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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Jahr beginnt mit einer schönen Nachricht. Zum 01. Januar 2020 
ist die Reederei W.E.C Deutschland GmbH dem spc Trägerverein bei-
getreten. Herzlich willkommen im Netzwerk! Mehr über unser neues 
Mitglied berichten wir in dieser Ausgabe. 

Nicht nur ein neues Mitglied, sondern auch viele Aktivitäten im 
zurückliegenden Quartal wie Workshops, Messebeteiligungen, Foren 
und eine umfangreiche Jahresplanung für 2020, die Sie dem „Fahr-
plan“ als Beilage dieser Ausgabe entnehmen können, haben die 
letzten Wochen geprägt. Hervorheben möchte ich den Messeauftritt 
des spc zusammen mit Mitgliedern auf der Berufswahlmesse Einstieg 
im November in Köln. Es lohnt sich, uns auch 2020 zu begleiten und 
mitzumachen.

Das spc versucht stets das Positive hervorzuheben, aber manchmal 
geht das nicht. Am 04. November 2019 verstarb völlig unerwartet 
der langjährige Geschäftsführer des Bundesverbandes Öffentlicher 
Binnenhäfen e.V. (BÖB)  Boris Kluge. Zwischen dem spc und dem BÖB 
gibt es eine langjährige, enge und sehr gute Zusammenarbeit, die in 
den letzten Jahren eben auch ganz besonders geprägt war durch Bo-
ris Kluge. Wir werden Boris Kluge in Ehren und sehr guter Erinnerung 
behalten und wünschen seiner Familie viel Kraft und Unterstützung.

Der Klimawandel ist das beherrschende Thema der Medien. Keiner kommt daran 
vorbei, wir auch nicht. Im Gegenteil, gilt doch, dass die Schifffahrt, gemessen an 
der Transportleistung, der mit Abstand umweltfreundlichste Verkehrsträger ist. 
Shortsea- und Binnenschiffstransporte helfen, die Klimabilanz zu verbessern. Für 
jedes Unternehmen und für die Gesellschaft insgesamt. Das nächste große Ziel ist 
nun der Ausstieg aus jeglichen Emissionen, also Zero Emission. Dabei spielt gerade 
der Kurzstreckenseeverkehr eine besondere Rolle, bieten sich doch die kurzen und 
hoch frequentierten Distanzen und Strecken geradezu an, neue Technologien ein-
zusetzen. Beispiele, welche Anstrengungen die Branche gegenwärtig unternimmt, 
finden Sie auf den nächsten Seiten.

Das spc Forum Sondertransporte und das Schwerlastsymposium, eine Koopera-
tionsveranstaltung mit Liebherr und Rostock Port, hat gezeigt, dass die Wasser-
straße im Segment der Großraum- und Schwertransporte ebenfalls eine sehr gute 
Alternative ist und die Infrastruktur, z. B. Brückenbauwerke, erheblich entlasten 
kann. Transporte auf der Wasserstraße brauchen keine Genehmigung, sorgen für 
mehr Verkehrssicherheit, sind sicher und entlasten die Polizei bei der Begleitung 
von Sondertransporten auf der Straße. Es gibt wirklich gute Argumente.  Das spc 
hat zusammen mit seinen Netzwerkpartnern beim mittlerweile 3. Forum Sonder-
transporte eine Reihe von Ansatzpunkten identifiziert, die den Transport über die 
Wasserstraße attraktiver machen und die nun bearbeitet werden. Darüber werden 
wir weiter berichten.

Ganz herzlich einladen möchte ich Sie zu den 4. ShortSeaShipping Days am  
18. und 19. März 2020 in Lübeck. Passend dazu haben wir in dieser Ausgabe 
auch ein ausführliches Interview mit dem Koordinator der Bundesregierung für die 
Maritime Wirtschaft Norbert Brackmann, dem Schirmherrn der diesjährigen Veran-
staltung. Mit dem Konferenzprogramm zum informieren und dem angegliederten 
Marktplatz zum netzwerken werden viele Möglichkeiten geboten, die Sie nutzen 
sollten. Ich freue mich, Sie dort begrüßen zu können. Anmelden können Sie sich 
unter www.shortseashipping.de.

Bis dahin wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Jahresauftakt.  

Ihr  
Knut Sander 
Vorstandsvorsitzender spc

Knut Sander
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Containerships is a 
full service logistics 
company providing 
cost efficient, relia-
ble and sustainable 
door-to-door mul-
timodal transporta-
tion.
We focus on sustai-
nability and innova-
tion at every stage of 
the supply chain. We 
are the first Euro-
pean operator to use 
LNG as the main fuel 
source across our 

fleet including sea and land services. Our 
LNG fleet is growing and we are committed to 
delivering eco-friendly transport solutions.
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W.E.C. Lines neu  
im spc-Netzwerk 
NEUMITGLIED Seit 01. Januar 2020 ist die W.E.C. 
Deutschland GmbH, Tochtergesellschaft der  W.E.C. Lines 
B.V. Mitglied im Verein zur Förderung des Kurzstrecken-
seeverkehrs, dem Betreiber des ShortSeaShipping Inland 
Waterway Promotion Centers (spc). Die auf Containerver-
kehre spezialisierte Reederei erweitert damit die Anzahl 
der Shortseareedereien im spc. 

„Mit unserem Beitritt wollen wir sowohl einen Beitrag zur 
Stärkung des Kurzstreckenseeverkehrs insgesamt leisten 
als auch, eine stärkere Wahrnehmung von WEC Lines, vor 
allem in Deutschland, erreichen“, kommentiert Alexander 
Busse, Geschäftsführer von der W.E.C. Deutschland GmbH 
die Motivation für den Beitritt. 

Die Anfänge von WEC Lines reichen in das Jahr 1973 zurück, 
damals noch unter dem Namen SBC Container Lines. Ange-
boten wurden Containerverschiffungen von Middlesbrough, 
Rotterdam und Pasaia in Spanien. Die bei SBC zuständige 
Abteilung für Portugalverschiffungen wurde 1977 in W.E.C. 
Lines umbenannt. 1980 wurde die Zentrale in Rotterdam 
angesiedelt und das Netzwerk neben dem klassischen eu-
ropäischen Kurzstreckenseeverkehr auf die Fahrtgebiete 
Ostafrika und Nah- / Mittelost erweitert. 1986 erfolgte die 
Gründung der Schwestergesellschaft Holland Maas Shipping. 
Mittlerweile sind alle Aktivitäten unter dem Namen W.E.C. 

Lines B.V. gebündelt mit eigenen W.E.C. Büros in Belgien, 
Deutschland, Spanien, Marokko, Russland, Kenia, Uganda und 
Ägypten. Neben den W.E.C. Büros besteht ein umfangreiches 
Agenturnetzwerk. 

Mit 17 Schiffen in Eigenbesitz und Charter sind die zurzeit 
wichtigsten Verbindungen im Kurzstreckenseeverkehr für 
W.E.C. Lines zwischen den Niederlanden, Belgien, Deutsch-
land, U.K. und Portugal, Spanien, den Kanarischen Inseln 
und Marokko. 

Von der Niederlassung in Hamburg aus werden vor allem 
die Interessen der in Deutschland ansässigen Verladerschaft 
vertreten und alle damit zusammenhängenden Aufgaben aus 
erster Hand abgewickelt. 

„Mit W.E.C. Lines gewinnen wir einen originären Carrier 
des Kurzstreckenseeverkehrs für unser Netzwerk,  das damit 
weiter an Kompetenz gewinnt“,  freut sich spc Geschäftsführer 
Markus Nölke über das neue Mitglied.  
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Über W.E.C. Lines
W.E.C. Lines ist eine auf alle 
Seefrachten spezialisierte Ree-
derei, die mit Containern so-
wohl über die Tiefsee als auch 
über die Kurzsee transportiert 
werden kann.  Mit über 43 Jah-
ren Erfahrung und einem weit 
verzweigten Netzwerk von Bü-
ros und Vertretern verfügen sie 
über detailliertes Know-how 
in allen Ladungssegmenten, 
einschließlich der Kenntnis 
der lokalen Zollformalitäten, 
Gesetze und Vorschriften.  
Sie organisieren Transporte 
für jede Art der Fracht prä-
zise und effektive. Persönli-
che Ansprechpartner, direkte 
Kommunikationswege und ein 
hohes Maß an Flexibilität ge-
hören zum Geschäftsmodell.  
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Mit 17 eigenen Schiffen und  
Charter verbindet W.E.C. Lines im  
Kurzstreckenseeverkehr u. a. die 

Niederlande, belgien, Deutschland, 
U.K., Portugal, Spanien und Marokko.
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Weichen stehen bei SCHRAMM Ports & Logistics 
weiterhin auf Wachstumskurs
Die Brunsbüttel Ports GmbH blickt auf ein arbeitsintensives 
und erfolgreiches Jahr 2019 mit neuen Mitarbeitern, großen 
Investitionen und spannenden Projekten zurück. Mit einem 
Gesamtumschlag von voraussichtlich rund 13,7 Millionen Ton-
nen (+ 8 % im Vergleich zum Vorjahr) sind die Brunsbütteler 
Häfen - nach einem stabilen Jahr auf dem hohen Niveau des 
vorherigen Rekordjahres - weiter auf Wachstumskurs.  Mit 
voraussichtlich über 18 Millionen Tonnen Güterumschlag hat 
der gesamte Hafenverbund SCHRAMM Ports & Logistics mit 
seinen 16 Hafen- und Logistikstandorten einen Zuwachs von 
rund 2 % erzielt. Damit haben sich die Häfen der SCHRAMM 
Ports & Logistics auch im letzten Jahr wieder gut behauptet.
Zu dem starken Umschlagswachstum der Brunsbütteler Häfen 
trugen maßgeblich der Elbehafen (+ 8 %) und der Ölhafen 

(+ 18 %) bei. Insbesondere die Massengüter (Baustoffe für 
diverse Bauprojekte) und Flüssiggüter (Rohöl und Mineralöl-
produkte) sind für diese positive Entwicklung verantwortlich. 
Mit 1.200 abgefertigten Seeschiffen (+ 50 %, bedingt durch 
das Sonderprojekt Fahrrinnenanpassung) und 1.900 abge-
fertigten Binnenschiffen (+ 4,5 %) verzeichneten die Bruns-
bütteler Häfen in 2019 außerdem einen deutlichen Zuwachs 
der Schiffsanläufe.
Um zukünftig noch flexibler und leistungsfähiger zu sein, 
hat Brunsbüttel Ports auch in 2019 wieder umfangreiche 
Investitionen in Infrastruktur und Umschlaggeräte getätigt. 
Insgesamt 8 Millionen Euro investiert Brunsbüttel Ports in 
den neuen Doppellenker-Wippdrehkran im Elbehafen, in 
die dazugehörigen technischen Anlagen und die baulichen 

Vorbereitungen. Die Komponenten werden 
aktuell gefertigt und bis September 2020 
zum kompletten Kran montiert. Mit dieser 
Großinvestition rüstet sich Brunsbüttel Ports 
für die Zukunft. Außerdem wurde in insge-
samt 6 neue Radlader und in Verladeeinrich-
tungen für die Massengutlogistik investiert. 
Auch die Kranschienen im Elbehafen wurden 
bzw. werden saniert.
Ein bedeutendes Zukunftsthema in der Ha-
fen- und Logistikwirtschaft ist die Digita-
lisierung, die Brunsbüttel Ports in seinen 
Häfen aktuell vorantreibt. Im Rahmen des 
Förderprogramms für Innovative Hafentech-
nologie (IHATEC) des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
erforscht Brunsbüttel Ports gemeinsam mit 
weiteren Partnern, wie z. B. der Fachhoch-
schule Westküste, die Digitalisierung in 
Universalhäfen unter enger Einbeziehung 
der Mitarbeiter. Die großen Potenziale der 
Digitalisierung bieten Brunsbüttel Ports die 
Möglichkeit, den Güterumschlag noch effi-
zienter abzuwickeln, sich mit den Kunden 
weiter zu vernetzen, den Nutzen für die 
Kunden weiter zu steigern und somit wei-
teres Wachstum zu generieren.

