Schritt voraus und arbeitet kontinuierlich und mit
Rahmen der World Port Climate Initiative von den Häfen der
nachweisbarem Erfolg daran, die Umweltleistung ihrer Flotte
Nordwestrange entwickelt wurde. Der ESI setzt sich aus Teilzu verbessern. Damit ist Terntank ein Vorbild auf dem Weg
bewertungen in Punkten für die Emissionen von Stickoxiden,
zu einer sauberen Schifffahrt.“ Im Flottendurchschnitt erreicht
Schwefeloxiden und Kohlendioxid zusammen und gewährt
Terntank den hervorragenden Wert von 82,4 ESI-Punkten
weitere Punkte, sofern das Schiff über einen Landstroman(Environmental Ship Index).
schluss verfügt. Die ESI-Punktzahl bewegt sich zwischen
0 und 100, wobei null den Grenzwerten der
IMO entspricht. Werte über null übertreffen
damit die geltenden gesetzlichen Vorgaben.
„Die Verleihung des greenport Award von
Der prämierte Autotransporter
bremenports an die „Auto Energy“, einem
M/V Auto ENERGY der Reederei UECC.
Schiff der norwegischen Reederei UECC,
welches im Kurzstreckenseeverkehr eingesetzt wird, ist ein Beleg dafür, dass der
Kurzstreckenseeverkehr eine Vorreiterrolle
einnimmt, gelten doch Nord- und Ostsee und
das englische Kanalgebiet als sogenannte
SECA Gebiete mit den schärfsten Emissionsvorschriften weltweit. Gilt weltweit erst
ab 2020 ein Grenzwert für Schwefelemissionen von 0,5 %, gelten in Nord- und Ostsee
und dem englischen Kanalgebiet bereits seit
2015 0,1 %. „Die globale Schifffahrt wird von
diesen Erfahrungen profitieren, bieten sich
doch die kurzen Distanzen geradezu an, für
den Einsatz neuer Technologien. Daher ist
es wichtig, dies auch entsprechend in den
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen und
den Kurzstreckenseeverkehr zu stärken“,
folgert Nölke.
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Standpunkt Torsten Westphal
Vor gut einem Jahr wurde die „Fridays for Future“ Initiative gegründet. Prinzipiell finde ich diese Bewegung
gut. Die gesamte Gesellschaft wird so für das Thema
des weltweiten Klimawandels sensibilisiert und an die
Eigenverantwortung erinnert.
Als Protagonist im Short Sea Shipping Marktumfeld
beschäftige ich mich seit langer Zeit und zwar täglich
damit, wie man Ökologie und Ökonomie sinnvoll vernetzt, um den Anspruch der Gesellschaft nach einem
zunächst sauberen und später emissionsfreien Transport
auch wirtschaftlich umsetzen kann.
Megatrends wie der Klimawandel und die Digitalisierung
sind dabei eine große Chance für den Short Sea Trade,
eine notwendige Wettbewerbsfähigkeit im Modal Split
wieder herzustellen bzw. das eigene Geschäftsmodell
danach auszurichten.
Der Landtransport wächst jedes Jahr nahezu zweistellig,
während die Flotten der Short Sea Teilnehmer immer
älter werden und schrumpfen.
Aufgrund fehlender und verlässlicher Mittelstandsfinanzierungen wird die notwendige Flottenerneuerung in
einem nur sehr begrenzten Maße stattfinden und nicht
zu einer notwendigen schnellen ökologischen Wende
führen. Klimaschutz muss aber zeitnah geschehen,
daher ist der Fokus insbesondere auch auf Bestandstonnage zu legen.
Die europäische Bestandsflotte im Short Sea Segment
besteht aus ca. 3.300 Schiffen. Einige davon fahren im
SECA Bereich und damit mit Marine Dieselöl, aber der
größte Anteil fährt im Wechsel mit Schweröl und Marine Dieselöl im sogenannten SWAP Betrieb durch die
willkürlich gezogene SECA Grenze.