Am Zehnhoff-Söns Gruppe: Neuer Hafenmobilkran
Die Am Zehnhoff-Söns Gruppe hat  zum Jahresbeginn ein 
neues Umschlaggerät in Betrieb genommen. Der neue Hafen-
mobilkran LHM 420 von der Firma Liebherr bietet optimale 
Lösungen für einen reibungslosen Umschlag von anspruchs-
vollen Gütern am Schwerlastterminal Trier.
Einzigartige technische Ausführungen machen den Mobilkran 
zu einem leistungsstarken "Alleskönner".  Die Merkmale des 
„Mosellift":

•	 Traglast	max.	120	t
•	 Auslage	bis	48	m	
•	 Gesamtgewicht	371	t
•	 Heben/Senken	120	m/min
Neben dem Umschlag bietet die Am Zehnhoff-Söns Gruppe 
mit dem „Mosel Heavy Lift Liner Service" einen regelmäßigen 
Binnenschiff-Liniendienst für Projektladung auf Mosel und 
Rhein an. Dieser neue Service kombiniert die Effizienz eines 
Liniendienstes mit der Flexibilität der Bedarfsschifffahrt.

Fo
to

: B
ru

ns
bü

tt
el

 P
or

ts
 G

m
bH

Schiffsanleger bei der Aurubis AG, 
einem der Hamburger Standorte von 

SCHRAMM Ports & Logistics.
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TT-Line erhöht frequenz ins baltikum
Seit Ende Januar 2020 wird die Frequenz zwischen Trelleborg 
und Klaipėda auf bis zu fünf Abfahrten wöchentlich erhöht. 
Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, über Trelleborg die 
Verbindungen von und nach Travemünde und Rostock zu 
nutzen. Zusätzlich wird in Klaipėda ein neuer Fährterminal 
angefahren, der speziell auf die Anforderungen der TT-Line 
Flotte abgestimmt sein wird. Unter anderem bezieht TT-Line 
in diesem Terminal ein brandneues Abfertigungsgebäude für 
seine Kunden. Er bietet die bestmöglichen Verbindungen ins 

Straßennetz von Litauen sowie ins gesamte Baltikum. Dies 
erspart insbesondere dem Frachtverkehr die Fahrt durch 
Klaipėdas Stadtzentrum und erfüllt damit ein weiteres Ziel in 
TT-Lines umweltfreundlicher Unternehmenspolitik.
Zudem bietet das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Kom-
biverkehr eine neue Direktzug-Verbindung zwischen Trelle-
borg (SE) und Hallsberg (SE) mit Anbindung an die Fähren ab 
Trelleborg nach Lübeck Skandinavienkai, Rostock-Seehafen 
und Świnoujście (Swinemünde) an.

DfDS increases capacity with a new vessel  
and expanses with HUISMAN GRoUP and with 
fINNISH CoMPANY his network
DFDS is bringing a new vessel into service that will 
strengthen the port’s offering within the intra-
European ro-ro sector. The newly built Hollandia 
Seaways is one of the largest ro-ro vessels in 
the world and will increase capacity to and from 
the Port of Gothenburg by over 600 trailers per 
week. This newbuild, recently delivered from the 
Jinling Shipyard in China, is 237.4 m long and 33 
m wide. It can carry up to 450 trailers, which if 
parked end to end would form a line 6.7 km long.
To further expand and develop DFDS’ European 
logistics services, DFDS has acquired 100 % of 
the share capital of the Dutch logistics company 
Huisman Group BV headquartered in Wijchen 
and also 100 % of the share capital of the Fin-
nish logistics company Freeco Logistics based in 
Turku, with additional offices in Vantaa, Finland, 
and Tallinn, Estonia.
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Positive Entwicklung im Überseehafen Rostock
Im Jahr 2019 sind im Überseehafen Rostock insgesamt 25,7 
Millionen Tonnen Güter umgeschlagen worden. Das ent-
spricht einem leichten Zuwachs von 100.000 Tonnen ge-
genüber dem Vorjahresergebnis. Leichte Rückgänge des 
Wachstumstreibers Fähr- und RoRo-Verkehr konnten durch 
gute Ergebnisse in anderen Bereichen ausgeglichen werden. 
„Einmal mehr zeigt sich die Stärke des Geschäftsmodells 
des Rostocker Überseehafens als größter Universalhafen an 
der deutschen Ostseeküste, indem in gesamtwirtschaftlich 
etwas schwächeren Phasen temporäre Umschlagrückgänge 
einzelner Gutarten durch Wachstum in anderen Segmenten 
ausgeglichen werden können. Hafenunternehmen und Ree-
dereien sorgen für den Umschlag unterschiedlichster Güter, 
was auch im vergangenen Jahr zu einem guten Rostocker 
Jahresergebnis im Überseehafen geführt hat“, sagt Dr. Ger-
not Tesch, Geschäftsführer der ROSTOCK PORT GmbH. Das 
Investitionsvolumen erreichte mit knapp 40 Millionen Euro im 
Jahr 2019 ein neues Zehnjahreshoch. Die anderen Rostocker 
Häfen wie der Fracht- und Fischereihafen sowie der Chemie-
hafen kamen im Jahr 2019 auf ein Umschlagsergebnis von 
zusammen 1,5 Millionen Tonnen. Damit wurden in Rostock 

im vergangenen Jahr insgesamt 27,2 Millionen Tonnen Fracht 
umgeschlagen.
Insgesamt gab es im Überseehafen Rostock im vergangenen 
Jahr 7.744 Anläufe von Fähr- und RoRo-, Tank-, Fracht- und 
Kreuzfahrtschiffen. Davon entfielen 6.181 Anläufe auf Fähr- 
und RoRo-Schiffe.
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Kräne am 
 Rostocker 
Hafen.

Die MS Poseidon 
ist fest am 

Hafenstandort 
Neuss / 

Düsseldorf 
stationiert.

RheinCargo bietet  
Massenguttaxi in Neuss 
Die RheinCargo GmbH bietet mit dem sogenannten „Massenguttaxi“ 
einen neuen umweltfreundlichen Service an: Das hier stationierte Schiff 
„MS Poseidon“ transportiert Waren innerhalb der Häfen, die bislang nur 
per Lkw verteilt wurden. Für die Umsetzung dieses umweltschonenden 
Projektes konnte die RheinCargo die EWT Schiffahrtsgesellschaft mbH 
als Partner gewinnen. Im Focus des neuen Services steht der Transport 
von trockenen Massengütern wie z. B. Baustoffe und Agrarprodukte, 
aber auch Projektladung oder Schwergut kommen für das Taxi in Frage. 
Um diese Leistungen anzubieten, wird das Gütermotorschiff mit einem 
Schiffsraum von etwa 1.000 Kubikmetern fest in Neuss und Düsseldorf 
stationiert. Gerade durch diese Schiffsgröße wird eine hohe Umlauffre-
quenz gewährleistet und somit ein Verlagerungspotenzial von bis zu 5.000 
Lkw-Ladungen pro Jahr generiert. 

dbh Logistics IT AG übernimmt TA-LoGISTIC 
Seit Januar gehört die Bremer Marke für Speditionssoftware, 
die TA-LOGISTIC, zur dbh Logistics IT AG. Das Software- 
und Beratungsunternehmen hat alle Mitarbeiter sowie den 
Kundenstamm übernommen und vertreibt die Software 
künftig weiter. TA-LOGISTIC hat sich mit ihren IT-Lösungen 
für die See- und Luftfracht mit Funktionen im Landverkehr 
sowie Lager erfolgreich am Markt etabliert. In den kom-
menden Monaten integriert dbh sowohl die Marke als auch 
das Team in den Bereich Forwarding Solutions. Für die 13 
Mitarbeiter und rund 100 Kunden gibt es im operativen 

Geschäft im Zuge der Übernahme kaum spürbare Verän-
derungen: Der Standort im Gewerbegebiet in der Strau-
binger Straße bleibt bestehen. Kunden erhalten weiterhin 
von der Entwicklung über die Pflege bis hin zur Wartung 
der Software alle Leistungen in der gewohnten Qualität. 
Auch die Geschäftsführer bleiben dem Unternehmen treu: 
So unterstützt Michael Peter das Team rund um den Be-
reichsleiter Forwarding Solutions bei der Kundenbetreuung. 
Werner Kiese begleitet den Übergangszeitraum und steht 
anschließend beratend zur Seite.
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INTERVIEW  Norbert Brackmann, 
Koordinator der Bundesregierung für 
die maritime Wirtschaft und Schirmherr 
der diesjährigen ShortSeaShipping Days, 
kennt nicht nur die Spitzentechnologie 
und Innovationsfähigkeit der maritimen 
Branche in Deutschland, sondern spricht 
mit Astrid Unverricht und Christian Liepack 
vom Medienbüro am Reichstag auch über 
die Herausforderungen der Digitalisierung, 
die Umsetzung von Klimaschutzzielen und 
die Konkurrenz aus China.      

spc-AKTUELL: Herr brackmann, Sie kommen aus dem 
Küstenland Schleswig-Holstein. Liegen Ihnen Hafenthe-
men im blut? 
Durchaus. Ich bin in Lauenburg an der Elbe geboren. Dort 
gab es früher drei Werften. Später habe ich in Kiel studiert – 
ebenfalls eine Stadt mit größeren Werften und Ostsee-Zugang. 
Darüber hinaus bin ich bis heute ehrenamtlich bei der DLRG 
auf dem Wasser tätig. Insofern ist das kein Fremdland für 
mich. (schmunzelt)

Was sind denn Ihre Aufgaben als maritimer Koordinator 
der bundesregierung?
Wie der Name schon sagt, koordiniere ich die Zuständigkei-
ten, die wir in den einzelnen Ressorts haben. Dazu gehören 
insbesondere alle Themen, die sich mit der Schifffahrt und 
Hafenwirtschaft beschäftigen, den Verkehrswegen und der 
Logistik sowie der Wirtschaft auf hoher See, also Offshore 
und Meerestechnik. In diesem Themenkomplex habe ich 
meinen Schwerpunkt gesetzt. Zusammen mit den anderen 
Ministerien formulieren wir eine gemeinsame Position der 
Bundesregierung und arbeiten an der Umsetzung. Mein Ziel 
ist es dabei, unsere maritime Wirtschaft innovativ nach vorne 
zu bringen.  

Innovativ, grün und digital – 
eine branche in bewegung
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Norbert brackmann ist 
seit 2018 Koordinator der 
bundesregierung für die 
maritime Wirtschaft
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Die Abstimmung mit unterschiedlichen Ministerien ist 
sicher nicht immer ganz leicht. Wie funktioniert die Ab-
stimmung?
Ich führe viele Gespräche mit den Kollegen. Gerade gestern 
habe ich mich mit Staatssekretär Dr. Michael Güntner aus 
dem Verkehrsministerium ausgetauscht. Dort liegt die Zu-
ständigkeit für Wasserstraßen, Häfen und Schifffahrt. Das 
erfordert einen stetigen Austausch. 

Wo liegen die Schwerpunkte Ihrer Arbeit konkret?
Schon bei Amtsantritt habe ich gesagt: Auf Platz eins steht 
Green Shipping und das zweite Thema ist die Digitalisierung. 
Das sind meine beiden Kernthemen, die sich auch nicht 
geändert haben, selbst wenn es mittlerweile vielleicht etwas 
abgegriffen klingt. Was Green Shipping betrifft, stellt sich uns 
die Frage: Wie können wir die ohnehin schon klimafreund-
lichste Schifffahrt  – was die CO2-Emissionen pro Tonne pro 
Kilometer angeht – noch umweltfreundlicher machen?

Und welche Lösung sehen Sie hier?
Im Vergleich aller Verkehrssysteme ist die Schifffahrt unge-
schlagen, denn wir haben dort den geringsten CO2-Ausstoß 
pro Tonnenkilometer. Dennoch werden immer noch relativ 
viele Abgase in die Luft transportiert. Deshalb arbeite ich 
daran, Kraftstoffe zu fördern, die gar nicht erst bestimmte 
Schadstoffe enthalten, und parallel dazu die Forschung voran-
zutreiben, damit wir zu anderen Antriebssystemen kommen, 
die mindestens CO2-neutral sind.

Sie sind ja schon seit 2018 im Amt. Sind Sie der Meinung, 
dass Sie beim Thema Green Shipping schon weit voran-
gekommen sind?
Ich glaube schon, dass ich einiges bewegen konnte. Als ich 
anfing, bestand eine große Unsicherheit, was die künftigen 
Kraftstoffe in der Schifffahrt sein werden. Ich habe immer 
dafür geworben, das zu machen, was wir heute schon ma-
chen können. Natürlich wird es morgen noch Besseres geben. 
Trotzdem müssen wir erst einmal anfangen.

Was genau ist denn aus Ihrer Sicht heute der richtige 
Kraftstoff? 
In der Analyse bin ich aus vielen Gründen dazu gekommen, 
dass das LNG ist. Auch, weil Motoren, die heute mit LNG be-
trieben werden, künftig relativ einfach mit etwas anderem als 
LNG betrieben werden können. Große Seeschiffe benötigen 
hochverdichtete Kraftstoffe, deswegen werden wir dort noch 
lange mit Verbrennungsprozessen arbeiten. Daher haben wir 
eine ganze Reihe an Forschungsprojekten angestoßen, um 
solche Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien zu produzieren, 
so dass wir dann unterm Strich klimaneutral werden. Wer heute 
in LNG-Technologie investiert, der investiert in die Zukunft. 
Ich bin froh, dass mittlerweile bei den Neuanschaffungen 
ganz überwiegend LNG-Schiffe bestellt werden. 

Das klingt sehr positiv, was die Anwen-
dung von LNG angeht!
Um die Vorteile, die durch LNG entstehen, 
nicht gleich wieder kaputt zu machen, be-
nötigen wir aber auch die entsprechende 
Infrastruktur in Deutschland. Denn bei allen 
Schönheiten: Wenn dann die Tanklastzüge 
auf der Straße mit LNG aus Rotterdam kom-

men müssen, dann ist das nicht das, was wir uns unter einer 
guten Lösung vorstellen!

Eine aktuelle Studie des International Council on Clean 
Transportation ist zu dem Ergebnis gekommen, dass 
LNG als Treibstoff 70 bis 82 Prozent höhere Treibhaus-
gasemissionen erzeugt als Marinediesel. Wie beurteilen 
Sie die Studie?
Ich habe diese Studie auch gelesen. Die dort angegebenen 
70 bis 82 Prozent Treibhausgasemissionen sind errechnet 
worden, wenn ein Schiff 20 Jahre lang mit einem Dual-Fuel-
Motor fährt. Tatsächlich fahren die neubestellten LNG-Schiffe 
vielfach aber mit einem LNG-only-Motor. Bei dieser Moto-
renart ist der Methanschlupf, der bei den Dual-Fuel-Motoren 
überwiegend für die Treibhausgasemissionen verantwortlich 
ist, kein Problem. Insofern mögen die Ergebnisse für die zu-

grundeliegenden Annahmen zwar zutreffen, mit 
der Realität neuer Schiffe haben sie allerdings 
wenig zu tun.    

Neben LNG kann auch Wasserstoff als ba-
sis für alternative Antriebe dienen. Welche 
Potenziale hat Wasserstoff aus Ihrer Sicht?
Solange Wasserstoff mit Energie aus fossilen 
Quellen produziert wird, wie es ja derzeit noch 

„Mein Ziel ist 
es, unsere 

maritime Wirt-
schaft innova-
tiv nach vorne 
zu bringen.“

„Es gibt Unter-
suchungen über die 
Digitalisierung von 
Logistikketten in der 
Luftfahrtbranche
und der Schifffahrt. 
Darin wird der 
Schifffahrt eine sehr 
gute Positionierung 
bescheinigt.“
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passiert, ist das noch nicht das, was wir wollen. Aber bei 
Wasserstoff aus erneuerbaren Energien sehen wir Potenziale.

Und welche Probleme gibt es derzeit noch bei der Her-
stellung und Weiterverarbeitung?
Wenn wir aus Strom einen Kraftstoff herstellen wollen, dann 
können wir das im Moment nur durch Elektrolyse von Was-
serstoff. Im Labor funktioniert das hervorragend, aber in 
der praktischen Anwendung haben wir hohe Wirkverluste. 
Deswegen sind wir froh, dass uns der Gesetzgeber für wei-
tere Versuche in Reallaboren 100 Millionen Euro pro Jahr zur 
Verfügung stellt. 

Wie weit ist die branche beim bau von brennstoffzellen?
Ein Kernproblem ist bislang noch die mangelnde Wirtschaft-
lichkeit durch die kurze Haltbarkeit der Membrantechnologie 
von nur etwa vier Jahren. Die Brennstoffzelle hat zudem einen 
systemimmanenten Nachteil: Sie gibt ihre Leistung sehr kon-
stant ab. Deswegen braucht sie Puffer, um auch Spitzenlasten 
zu ermöglichen. Damit wären wir auch bei den Antrieben. 
Elektroantriebe setzen sich auch in der Schifffahrt immer 
stärker durch. Worüber die Energie für den Elektroantrieb 
geliefert wird, ist eine andere Frage.

Ab 2021 will Aida Cruises brennstoffzellen auf Kreuz-
fahrtschiffen testen. Könnte das, wenn die derzeitigen 
Schwierigkeiten gelöst sind, auch ein gangbarer Weg für 
frachtschiffe sein?
Ja, auf jeden Fall. Hier können wir größere Sprünge nach vorn 
erwarten. Wir kennen die Probleme der Brennstoffzelle sehr 
genau. Aus eigenen Erfahrungen und aus Gesprächen mit der 
Industrie wissen wir aber auch, dass dort neue Brennstoffzellen 
kurz vor der Marktreife stehen. 

Sie haben das Thema Reallabore ange-
sprochen. Was soll dort genau untersucht 
werden?
Es geht um die Frage: Wie können wir aus 
erneuerbaren Energien auch erneuerbare Kraft-
stoffe produzieren? Unser Ziel ist es, aus dem 
Labor herauszukommen und in die industrielle 
Anwendung zu gehen. Was am Ende das Ergeb-
nis ist – verflüssigter Wasserstoff, Ammoniak, 
Methanol oder Octanol, wissen wir noch nicht. 
Es läuft aber derzeit ein großes Forschungs-
projekt namens MethQuest, bei dem wir aus 
Wasserstoff Gas für Antriebe produzieren.

Können Sie uns mehr über das Projekt er-
zählen?
Das ist ein Projekt des Bundeswirtschaftsmi-
nisteriums mit 27 Verbundpartnern, das wir 
mit 32 Millionen Euro fördern. Beteiligt sind 
Firmen aus den Bereichen Kraftstoffherstel-
lung, Wissenschaft, aber auch Motorenbau. 
Denn der Kraftstoff muss auch marktfähig 
produziert werden und es macht natürlich 
nur Sinn, wenn es auch Motoren gibt, die mit 
diesem Kraftstoff umgehen können. Allerdings 
muss man auch realistisch sein: Bis wir zur 
Marktreife kommen werden, wird es noch 
einige Jahre dauern. 

Ihr Engagement für maritime Themen kann man spüren. 
fühlen Sie sich von der Wirtschaft und der Gesellschaft 
genug gewertschätzt in den Themen, die Sie auf den Weg 
bringen?
Ich sehe das andersherum. Ich bin Dienstleister – mich inter-
essiert weniger die Wertschätzung mir gegenüber. Ich bin froh, 
dass ich auf eine große Offenheit in der maritimen Industrie 
gestoßen bin. Wir haben ein gemeinsames Interesse, dieses 
positive Wirken noch stärker nach draußen in die Gesellschaft 
zu spiegeln, weil wir eine Innovationsfähigkeit im maritimen 
Sektor haben, die nicht in allen Branchen vorhanden ist.

Woran machen Sie die Innovationsfähigkeit der maritimen 
branche fest?
Wenn ich mir die Häfen anschaue, dann sind diese hoch in-
novativ. Wenn ich mir anschaue, welche Anstrengungen die 
Reeder unternehmen, die Schadstoffausstoße zu minimieren, 
wenn ich sehe, wie bei der Digitalisierung der Logistikketten 
der maritime Bereich sogar Taktgeber ist oder wenn ich mir die 
Entwicklung der maritimen Sicherheit und Echtzeittechnologien 
anschaue mit unserem Testfeld im Hamburger Hafen, dann 
sind wir ganz vorne an der Spitze. Und was unsere Werften 
betrifft: Im Spezialschiffbau sind wir in einigen Bereichen 
sogar Weltmarktführer! Ich glaube nicht, dass es ein Zufall 
ist, dass Deutschland das einzige Land auf der Welt ist mit 
zwei Werften, auf denen Kreuzfahrtschiffe gebaut werden. 
Woanders traut man sich das offenbar nicht zu.

Gibt es etwas, was die maritime Wirtschaft tun kann, um 
mehr Aufmerksamkeit zu bekommen?
Wir müssen ganz einfach mehr darüber reden. Aufmerksam-
keit ist wichtig, auch bei der Suche nach Mitarbeiterinnen 

Die Abstimmung mit 
den unterschiedlichen 
Ministerien erfor-
dert einen stetigen 
 Austausch.



und Mitarbeitern. Wir haben natürlich auch in der maritimen 
Branche Facharbeitermangel – sogar sehr eklatant – und junge 
Menschen entscheiden heute nicht mehr nur nach dem Lohn, 
sondern beispielsweise auch nach dem Image.

Eine größere Aufmerksamkeit für die maritimen Themen, 
auch jenseits der Seehäfen, war sicherlich ein Grund,  warum 
die letzte Maritime Konferenz im Inland stattfand. Hat sich 
diese Entscheidung aus Ihrer Sicht gelohnt? 
In meinen Augen ja. Das war in der Tat eine bewusste Ent-
scheidung und es war auch eine bewusste Entscheidung 
für Baden-Württemberg. 60 Prozent der Container, die im 
Hamburger Hafen umgeschlagen werden, kommen aus Süd-
deutschland. Aber nicht nur beim Warentransport, auch beim 
Schiffbau spielt Baden-Württemberg eine wichtige Rolle. Die 
Wertschöpfung liegt hier nicht primär an der Küste. Trotz-
dem macht es keinen Sinn, die Konferenz künftig immer im 
Binnenland zu veranstalten. Deswegen wird die nächste Na-
tionale Maritime Konferenz wieder an der Küste stattfinden. 
Wo genau, kann ich allerdings noch nicht sagen.  