Torsten Westphal,
Geschäftsführender
Gesellschafter von
Arkon Shipping

Die gültigen SECA müssen europäisch einheitlich erweitert werden. Die Benutzungsrichtlinien und die
entsprechende Verantwortung für eine erfolgreiche
Umsetzung liegen bei der Politik. Sie sorgt damit für
fairen Wettbewerb auf See und schafft einen weiteren
Schritt in Richtung Umweltschutz, denn damit würde
Schweröl weniger lukrativ werden.
Analog dem Verbot von bleihaltigen Benzin in den
80er Jahren ist ein Verbot von Schweröl generell zu
überprüfen. Es ist und bleibt ein Abfallprodukt und
man muss sich schon die Frage stellen, warum es
überhaupt noch erlaubt ist in einer Zeit wachsenden
Umweltbewusstseins.
Denn nicht die Hauptmaschinen, die nach dem Dieselprinzip arbeiten, sind das Problem, sondern der Brennstoff. Sauberer Brennstoff und saubere Verbrennung
sind gefordert. Nachhaltiger Umweltschutz muss daher
bereits in den Raffinerien beginnen.
Bestandstonnage könnte zudem mit Abgasnachbehandlungen, wie CAT Systeme/AdBlue wirtschaftlich
machbar, umgerüstet werden und in großer Anzahl
und zwar sofort. Nur so werden wir unseren Teil zur
notwendigen CO2 Einsparung beisteuern können.
Maßnahmen müssen technisch und wirtschaftlich machbar sein und wir müssen bei den Lösungen mehr differenzieren. Es gibt nicht „die Standardlösung“, egal
ob Bestandsschiff oder Neubau, ob in der Linien- oder
Trampschifffahrt.
Daher ist ein Fokus auf z. B. LNG nicht hilfreich. Diesel
per se ist zwar sauberer, aber auf Dauer muss das Ziel
sein, Biodiesel oder synthetische Brennstoffe herzustellen.
Gleichzeitig muss die Politik Förder-, Herstellungsund Nutzungsrichtlinien anpassen, sinnvoll fördern
und durch Rahmenbedingungen durchaus Verbote
erzwingen.
In der Luftfahrt denkt man doch auch nicht daran, die
Triebstrahltechnik zu ersetzen, sondern Kerosin durch
neue Sorten. Dieser Fokus muss auch in der Schifffahrt
erfolgen und darum sind GtL-Verfahren und grüne
Brennstofftechnologie zu fördern.

Foto: Arkon Shipping

Allerdings, bei einem Preisunterschied von ca. 100 % pro
Tonne Brennstoff muss jeder verstehen und akzeptieren,
dass Klimamaßnahmen Gesellschaftskosten darstellen
(analog EEG Umlage) und Transporte optimiert oder im
Zweifel vermieden werden sollten, aber die Gesellschaft
muss auch bereit sein, z.B. für das T-Shirt aus dem Seecontainer an der Ladentheke einen Zuschlag zu zahlen.

www.shortseashipping.de

Der eigenen Berufssparte empfehle ich aktuelles Bashing
von Dieselmaschinen, negative Verallgemeinerungen mit
Aufklärung gegenüber unserer Gesellschaft, Politik und
Medien pro aktiv zu begegnen und eigene Maßnahmen
im Geschäftsmodell zu konkretisieren. Dazu gibt es
aus dem Hause Arkon in der nächsten Ausgabe des
spc_Aktuell mehr. In diesem Sinne!
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Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir in Teilzeit (20 Std./Woche) eine/n

Referent für Medien und Kommunikation (m/w/d)
Foto: Adobe Stock / eshma

Das ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion Center (spc) ist ein ÖPP-Projekt von Bund,
Ländern, Kammern, Verbänden und Unternehmen der verladenden Wirtschaft.
Zweck des Trägervereins ist die Förderung des Kurzstreckensee- und Binnenschiffsverkehrs
im Rahmen multimodaler Transportketten.

Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•
•

Redaktion unseres Magazins spc_AKTUELL
Erstellung von Pressemitteilungen und Textentwürfen
Bearbeitung des Newsletters
Bearbeitung der Social Media Accounts
Bearbeitung unserer Webseite
Pflege und Ausbau der Pressekontakte
Monitoring der Pressearbeit
Rechereche und Presseschau

Ihr Profil
•
•
•
•
•

Journalistische Ausbildung oder eine vergleichbare Ausbildung
sehr gute redaktionelle Fähigkeiten in Wort und Schrift
Expertise in Social Media und digitaler Kommunikation
Freude im Umgang mit Mitgliedern, Partnern, Journalisten, Influencer und Blogger
sicherer Umgang mit MS-Office (nicht nur Word, Excel) und verschiedenen Social-MediaKanälen; Kenntnisse in TYPO3, HTML/CSS, Indesign und Photoshop sind von Vorteil
• sehr gute Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift in Deutsch und Englisch