Nachhaltigkeit und Klimaschutz haben im vergangenen 
Jahr einen enormen Anschub erfahren. Sehen Sie dies 
positiv oder negativ für die maritime Wirtschaft?
Weder noch. Zu der Erkenntnis, dass wir so viel tun müssen, wie 
technisch möglich ist, sind wir auch vorher schon gekommen. 
Der Forschungsetat wurde in dieser Legislaturperiode um 49 
Millionen Euro angehoben – das wurde schon beschlossen, 
bevor Greta Thunberg bekannt wurde. Wenn es dazu führt, 
dass das Verständnis in der Bevölkerung größer wird, dann 
kann das natürlich nur hilfreich sein. Aber die Bereitschaft 

der Branche war schon länger vorhanden. Sie sehen ja: Wir 
könnten uns auch zurücklehnen und sagen, wir haben nur halb 
so viel CO2-Ausstoß wie die Bahn pro Tonne transportierter 
Güter, alle bejubeln die Bahn, nun haltet Euch mal fest: Die 
ist vergleichsweise schlecht.

Aber?
Das machen wir nicht, weil auch wir Verbesserungspotenzial 
sehen. Wenn jeder meint, er verursacht nur zwei bis drei 
Prozent des Weltanteils am CO2-Ausstoß, werden wir keine 
Verbesserungen erzielen. Deswegen haben wir eine andere 
Herangehensweise und sagen: Wir müssen das machen, was 
wir können, denn selbst diese zwei bis drei Prozent sind 
immerhin 900 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist schon 
eine Menge.

Ab wann wird die Schifffahrt in Deutschland Ihrer Meinung 
nach emissionsfrei sein?
Ich spreche lieber von klimaneutral, was schon ehrgeizig 
genug ist. Das heißt, wenn wir Kraftstoffe nutzen, die aus 
erneuerbaren Energien kommen. Dann kann es Emissionen 
geben, aber wenn diese klimaneutral sind, ist das schon ein 
großer Erfolg. Emissionsfrei ist nochmal eine neue Heraus-
forderung. Da machen wir uns im Moment auch selbst etwas 
vor. Das ist wie mit den Vorsätzen, im nächsten Jahr nicht 
mehr so viel zu essen: Man belügt sich in Wirklichkeit selbst. 

Wird denn die Schifffahrt 2050 schon klimaneutral sein?
Für die Schifffahrt hat die IMO bis 2050 eine Halbierung des 
CO2-Ausstoßes ausgerufen. In anderen Bereichen muss es 
bis dahin also entsprechend mehr geben. Ich behaupte, dass 
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das möglich ist. Man muss sich aber auch vor Augen halten: 
Ein Seeschiff hält im Durchschnitt 25 Jahre. Das heißt, wir 
müssen bis 2025 die Technologie einbauen, die die Ansprüche 
von 2050 erfüllt, um uns nicht noch weiter zu verschlech-
tern. Da aber nach allen Prognosen auch die Seeschifffahrt 
zunimmt, erhöht sich insgesamt der CO2-Ausstoß. Das wie-
derum bedeutet, dass wir besser sein müssen als 50 Prozent 
Reduktion pro Schiff – und das relativ schnell. Das ist schon 
sehr anspruchsvoll.

Wen sehen Sie denn in erster Linie in der Verantwortung, 
um die Klimaziele zu erfüllen: Die Politik, die Wirtschaft 
oder die Seefahrt?
Wir haben unterschiedliche Ebenen: Erstens den Bereich in-
ternationale Seeschifffahrt. Dort werden wir nur etwas über 
die IMO erreichen, weil es keinen Sinn macht, dass irgendein 
Land alleine vorangeht, denn sonst schließt es sich nur vom 
Weltmarkt aus. Die IMO hat, was die Umweltschutzziele beim 
CO2-Ausstoß angeht, ja nochmal massiv nachgelegt mit 
den Zielen bis 2050. Die sind schon sehr ehrgeizig, daraus 
mache ich keinen Hehl. Deutschland hätte sich zwar noch 
ehrgeizigere Ziele vorstellen können, aber auf der Welt ist 
das schon ein Riesenerfolg. 

Was ist der zweite bereich?
Der zweite große Themenkreis ist ShortSeaShipping. Dort 
haben wir in Europa schon ein paar mehr Möglichkeiten, 
wenn wir uns einig werden. Das ist der Grund, weshalb ich 
im Februar wieder nach Brüssel fahre und einfordere, dass 
wir auch auf europäischer Ebene einen maritimen Koordinator 
brauchen. Derzeit landet man immer in unterschiedlichen 
Generaldirektionen oder bei EU-Kommissaren, die nur für 
einzelne Segmente zuständig sind. Wir können so aber das 
Ganze nicht zusammenfügen, um einheitliche Regeln für 
Europa hinzubekommen. 

Sehen Ihre europäischen Kollegen das ähnlich?
Ich bin froh, dass auch mein französischer Kollege so tickt. 
Mit ihm habe ich auch eine entsprechende Initiative verabre-
det und wir haben bereits das erste Ziel erreicht: Bei meiner 
letzten Reise nach Paris war es möglich, ein Projekt, das auf 
der Kippe stand, doch auf eine Liste von elf Projekten im 
Programm Horizont Europa zu bekommen.

Welches Projekt war das?
Zero Emission Waterborne Transport. Das ist ein Forschungs-
projekt mit der Zielrichtung, Schadstoffausstoß zu vermei-
den. Das Projekt durchzubekommen, war schon hier in der 
Bundesregierung schwierig. Auch in anderen europäischen 
Ländern hatte es einen schwierigen Stand, in Frankreich war 
es auf der Kippe. Aber mein dortiger Kollege war derselben 
Auffassung wie ich und mittlerweile steht das Projekt auf 
der Liste der Programme im neuen EU-Forschungsrahmen 
Horizont Europa. Es sollen später einmal eine bis anderthalb 
Milliarden Euro in das Projekt fließen. Das ist eine Menge 
Geld, das wir dort gemeinsam akquiriert haben. 

Wie geht es jetzt weiter?
Erstmal geht es darum, das Projekt mit Leben zu füllen, 
damit es, wenn es dann um den Haushaltsplan geht, nicht 
doch noch die Grätsche macht. Deswegen werbe ich bei der 
maritimen Industrie darum, europäische Projekte zu initiieren 

und sich für dieses Programm anzumelden, damit auch in 
der EU-Kommission klar wird, dass es einen Bedarf gibt. Und 
das Projekt passt ja auch wirklich zu einhundert Prozent zu 
unseren Klimazielen.

Wer entscheidet eigentlich darüber, ob es den von Ihnen 
geforderten europäischen maritimen Koordinator geben 
wird?
Das ist eine Organisationsfrage der EU-Kommission. Und da 
müssen wir mal schauen, ob und wie wir das hinbekommen. 

Wollen Sie den Job machen?
Nein – ich sehe meine Aufgaben zu 100 Prozent in Deutschland!

Kürzlich wurde die EU-Kommission ja vereidigt. Sehen 
Sie durch die deutsche Kommissionspräsidentin Ursula 
von der Leyen die Chance, da ein Stück weit mehr Gehör 
zu finden für die maritimen Themen aus Deutschland? 
Ich bin Berufsoptimist und hoffe das. (lacht)

Wer soll aus Ihrer Sicht höhere Kosten durch neue Tech-
nologien und Innovationen tragen? Muss es mehr Sub-
ventionen geben oder ist die maritime Wirtschaft selbst 
gefordert?
Prinzipiell bin ich kein Freund von Subventionen. Man sollte 
sich sehr genau überlegen, wo man das macht. Nicht überall 
dort, wo nach Subventionen gerufen wird, sind sie wirklich 
notwendig.

„Wir wissen von 
China: Wenn dort 
ein Programm 
verkündet wird, 
dann wird das 
auch umgesetzt.“



Ausgabe 1-202014

Woran denken Sie?
Nehmen wir ein konkretes Beispiel: Zum Jah-
reswechsel gab es durch die IMO 2020-Ver-
ordnung die Umstellung auf schwefelarmen 
Kraftstoff. Da haben wir vor Weihnachten die 
Klage der Reeder gehört, wieviel Milliarden 
Euro pro Jahr das kostet, andere Kraftstoffe 
einzukaufen. 

Aber die Kosten werden weiterberechnet…
Genau, deshalb sind wir auch ganz kalt ge-
blieben. Das hat uns nicht ein Härchen auf 
der Haut gekrümmt. Und das Gute daran ist, 
dass die Lösung, die wir im Rahmen der IMO 
gefunden haben, zu keinerlei Wettbewerbs-
verzerrung führt, denn sie gilt schließlich 
weltweit und für alle. Deswegen ist die Er-
höhung der Preise für jeden Einzelnen, der 
im Markt agiert, letztlich neutral. Bezahlen 
tun das die Kunden und die merken das nicht 
einmal, wenn Sie zum Beispiel einen Receiver 
kaufen. Denn der kostet dann nur wenige 
Cent mehr als bisher. 

Hören Sie jetzt auch noch Klagen aus der branche zur 
IMo2020-Verordnung?
Nein, mittlerweile ist es ruhig. Die Regelung gilt – da ist es 
eine reine Energie- und Zeitverschwendung, trotzdem dagegen 
anzulaufen. Das haben alle erkannt. Beim ShortSeaShipping 
geht es jetzt ebenfalls darum, dass es innereuropäisch zu 
keinen Wettbewerbsverzerrungen kommt.

In welchen bereichen halten Sie denn eine förderung für 
sinnvoll?
Es gibt Bereiche, also bestimmte Forschung, die keine Chance 
hat, dass sie aus der Industrie heraus finanziert wird. Das 
ist ganz eindeutig bei der Grundlagenforschung der Fall, die 
öffentlich finanziert werden muss.

Was genau wird dort unterstützt?
Wir haben zum Beispiel das DLR-Institut für maritime Sicherheit, 
weil wir uns natürlich auch darum kümmern müssen, dass 
unsere Schifffahrtswege und Häfen geschützt werden. Wer 
soll das privat bezahlen? Ich bin auch froh, dass es geglückt 
ist, die Mittel für ein weiteres DLR-Institut zur maritimen 
Energieeffizienz zu bekommen. Darüber hinaus bieten wir 
eine ganze Reihe von Anreizprogrammen für die Wirtschaft 
und wir haben eine dritte Ebene wiederbelebt, den Arbeitskreis 
Behördenschiffe. Dort setzen wir uns innerhalb der Ressorts 
zusammen und haben auch schon Standards vereinbart für 
bestimmte Technologien, die wir neu in den Markt bringen 
wollen, weil sie ein hohes Potenzial versprechen. Wir testen 
viele Technologien auf öffentlichen Schiffen, weil ein Reeder, 
wenn sich diese als untauglich entpuppen sollten, in große 
wirtschaftliche Probleme kommen könnte. Als Bund können 
wir das Risiko besser verteilen. 

Gibt es eine Technologie, die gerade getestet wird?
Ja, es gibt einen neuen wasserhydraulischen Verstellpropeller, 
bei dem Wasser statt Hydrauliköl eingesetzt wird. Wir haben 
uns dazu entschieden, die drei neuen Bundespolizeischiffe 
mit diesen Flügeln auszustatten. 

Was für ein Volumen haben die fördertöpfe der maritimen 
branche insgesamt?
Im größten Topf, dem Innovationstopf, stehen uns für diese 
Legislaturperiode 249 Millionen Euro zur Verfügung. Dazu 
kommen noch andere Einzeltöpfe. Es sind schon erhebliche 
Summen, die wir in die Forschung investieren. Das ist aber 
auch erforderlich, weil wir über Spitzentechnologien reden 
und an der Weltmarktspitze dabei sein wollen.

Apropos Weltmarktspitze: Wie gut sind denn die deutschen 
Häfen aus Ihrer Sicht beim Thema Landstrom aufgestellt?
Also ich bin durchgängig positiv überrascht, was die Häfen da 
machen. Die erste Anlage ist ohne unser Zutun in Hamburg 
entstanden. Auch Kiel hat bereits die erste Anlage und will in 
jedem Fall noch weitere bauen, hofft aber verständlicherweise 
auf unsere Unterstützung. Das Gleiche gilt für Rostock. Jetzt 
haben wir die Förderung, die wird sicherlich nochmal einen 
Impuls geben. Aber da sind die Häfen von sich aus auch 
schon hoch innovativ. 

Ist denn der Landstrom grün?
Unser Ziel ist natürlich, diesen aus erneuerbaren Energien zu 
gewinnen. Wir haben den Vorteil, dass wir den Landstrom ja 
nur in den Küstenregionen anbieten. Dort verfügen wir über 
ein sattes Angebot an Offshore-Strom. Deswegen bin ich da-
von überzeugt, dass wir die Möglichkeit haben, hauptsächlich 
Offshore-Strom bereitzustellen. 

Warum gibt es aber bislang erst wenige Anlagen und 
Abnehmer? 
Die Anlagen sind extrem teuer. Deshalb haben wir das För-
derprogramm mit 140 Millionen Euro, um die Investitionen 
zu unterstützen, aufgelegt. Das Zweite ist: Alle Schiffe haben 
auch Stromgeneratoren an Bord und diese produzieren den 
Strom für ungefähr 10 Cent. Inklusive der Netzentgelte, der 
Stromsteuer und der EEG-Umlage müssen sie für Landstrom 
zwischen 22 und 28 Cent zahlen. Das ist kein Kleingeld und 
da sagt die Branche, warum sollen wir das machen? 

Top-Thema
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Sie haben die 140 Millionen Euro angesprochen, die Peter 
Altmaier im letzten Jahr angekündigt hat. Geplant ist auch 
die Senkung der Ökostromumlage. Wann genau wird denn 
das Gesetz auf den Weg gebracht?
Es sind vier Maßnahmen angekündigt worden: Fangen wir 
mal mit dem Positiven an, den Netzentgelten. Wir waren uns 
einig, dass es auch einen Tagestarif geben muss, weil viele 
Schiffe nur einen Tag lang im Hafen liegen: Warum sollen diese 
dann für einen ganzen Monat bezahlen? Das haben wir im 
November letzten Jahres umgesetzt. Das zweite große Thema 
ist die Senkung der EEG-Umlage auf 20 Prozent. Daran wird 
hier im Haus fieberhaft gearbeitet und wir gehen davon aus, 
dass das Mitte des Jahres umgesetzt wird. Das Dritte sind die 
besagten 140 Millionen Euro Förderung. Die stehen bereit 
und wir sind gerade dabei, die Förderrichtlinie zu erstellen. 
Und zuletzt wollen wir eine europaweite Landstrompflicht 
durchsetzen, denn dann sind die Häfen beim Landstrom 
wieder wettbewerbsneutral.

Kann man für die förderung bereits einen Antrag stellen?
Wir arbeiten noch an der Umsetzung. Die Förderung muss 
so gestaltet sein, dass sie die Bedarfe der Branche trifft und 
auch passgenau auf die Förderziele einzahlt.  Eine Umsetzung 
im Sommer wäre ein bißchen ehrgeizig, aber Schnelligkeit ist 
trotzdem auch unser Interesse, zumal einige Hafenbetreiber 
bereits auf heißen Kohlen sitzen. Was Hamburg angeht, spre-
chen wir ja von noch größeren Summen und anders als bei 
anderen Häfen auch von Anlagen für Containerschiffe. Der 
Hamburger Hafen verfügt über 23 Liegeplätze, von denen ein 
Dutzend mit Landstrom-Anlagen ausgestattet werden soll.

Reichen die geplanten Maßnahmen, um den Landstrom 
künftig attraktiver zu machen?
Wir haben natürlich nachgerechnet: Man kann es mit den vier 
genannten Stellschrauben erreichen. Wir wollen ja auch nicht 
billiger werden. Der Abnahme-
zwang auf europäischer Ebene 
ist etwas schwieriger durchzu-
setzen. Aber auch die anderen 
Maßnahmen sind schon deutli-
che Fortschritte und wir wären 
damit konkurrenzfähig. Das 
sagen auch alle meine Gesprä-
che mit den Reedern. Selbst 
wenn es etwas teurer würde, 
weil das ja auch eine Image-
frage ist, wäre das ok. Aber es 
darf natürlich nicht mehr als 
das Doppelte kosten…

Neben dem Thema Land-
strom beschäftigt kaum ein 
Thema die branche so stark 
wie das Thema Digitalisie-
rung. Tut sich die maritime 
Wirtschaft damit schwerer 
als andere branchen?
Nein, ganz im Gegenteil. Es 
gibt Untersuchungen über die 
Digitalisierung von Logistik-
ketten in der Luftfahrtbranche 
und der Schifffahrt. Darin wird 

der Schifffahrt eine sehr gute Positionierung bescheinigt. 
Das hat sicher auch etwas mit der Menge der transportier-
ten Güter zu tun. 90 Prozent der exportierten Güter werden 
von Schiffen transportiert. Davon die meisten in Containern. 
Allein um jeden Container weltweit verfolgen zu können, die 
Zollformalitäten zu erledigen und so weiter, benötigt man eine 
extrem leistungsfähige IT-Infrastruktur. Auf den Schiffen selbst 
spielen digitale Prozesse schon lange eine hervorgehobene 
Rolle. So haben beispielsweise Kreuzfahrtschiffe heute eine 
Antriebstechnik, in der rund 40.000 Sensoren verbaut sind. 
Da fallen Datenmengen an, die wir uns nur schwer vorstellen 
können. Die Ausgangslage für eine weitere Digitalisierung 
der Schifffahrt ist also hervorragend.

Sehen Sie auch Gefahren der Digitalisierung?
Wir spüren, dass andere Länder, explizit China, anders den-
ken als wir. Das ist im digitalen Technologiezeitalter Chance 
und Risiko zugleich. In Deutschland denken wir immer in 
Sektoren: Da sind die Reeder, da sind die Häfen, da ist die 
Schifffahrtsverwaltung – während die Chinesen in Wertschöp-
fungsketten denken, von der Produktion, über den Transport 
auf unterschiedlichen Wegen bis hin zum Endkunden.

Was heißt das konkret für den maritimen bereich?
Nehmen wir die Verbindung aus COSCO und Alibaba in Ver-
bindung mit der Seidenstraße: Da schauen die Chinesen, dass 
sie unterschiedliche Wege bis zum Endkunden erschließen 
und sind hier auch auf der Suche nach Vertragspartnern, die 
dann als Spediteure die Ware vor die Haustüre liefern, damit 
sie die ganzen Prozesse, wenn sie diese durchdigitalisiert 
haben, hervorragend beobachten und steuern können. Für 
den Kunden ist das natürlich das Optimum, wenn er genau 
sehen kann, wo sich seine Ware gerade befindet und wann sie 
vor der Haustür eintrifft. Am Ende wird der Kunde bestimmen, 
was künftig läuft und was nicht.

„Wenn ich 
mir die Häfen 
anschaue, dann 
sind diese  
hoch innovativ.“
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Haben die Chinesen aus Ihrer Sicht den besseren logis-
tischen Ansatz?
Sie haben jedenfalls strategisch einen Ansatz, den man sehr 
genau betrachten muss. 

Sorgen Sie sich in bezug auf Kosten, weil es billiger ist, 
ein Schiff in China produzieren zu lassen?
Da ist die strategische Frage, wie ernst und konsequent gehe 
ich etwas an? Wir wissen von China: Wenn dort ein Programm 
verkündet wird, dann wird das auch umgesetzt. China hat die 
Größe und das Kapital. Das läuft ganz zielgerichtet und mit 
dem Anspruch, Einflusssphären zu haben. China entwickelt 
solche Wertschöpfungsketten nicht nur aus wirtschaftlichem 
Interesse, sondern auch aus Machtinteresse. Dahinter steckt 
der Staat als Unternehmen und deswegen halten wir diesen 
Wettbewerb auf vielen Gebieten eben auch nicht für einen 
gleichberechtigten Markt. Wir müssen aber darauf bestehen, 
dass wir wenigstens gleiche Wettbewerbsbedingungen haben. 
China engagiert sich bewusst in Häfen, die wirtschaftliche 
Probleme haben wie Piräus, Häfen in Norditalien, Spanien 
oder Danzig. Es hat auch ein paar Angebote in Deutschland 
gegeben. 

Welche Rolle spielt die Neue Seidenstraße in diesem 
Kontext?
China geht sehr aggressiv vor und die Seidenstraße ist dafür 
ein weiteres Beispiel, weil das Land mit dieser Macht nicht 
nur in eine Richtung, sondern immer einen Plan B mitdenkt. 
So weit sind wir noch nicht, weil wir keine durchgängige 
europäische Strategie haben. China kann auch lieferfähig 
bleiben, wenn der Seeverkehr einmal gestört sein sollte. Das 
ist ein strategischer Blick und deswegen schaue ich auf das, 
was in China passiert, nicht nur beim Schiffbau, sondern auch 
bei den Handelsverkehren. Im Austausch mit den Industrien 
im maritimen und in anderen Bereichen versuche ich, das 
Lagebild zu vervollständigen, so dass jeder wenigstens weiß, 
in welchem Umfeld wir uns befinden. Das merken auch die 
Häfen und das fördert sicherlich auch die Bereitschaft der 
Zusammenarbeit hier.

Wie innovativ sind denn aus Ihrer Sicht die deutschen 
Häfen?
Wenn ich mich mit den Häfen unterhalte, was die aus Ei-
genantrieb leisten, da ist wirklich hohes Potenzial. Auch 
bei unserem Programm IHATEC für Innovationen in Hafen-
technologien, wie die Häfen dort mitspielen und neue Ideen 
haben, das läuft hervorragend. Also ich wüsste nicht, dass 
ich mal jemanden antreiben müsste, in den Häfen etwas zu 
machen. Das ist richtig super. Nur ein kleiner Aspekt, der mir 
ein bißchen fehlt: Wir haben 21 Seehäfen und es wäre gut, 
wenn die sich auch mal untereinander über eine gemeinsame 
Hafenordnung unterhalten würden. 

2020 wollen sich die norddeutschen Küsten-
länder gemeinsam beraten, um die Digitali-
sierung ihrer Häfen nach vorne zu bringen. 
Ist es wichtig, dass sich deutsche Häfen 
zusammenschließen, um ihre Position im 
internationalen Wettbewerb zu stärken?
Genau das ist der Hintergrund. Die Häfen haben 
untereinander natürlich auch Wettbewerb. Aber 
es setzt sich langsam die Erkenntnis durch, 

dass eine Zusammenarbeit auf bestimmten Gebieten unterm 
Strich deutlich besser ist als im Wettbewerb an Dritte zu ver-
lieren. Die Kunden, die Reedereien, prüfen sehr genau, wo 
werde ich besser bedient. Da ist die Schlacht nicht zwischen 
Hamburg und Wilhelmshaven zu schlagen, sondern auf eu-
ropäischem Sektor zwischen den Niederlanden und Hamburg 
oder Wilhelmshaven. Der Zweite Punkt ist, dass wir nach wie 
vor wachsende Seeverkehre haben. Wenn wir diese alle abwi-
ckeln wollen, dann werden wir in eine Situation kommen, in 
der jeder Hafen genügend zu tun haben wird. Da muss man 
auch gemeinsam schauen, welche Ware und welches Schiff 
für welchen Hafen am besten passen. Das halte ich genau 
für den richtigen Weg.