Was bieten wir
•
•
•
•
•

eigenständiges Aufgabengebiet mit viel Gestaltungsspielraum
kurze Entscheidungswege und flache Hierachie
Mitarbeit in einem kleinen Team
leistungsgerechte Vergütung
unbefristeter Arbeitsvertrag

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise per E-Mail an vonschell@shortseashipping.de, die Sie bitte mit der
Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an uns senden.
Dienstsitz ist Bonn. Bewerbungsschluss ist der 10.12.2019.
Für Fragen wenden Sie sich bitte an Andrea von Schell, Tel. 0228 300 4893.

ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion Center
c/o Verein zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs e. V.
Robert-Schuman-Platz 1 · D-53175 Bonn
E-Mail: info@shortseashipping.de · www shortseashipping.de
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National
08. November Hamburger
Hafentag, Hamburg
www.dvwg.de
Hamburg

13. Januar 2020 BHV Fachforum
Projektlogistik, Bremen
www.bhv-bremen.de

14. November
LNG Round Table, Hamburg
www.dvz.de/veranstaltungen

21. November Hansa Forum
Shipping / Financing, Hamburg
www.hansa-online.de/hansaforum

Berlin

05. – 07. Februar 2020
Fruit Logistica, Berlin
www.fruitlogistica.de

08. – 09. November
„Einstieg“ Berufswahlmesse, Köln
www.einstieg.com

05. – 06. Februar 2020 Forum
Automobillogistik, Leipzig
www.forum-automobillogistik.de

Köln

Quelle: Visions-AD / Fotolia

26. – 28. November
hypermotion, Frankfurt/Main
www.hypermotion-frankfurt.
messefrankfurt.com

26. November spc Meet &
Greet Informationsveranstaltung, Stuttgart
www.shortseashipping.de

19. – 20. November
Logistik Forum, Nürnberg
www.scs.fraunhofer.de

München

21. November bremenports
logistics talk, München
www.bremenports.de

International
05. – 07.11.

TransLogistica Poland, PL-Warschau
www.translogistica.pl

13. – 15.11.

logitrans, TR-Istanbul
www.logitrans.istanbul

05. – 08.11.

Europort, NL-Rotterdam
www.europort.nl

26. – 28.11.

WindEurope offshore, DK-Kopenhagen
www.windeurope.org/offshore2019

www.shortseashipping.de
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Vo r s c h a u
Das erwartet Sie in Ausgabe 4-2019
des spc Aktuell:
̃
TOP-Thema
Interview mit dem Maritimen Koordinator der
Bundesregierung Norbert Brackmann

Rückblick

Wenn es schwer wird - Rückblick Forum Sondertransporte
und Schwerlastsymposium

Spezial

Alles über die ShortSeaShipping Days 2020

Vorschau

Ausblick 2020

Über das spc

ImpRessum

Das ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion Center (spc) ist ein nationales Kompetenz-Center zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs
und der Binnenschifffahrt im Rahmen multimodaler Transportketten.
Aufgabenschwerpunkt des spc ist die neutrale Beratung von Verladern
und Spediteuren. Im Vordergrund steht dabei die Vermarktung der Potenziale auf den Wasserstraßen. Dadurch soll zum einen ein Beitrag zur
Entlastung 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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c/o ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion Center (spc)
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Robert-Schuman-Platz 1 · 53175 Bonn · Tel. +49 (0) 228 – 3004890
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̃
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Tradition bewahren
seit 1907.
+

Multimodale Containerlogistik

+

Nationale und internationale Komplettladung

+

Lagerung

+

Überseeverkehre

Die Am Zehnhoff-Söns Gruppe: Das ist Tradition und
Innovation, jahrzehntelange Erfahrung und modernste
Prozesse. Wir sind sowohl eine regional führende
Logistikgruppe als auch ein Global Player und ein

+

Zollabwicklung

111

integrierter Wertschöpfungspartner für unsere Kunden.

300.000 1.340.000

Jahre Tradition

TEU

Tonnen Umschlag

130.000

>50

350

m² Logistikfläche

Barge & Bahnverbindungen/Woche

Mitarbeiter

Besuchen Sie uns online unter www.azs-group.com

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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