Wenn es um Innovationen im bereich autonomes fahren 
geht, sind unsere europäischen Nachbarn gut aufgestellt. 
In finnland fuhr bereits die erste autonome Passagierfähre, 
in den Niederlanden und belgien treiben die Regierungen 
die Entwicklung von autonomen binnenschiffen voran. 
Was passiert in Deutschland? 
Bei uns gibt es auch mehrere Projekte. Am Dortmund-Ems-
Kanal hat das Land NRW Geld in die Hand genommen, um 
autonome Schifffahrt auszuprobieren. In Berlin gibt es A-
Swarm, ein Projekt, bei dem wir versuchen wollen, mit der 
Schifffahrt auch die letzte Meile zu bedienen. Dabei sollen 
fünf oder sechs kleinere Boote einem Führungsschiff autonom 
möglichst nah bis zum Endkunden durch das Berliner Kanal-
netz folgen. Und dann haben wir noch in Brandenburg und 
Kiel zwei Projekte. Kiel ist daran interessiert, ein Fährprojekt 
auf der Kieler Förde autonom zu gestalten.

Das hört sich so an, als gebe es aktuell schon autonom 
fahrende Schiffe in Deutschland?
Keine, auf denen Sie mitfahren können. Aber die Projekte 

sind initiiert. Darüber hinaus gibt es noch 
ein Projekt zur automatisierten Schleusen-
aus- und -einfahrt.  Das Thema autono-
mes Binnenschiff ist also in Arbeit, damit 
wir nachher auch in die Umsetzungsphase 
kommen können.

Ist es rechtlich derzeit möglich, in 
Deutschland mit einem autonomen Schiff 
einen Hafen anzusteuern?
Nein, derzeit nicht. 

Top-Thema

„Schon bei 
Amtsantritt 

habe ich  gesagt: 
Auf Platz eins 
steht Green 

Shipping und 
das zweite  

Thema ist die 
Digitalisierung.“

Kurzvita Norbert brackmann
Als Nachfolger von Uwe Beckmeyer wurde Nor-
bert brackmann am 11. April 2018 zum Koor-
dinator der bundesregierung für die maritime 
Wirtschaft ernannt. Seit über zehn Jahren ist 
Brackmann CDU-Abgeordneter im Bundestag. 
Geboren in Lauenburg an der Elbe, studierte der 
Schleswig-Holsteiner Rechtswissenschaften in 
Kiel. Vor seinem Einzug in den Bundestag baute 
er den Bereich Neue Medien beim Norddeut-
schen Rundfunk auf. Norbert Brackmann lebt in 
Lauenburg und engagiert sich ehrenamtlich bei 
der DLRG.
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Lassen Sie uns noch einen Ausblick in die Zukunft wagen. 
Wo können wir in der maritimen Wirtschaft in den nächsten 
Jahren die größten Veränderungen erwarten?
Das meiste wird sich bei der Antriebstechnik verändern, 
denn dort stehen wir sowohl unter Kosten- als auch unter 
Umweltdruck. Das Zweite ist der digitale Fortschritt: Die Si-
cherheit wird sich drastisch verbessern, die Kommunikation 
zwischen allen Beteiligten und der Automatisierungsgrad 
wird sich erhöhen. Und auch in der Produktionstechnik wird 
sich weiterhin eine Menge tun und tun müssen, damit wir 
technologisch an der Spitze bleiben.

Meinen Sie an der Spitze in Europa?
Nein, weltweit. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich mich 
mit Vertretern aus anderen Ländern unterhalte, wie diese auf 
deutsche Werften gucken. Als wir in Saint Nazaire waren, hat 
uns der technische Direktor fünfmal erzählt: „Das bauen wir 
gerade um, das machen wir so wie Meyer Werft  Deutschland“.

Woran liegt das?
In anderen Ländern hat man sich einen bestimmten Fort-
schritt nicht geleistet und das Motto war: Wir wollen erstmal 
schauen, ob das auch wirklich funktioniert, während wir 
hier in Deutschland ausprobieren. Wir werden in diesem 
Jahr wahrscheinlich noch sehen, dass wir bei der AIDAnova 
neben LNG noch einen anderen Antrieb testen. Diese Inno-
vationsfähigkeit, daran merkt man unsere Spitzenposition. 
Nehmen Sie U-Boot-Technologie: Unsere U-Boote sind die 
Einzigen, die aus amagnetischem Stahl gebaut sind – das 
ist Hochtechnologie. Oder wenn Sie sich Schweißverfahren 
anschauen, wie genau heute gearbeitet wird. In Deutschland 
steht die erste 3D-Laserschweißanlage der Welt. Für uns als 
Normalverbraucher spielt das keine Rolle, aber das macht in 
der Seefahrt bis zu ein Prozent Kraftstoffunterschied aus. Da 
werden in Bremen Anstriche entwickelt, damit die Reibung 
des Schiffs im Wasser geringer wird – das ist High-Tech!

Sind Sie so optimistisch, weil es keine Alternative für den 
fortschritt gibt?
Ich vermeide das Wort alternativlos. Natürlich gibt es für Alles 
eine Alternative. Aber wenn wir unsere Wertschöpfung und 
unseren Wohlstand behalten wollen, dann müssen diese na-
türlich finanziert werden. Dann müssen wir diesen Vorsprung 
halten. Und das wird immer schwerer, aber wir haben keine 
andere Möglichkeit. Wir müssen immer Weltklasse sein, uns 
muss Neues einfallen, um noch ein Stück besser zu werden.

Sie haben 2018 an den ShortSeaShipping Days teilgenom-
men. In diesem Jahr sind Sie sogar Schirmherr der Veran-
staltung. Wie beurteilen Sie die ShortSeaShipping Days?
Ich halte dort wieder ein Grußwort – aus Überzeugung, weil 
mir all die Dinge besonders wichtig sind, bei denen man die 
Chance hat, Einfluss zu nehmen, Menschen zusammenzu-
führen und zu gestalten. Wenn wir über maritim reden, dann 
denken wir alle meist an ganz große Schiffe, aber der größte 
Teil der Waren in Europa wird im Bereich ShortSeaShipping 
transportiert. Und deswegen steht ShortSeaShipping bei mir 
im Fokus und ich sehe sogar noch erhebliches Potenzial.

Ist der Kurzstreckenseeverkehr eine Art Innovationsmo-
tor und bedarf einer besonderen Aufmerksamkeit oder 
förderung, da sich die kurzen und hoch frequentierten 

Strecken doch anbieten, um neue Technologien zu testen 
und davon später auch die globale Schifffahrt profitieren 
könnte?
Der Kurzstreckenseeverkehr bedarf sicher einer größeren 
Aufmerksamkeit. Die meisten Waren kommen mit großen 
Containerschiffen aus Übersee, aber für die weitere Vertei-
lung brauchen wir die Kurzstreckenseeverkehre. Auf diesen 
Strecken können wir mit kleineren Schiffen mit anderen 
alternativen Antrieben experimentieren, zum Beispiel mit 
Elektroantrieben. Und bei den relativ kurzen Strecken ist 
eine gute Abstimmung der Logistikkette von besonderer 
Bedeutung. Da muss alles Hand in Hand gehen, um Zeitver-
zögerungen vorzubeugen. Da kann die Digitalisierung einen 
unschätzbaren Beitrag leisten. Aber auch in Punkto Sicherheit 
kann die Digitalisierung gerade bei den küstennahen Fahrten 
unterstützen und sichere Routen vorschlagen. Sie sehen, da 
ist richtig Musik drin.   

Herr brackmann, vielen Dank für das Gespräch.

„Das meiste 
wird sich bei der 
Antriebstechnik 
verändern, denn 
dort stehen wir 
sowohl unter 
Kosten- als auch 
unter Umwelt-
druck."
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ShortSeaShipping Days 2020 
Am 18. und 19. März 2020 findet in Lübeck die vierte Auflage des Konferenz- und  
Marktplatzevents statt. Das Anmeldeportal finden Sie unter www.shortseashipping.de/
shortseashipping-days. Thema der diesjährigen Veranstaltung: „Multimodale Logistik-
lösungen für Europa in Zeiten von Fachkräftebedarf,  Klima und Innovation“. Schirmherr ist 
 Norbert Brackmann (MdB), Koordinator der Bundesregierung für die Maritime Wirtschaft.

Programm (Stand: 13.02.2020) 
Mittwoch, 18. März 2020

15:00 Uhr    Einlass und Öffnung Marktplatz

15:45 Uhr    begrüßung und Einführung

16:00 Uhr – 17:30 Uhr

Konferenz Panel 1 – fachkräftemangel – 
Realität oder Zukunftsszenario?
Die Arbeitswelt befindet sich durch die Digitalisierung 
und demographische Entwicklung in einem dramatischen 
Wandel. Im Fokus steht dabei die Generation Z. Was 
bedeutet dies für die Logistik- und maritime Branche, 
auch im Wettbewerb zu anderen Branchen?

17:30 Uhr 18:30 Uhr    Pause

18:30 Uhr 

Konferenz Panel 2 – Europa - Europas 
neue Verkehrsstrategie?
Seit dem 01. Dezember 2019 ist die neue EU-Kom-
mission im Amt und hat mit dem Green Deal das Ziel 
ausgerufen, dass Europa bis 2050 als erster Kontinent 
klimaneutral werden soll. Was können wir von der neuen 
Kommission, auch vor dem Hintergrund der aktuellen 
weltweiten gesellschaftlichen Debatte in Hinblick auf 
die Verkehrspolitik erwarten? Welche konkreten Folgen 
hat der Green Deal z. B auf Programme wie Motorways 
of the Sea und das Trans European Network (TEN-T)?
anschließend Grußworte

19:30 Uhr    Abendevent

circa 23:00 Uhr    Ende Tag 1

Donnerstag, 19. März 2020

08:30 Uhr    Einlass und Öffnung Marktplatz

09:30 Uhr – 11:00 Uhr 

Panel 3 – Schifffahrt und Innovationen
Die Schifffahrt ist der größte Verkehrsträger der Weltwirtschaft 
mit einem Anteil von über 90 % im interkontinentalen und über 
35 % im europäischen Warenverkehr. Gemessen an der trans-
portierten Tonnage ist die Schifffahrt der umweltfreundlichste 
Verkehrsträger. Trotzdem wird das Ziel weiterer Emissions-
reduzierungen bis hin zu einer Null-Emissionen Schifffahrt 
gefordert und verfolgt. In diesem Panel wird anhand aktueller 
Beispiele aufgezeigt, welche Erwartungen, Herausforderungen 
und konkreten Maßnahmen umgesetzt werden und welche 
Rolle der Kurzstreckenseeverkehr dabei einnimmt.

11:00 Uhr    Pause

11:45 Uhr bis 12:45 Uhr     

Panel 4 -  Märkte - Shortsea Markt   
Russland - Dialog trotz Sanktionen
Russland ist ein bedeutender Handelspartner für Deutschland 
und Europa. Die seit 2014 bestehenden Sanktionen haben für 
beide Seiten gravierende Auswirkungen. Erörtert wird, welche 
Spuren die Sanktionen hinterlassen haben und wie sich das 
Spannungsverhältnis aktuell auf die Handelsbeziehungen 
auswirkt. Dabei wird auch ein Ausblick in die Zukunft gewagt.

12:45 Uhr    Pause

14:15 Uhr bis 15:45 Uhr

Panel 5 – Multimodal - Nachhaltigkeit in der 
Multimodalen Transportkette
Kunden und Dienstleister geben einen Überblick wie eine 
nachhaltige Logistik aussieht, welche Optionen gibt es schon 
heute und welche Herausforderungen und Anforderungen sind 
auf dem Weg zu einer zukünftigen emissionsfreien Logistik 
der gesamten Transportkette zu bewältigen.  

15:45 Uhr    Schlussworte / Ausklang

16:00 Uhr    Ende
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Aus der Praxis
AUSBILDUNG  Logistik-
Lösungen aus einer Hand – 
das erwartet der Kunde 
heutzutage. Doch was 
 passiert dafür eigentlich 
alles im Hintergrund? Diese 
Frage war Bestandteil einer 
etwas anderen Unterrichts-
einheit im Bereich Spedition 
und Logistik am Walter-
Eucken-Berufskolleg in 
Düsseldorf.

Hierzu hat Herr Bosch (Fachlehrer für 
Seefracht, Zoll, Binnenschiff und Bahn) 
die Herren Kiene (ONE Ocean Network 
Express), Terveer (Contargo Neuss) und 
Wegener (CRETSCHMAR NAVIS) einge-
laden, Auszubildenden die komplexen 
Zusammenhänge von Im- und Export einer multimodalen 
Lieferkette näher zu bringen. Herr Wegener besprach zu-
nächst mit dem Auszubildenden, welche Informationen vom 
Kunden gegeben werden müssen, um exportseitig einen 
Transportauftrag zu erstellen. Anfänglich hielten sich jene 
Auszubildenden, die nicht direkt im Seefrachtbereich aktiv 
sind, aus den Gesprächen etwas zurück, doch stellte sich 
schnell heraus, dass es bei den Informationen des Kunden viele 
Überschneidungen zwischen einem Luft- oder Seetransport 
gibt. So stiegen recht schnell auch andere in die Diskussion 
ein. Nachdem Herr Wegener insbesondere die Zollabwicklung 
in der Ausfuhr beleuchtete, kam im nächsten Schritt das 
Vorlaufmanagement zum Zuge. Herr Terveer stellte hier das 
trimodale Transportkonzept der Contargo mit Schwerpunkt 
Binnenschiff und Bahn vor. Bevor jedoch ein Container bei der 
Ladestelle durch die Contargo bereitgestellt wird, muss auch 
die Seereederei tätig werden. Herr Kiene und Herr Terveer 
gingen insbesondere auf das Thema „Leercontainerdepot-
Management“ ein und erläuterten, warum Seereedereien 
Carriers Haulage bevorzugen und welche organisatorischen 
Finessen im Management von Leercontainern in Hinterland-
terminals bestehen. In diesem Zusammenhang erläuterte 
Herr Kiene auch, dass Reedereien heutzutage vermehrt auf 
Leasingcontainer als auf eigenes Equipment zurückgreifen. 

Vorteilhaftes Konzept
Durch das trimodale Transportkonzept mit kurzen Lkw-

Fahrten zum Kunden und dem zentralen Vorlauf per Bin-
nenschiff oder Bahn hat der Kunde den Vorteil, dass er im 
Vergleich zum unimodalen Transport per Lkw eine höhere 
Last in den Container laden und somit insbesondere schwere 
Fracht effizienter und ggf. kostengünstiger stauen kann. Der 
Zeitaspekt, der von vielen Kunden als größtes Problem für 

den Transport zum oder vom Seehafen mit Bahn oder Bin-
nenschiff angesehen wird, kann bei entsprechender Planung 
berücksichtigt und zu einer deutlichen Kostenreduzierung 
im Vergleich zum Direct-Trucking führen. So benötigt ein 
Container per Bahn im Nachtsprung gerade einmal 8 Stun-
den von Neuss nach Antwerpen und ca. 36 Stunden mit dem 
Binnenschiff nach Rotterdam. Neben den Kosten spielt aber 
auch der Faktor „Umweltschutz“ in der Logistik eine immer 
größere Rolle, der durch kombinierte Verkehre besser bedient 
wird als im unimodalen Lkw-Transport. 

Umweltschutz konkret
Beim Thema Umweltschutz und Kosten hatte Herr Kiene 

einige sehr interessante Fakten für die Auszubildenden. Al-
leine die Umsetzung der IMO 2020 Verordnung, welche die 
deutliche Reduzierung von Schwefeloxiden in der Seefracht 
beinhaltet, bedeutet für eine Reederei wie ONE mit ihren 
220 Seeschiffen zusätzliche Mehrkosten von 1,2 Milliarden 
US-Dollar pro Jahr. Diese Kosten werden zwangsläufig auf 
den Kunden umgeschlagen und führen so zu steigenden 
Logistikkosten in der Seefracht. Aber auch andere Kostenpo-
sitionen beeindruckten die Auszubildenden und führten zu 
einer lebhaften Diskussion mit den Vortragenden. So kosten 
beispielsweise eine Passage mit einem Triple-E Schiff durch 
den Suez-Kanal ca. 1 Millionen USD, während eine Passage 
durch den Panama-Kanal bei ca. 800.000 USD liegt. Zudem 
wurden auch andere Kosten einer Seereise vorgestellt, sodass 
am Ende die Teilnehmer ein Gefühl dafür bekommen haben, 
wie sich Transportkosten zusammensetzen. Abschließend 
warf Herr Wegener noch einen Blick auf die Importseite und 
die heutigen digitalen Übertragungswege in Seehafensyste-
men wie Portbase und gab einen Ausblick auf das digitale 
Konnossement.

Sorgten für spannenden Unterricht: Die Herren Terveer 
(Contargo Neuss), Wegener (CRETSCHMAR NAVIS) und Kiene 
(oNE ocean Network Express) v.l.n.r.



Wir bewegen Vieles.  
Was bewegt dich?

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

Und du? Kannst dabei sein. Ab sofort.

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

Deine vollständige Bewerbung bitte an:

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

Studentisches Praktikum Logistik 
(m/w/d) 
Bonn, 3–6 Monate, Option auf Erstellung der Bachelor- oder Masterarbeit

Spannende 

Projekte an der 

Schnittstelle von 

Wirtschaft und  

Politik

www.shortseashipping.de/berufe-und-karriere
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FORUM  Wohin mit der Last und wie können Großraum- und Schwertransporte (GST) 
verstärkt über die Wasserstraßen verladen werden? Diese beiden Fragen standen im 
Mittelpunkt des 3. spc Forums Sondertransporte, an dem sich rund 60 Teilnehmer aus 
Politik, Verbänden und Wirtschaft in Bonn beteiligten.

Für die Industrie wird angesichts größer und schwerer wer-
dender Komponenten das Thema Transport auch immer 
mehr eine Standortfrage, während die Binnenschifffahrt 
dringend nach neuen Ladungsmärkten sucht um vor allem 
die rückläufigen Kohletransporte auszugleichen. Angesichts 
der aktuellen Klimadiskussion hat die Fragestellung auch eine 
gesellschaftliche Relevanz.    

spc Geschäftsführer Markus Nölke betonte in seinem 
Grußwort, dass die Ausgangslage eigentlich sehr klar sei, am 
Ende aber der Teufel im Detail stecke. „Die Straßen werden 
voller, Staus nehmen zu, die Infrastruktur, vor allem Brücken-
bauwerke, werden immer anfälliger und die Polizei wird stark 
durch die Begleitung von GST belastet. Gleichzeitig kann der 
Verkehrssektor keine positiven Fortschritte in der Klimabilanz 
vorzeigen, obwohl Wasser- und Schienenwege freie Kapa-
zitäten bieten und umweltfreundliche Verkehrsträger sind“.   

Die Referenten aus der Praxis zeigten anhand ihrer Ar-
beitsbereiche auf, welche aktuellen Chancen und Herausfor-
derungen bestehen.

Claudia Oberheim aus dem Bundesverkehrsministerium 
(BMVI) berichtete über eine neu gebildete Arbeitsgruppe. 
Ziel dieser Arbeitsgruppe sei es, Handlungsfelder für eine 
Verlagerung der GST auf die Wasserstraße zu identifizieren, 

zu beschreiben und dafür konkrete Umsetzungsvorschläge 
zu erstellen. Damit soll auch das Ziel des Masterplans Bin-
nenschifffahrt flankiert werden, um den Modal Split für die 
Binnenschifffahrt auf mindestens 12 Prozent zu steigern. 

Dringenden Handlungsbedarf sieht Christian Miß von der 
Stadt Lüdenscheid beim Genehmigungsverfahren. Die in den 
Anträgen genannten Gründe für einen Straßentransport bzw. 
warum Wasserstraße und Schiene keine Alternative sind, 
werden oftmals viel zu oberflächlich dargelegt.   

fragwürdige Gründe
Oftmals werden erhöhte Kosten als Grund angegeben. Wie 

hoch die Kosten für die Begleitung eines GST sein können, 
stellte Sascha Goldinger von der Spedition Kübler dar. Nicht 
selten lägen die Kosten im 5-stelligen Bereich, konnten je-
doch auf bestimmten Relationen durch eine Kombination von 
Schiene und Wasserstraße auf nahezu null reduziert werden. 
Gleichzeitig wurde der Export vom süddeutschen Standort 
durch alternative Lösungen gesichert. Dies stellt sich über 
die Straße immer schwieriger dar. Allerdings musste das 
mittelständische Unternehmen hier auch hohe Investitionen 
in neue Wagontechnik tätigen.

Möglichkeiten nutzen
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„Alles wächst, die Binnenschifffahrt schrumpft“, 
brachte es Andreas Löffert, Geschäftsführer des Hafens 
Straubing-Sand, auf den Punkt. Für Groß- und Son-
dertransporte gebe es einen stark wachsenden Markt. 
Die Zahl dieser Transporte hätte sich in Deutschland 
seit 2010 mehr als verdoppelt. Dabei sei der Anteil der 
auf das Binnenschiff gehe mit nur 1,5 % noch beschä-
mend gering. Das Potential für die Verlagerung dieser 
Transporte sei enorm. Alleine aus der bayerischen 
Donau könnten rechnerisch 8 Schiffe mit Projektgütern 
Richtung Seehafen beladen werden. Bei der Genehmi-
gung der straßenseitigen Transporte sollen deshalb 
auch die Binnenschifffahrt  und die Häfen angehört 
werden, damit sie ein wettbewerbsfähiges Angebot 
unterbreiten können. Hier könnte die Binnenschifffahrt 
ihre Vorteile ausspielen. 

Zuverlässiger Partner
Das die Wasserstraße ein zuverlässiger Partner ist, 

zeigte ein Beispiel von Christoph Günther von Multilift 
auf. Multilift ist ein Gemeinschaftsunternehmen von 
sechs renommierten Traditionsunternehmen aus Deutschland, 
Belgien und Luxemburg und ist spezialisiert auf Schwertrans-
porte sowie Kran- und Montagelogistik. Nahezu reibungs-
los, ohne Verzögerungen und zu attraktiven Gesamtkosten 
konnte der Transport von zwei Dampfkesseln und Zubehör 
mit einer Länge von über 10 m und einem Stückgewicht von 
82 Tonnen von Roth über die Donau und das Schwarze Meer 
bis in die Ukraine dargestellt werden – eine  Bestätigung der 
Attraktivität der Wasserstraße.

Oliver Spiller von der BLG aus Bremen wies auf die Relevanz 
des Umschlags von Projektladung für die deutschen Seehäfen 
hin. Für die Bremischen Häfen ist der Umschlag in diesem 
Segment von enormer Bedeutung. Daher muss gewährleistet 

werden, dass die deutschen Häfen über Straße, Schiene und 
Wasserweg bestmöglich angebunden sind, denn mit den 
Westhäfen gibt es einen starken Wettbewerber, forderte 
Spiller in seinem Fazit. 

Ein Plädoyer für den Einsatz von Binnenschiffen in den 
küstennahen Bereichen hielt David Schütz von der Deutschen 
Binnenreederei (DBR). Diesen hat es zu DDR Zeiten gegeben 
und es habe funktioniert. Angesichts des Strukturwandels in 
der Binnenschifffahrt sollten solche Konzepte wieder aus der 
Schublade geholt werden, meinte Schütz.     

In der Zusammenfassung stellte Nölke fest, dass vor al-
lem ein starker Hebel im Genehmigungsverfahren liegt. Dies 
muss vereinfacht, verkürzt und vor allem verbindlich werden. 

Die lange und unbekannte Dauer 
des Genehmigungsverfahrens führe 
zu Mehrfachanträgen, die zu einer 
Überlastung der Genehmigungsbe-
hörden führen. Dies verursache oft 
eine lange Bearbeitungsdauer. Fer-
ner muss das Gesamtsystem im Ge-
nehmigungsverfahren berücksichtigt 
werden. Paradoxerweise, so Nölke, 
ist der Vorteil der Binnenschifffahrt 
i.d.R. keine Sondergenehmigung 
zu benötigen für GST hier eher ein 
Nachteil. Derzeit heißt Straße be-
antragen, Straße bekommen -oft 
mit großen Umwegen-, obwohl es 
sinnvolle Alternativen gibt. Das 
Kostenargument für den Straßen-
transport sieht Nölke kritisch. Hier 
werden die Transportkosten und 
Kosten für Begleitung nicht in Sum-
me  betrachtet. Natürlich muss die 
Wasserstraße auch attraktiv für GST 
sein und sich dem Wettbewerb mit 
anderen Verkehrsträgern stellen.  

Nölke kündigte für November 
2020 das nächste spc Forum Son-
dertransporte an.

Möglichkeiten nutzen
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Erfahrungsaustausch ist ein wichtiger 
bestandteil des forums.
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Vor  Or t

„Rostock High & Heavy“ veran-
staltet Schwerlastsymposium

Ende Oktober veranstaltete die Arbeitsgruppe „Rostock 
High & Heavy“ in Zusammenarbeit mit dem ShortSea-
Shipping Inland Waterway Promotion Center (spc) in den 
Räumlichkeiten der Liebherr-MCCtec Rostock GmbH ein 
Schwerlast-Symposium. 

Über 100 Branchenvertreter aus der verladenden In-
dustrie, von Heavy Lift- und RoRo-Reedern, Projekt- und 
Schwerlastspediteuren, Binnenschiff- und Barge-Betreibern 
als auch aus Landesbehörden diskutierten aktuelle Fragen, 
Herausforderungen und Innovationen rund um die Logistik 
von Großkomponenten und Schwergütern. Diese sind geprägt 
durch ein stetiges Gewichts- und Größenwachstum, auf das 
sich die Branche infra- und suprastrukturell einstellen muss.

Die Fachvorträge beleuchteten zum einen die Bedeutung 
und Durchführbarkeit von Schwerlasttransporten auf den 
Verkehrsträgern Schiff, Bahn und Straße. Zum anderen wurden 
technische Planungen und Anforderungen im Offshore-Bereich 
vorgestellt. Abschließend erhielten die Teilnehmer die Mög-
lichkeit, sich ein Bild von den neuen Umschlagtechnologien 
im Überseehafen Rostock zu machen. Bei Liebherr wurde der 
im August 2019 in Betrieb genommene TCC 78000, mit einer 
maximalen Hublast von 1.600 Tonnen einer der größten land-
gebundenen Schwerlastkrane weltweit, vorgestellt. Darüber 
hinaus wurden den Teilnehmern des Symposiums im Rahmen 
einer bootsgeführten Hafenrundfahrt unter anderem zwei 
neue LHM 550 Krane mit einer Tandemhublastkapazität von 

bis zu 280 Tonnen als auch die zahlreichen Möglichkeiten 
einer rollenden Verladung gezeigt.

Die im September 2018 formierte Arbeitsgruppe „Rostock 
High & Heavy“ besteht im Kern aus Euroports Germany, dem 
größten Unternehmen für Hafenumschlag im Rostocker 
Überseehafen, dem Kranhersteller Liebherr-MCCtec Rostock 
GmbH als Anbieter von Umschlagsleistungen für Projektla-
dungen und der ROSTOCK PORT GmbH als Hafenbetreiber 
und Infrastrukturentwickler. Sie wird ergänzt durch erfahrene 
Logistikpartner und Institutionen wie Karpack, Rostock Trans 
und Rostock Business. Die Arbeitsgruppe verfolgt das Ziel, 
die Umschlag- und Transportkompetenzen am Standort zu 
bündeln. Damit können die herausragenden technischen 
Möglichkeiten im Schwergutbereich besser vermarktet und 
der Überseehafen Rostock als Produktions- und Montage-
standort von Großkomponenten weiter entwickelt werden.

TAGUNG  Die Logistik rund um Großkompo-
nenten und Schwergüter ist immer eine 
 Besondere. Bei dem Schwerlastsympoium 
von „Rostock High & Heavy“ gemeinsam 
mit dem spc wurden aktuelle Fragen zum 
Thema diskutiert und Herausforderun-
gen sowie Innovationen aufgezeigt.

Gruppenbild - 
Das forum war gut besucht.

vlnr.: Jens Zimmermann (Rostock business), 
Markus Nölke (Geschäftsführer SPC), Dr. Gernot 
Tesch (Geschäftsführer RoSToCK PoRT), Leopold 
berthold (Geschäftsführer Liebherr-MCCtec Rostock), 
Karsten Lentz (Geschäftsführer Euroports)
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MESSE  Anfang November besuchten 
13.000 Schülerinnen und Schüler die 
„Berufe live“ in Köln, um sich über ihre 
Möglichkeiten nach ihrem Abschluss zu 
informieren. Rund 130 Aussteller infor-
mierten dort über deren Ausbildungs-, 
Studien- und Gap-Year-Angebote. Das 
spc war erstmals mit sechs Mitaustel-
lern aus dem Mitgliederkreis dabei. 

Die Zielgruppe der „Berufe live“ sind Jugendliche zwischen 
14 und 23 Jahren, Lehrkräfte und Eltern, ideal also, um 
für eine Ausbildung in der multimodalen Logistik zu 
werben. Diese nutzten auch unsere Mitaussteller Haeger 
& Schmidt Logistics GmbH, Imperial Shipping Services 
GmbH, neska Schiffahrts-und Speditionskontor GmbH, Rhein-
Cargo GmbH & Co. KG, Am Zehnhoff-Söns GmbH International 
Logistic Services und die Reederei Deymann Management 
GmbH und Co. KG. 

Im Detail ging es um die Ausbildung zum Kaufmann für 
Spedition und Logistikdienstleistung (m/w/d), zur Fachkraft 
für Hafenlogistik (m/w/d), zur Fachkraft für Lagerlogistik 
(m/w/d), zum Binnenschiffer (m/w/d), zum Eisenbahner im 
Betriebsdienst (m/w/d) und zum Berufskraftfahrer (m/w/d), 
womit wir  das gesamte Spektrum der multimodalen Logistik-
kette abdecken konnten - von der Wasserstraße über die Bahn 
bis zum Lkw. Zusätzlich konnten wir über den Studiengang 
„Nautik und Seeverkehr“ und das duale Studium Schiff- und 
Hafenbetrieb berichten. 

Themenschwerpunkte der Messe waren die Umwelt, Technik 
und Naturwissenschaften. Das Besondere an dieser Veran-
staltung ist, dass die „Berufe live“ sehr praktisch orientiert 
ist. So gab es beispielsweise ein Erlebnisforum Beruf, bei 
dem die Schüler hautnah verschiedene Berufe testen und 
erste praktische Erfahrungen sammeln konnten - stets von 
Expertinnen und Experten begleitet und beraten. Sogar ein 

Bahnsimulator war am Stand der Häfen und Güterverkehr 
Köln AG zu finden. Neben dem Erlebnisforum gab es Büh-
nenvorträge, Speakers Corner mit Themen in kleiner Runde, 
eine Berufe Challenge mit Mitmachaktionen verschiedener 
Aussteller und Bewerbungstipps. 

Sichtbarer werden
Motivation für das spc, an einer solchen Messe teilzuneh-

men, ist, die maritime Branche als potenziellen Arbeitgeber 
sichtbarer zu machen. Künftige Fachkräfte sollen sehen, 
wie spannend und abwechslungsreich die Arbeit in unseren 
Berufsfeldern ist. Wir freuen uns, dass wir mit der Einstieg 
GmbH ein passendes Format gefunden haben, das zu zeigen. 
„Die Einstieg GmbH bietet Messen, Medien und Beratung für 
junge Menschen, die den Einstieg in die berufliche Zukunft 
planen, und unterstützt Unternehmen und Hochschulen bei 
der Nachwuchssuche. Auf den sieben bundesweiten Einstieg-
Messen, der Berufe live Rheinland, der Veranstaltung explo-
re19, dem Ausbildungstag, auf einstieg.com und im Einstieg 
Magazin informieren sich Jugendliche, Eltern und Lehrer zu 
Ausbildung, Studium und Gap Year. Die Einstieg GmbH ist ein 
unabhängiges, inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Köln. 
Geschäftsführer ist Christian Langkafel (www.einstieg.com).“

Auch in diesem Jahr wird das spc seine Aktivitäten zur 
Fachkräftegewinnung weiterverfolgen. Deshalb sind wir am 
13./ 14. November 2020 wieder in Köln auf der „Berufe live“ 
Rheinland vertreten.

Dies ist nur eine Maßnahme zur Sicherung des Fachkräfte-
bedarfs in der maritimen Branche. Neben dem Messeauftritt 
auf der „Berufe live“ Rheinland plant das spc auch einen 
Messeauftritt in Magdeburg auf der Messe „Perspektiven“, 
die am 9./10. Oktober 2020 stattfindet. Außerdem wird es 
in diesem Jahr einen Folgeworkshop zum Recruiting Seminar 
geben und selbstverständlich Fachvorträge an Bildungsein-
richtungen mit logistischem Hintergrund. 

Nur gemeinsam sind wir stark

Sechs unsere Mitglieder informierten auf der „berufe live“ über 
 Ausbildungsmöglichkeiten in der multimodalen Logisitkkette.

Auf der Vortragsbühne präsentieren 
die Aussteller wertvolle Einblicke in 
die berufe und Studiengänge. 
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Klimaschutz im fokus
TAGUNG Klimawandel und wie dieser noch gestoppt werden kann, ist eines der zent-
ralen Themen unserer Zeit. Die maritime Branche beschäftigt sich schon längere Zeit 
damit, weit vor der Fridays for Future – Bewegung (FFF), wie z. B. die „Zero Emission 
Shipping“ – Konferenz gezeigt hat. Die FFF bringt aber neue Dynamik in die Aufgabe.

Am 15. Januar fand in Oldenburg die „Zero Emission Shipping“-
Konferenz  des Kompetenzzentrums GreenShipping Nieder-
sachsen statt. Dabei wurde betont, dass die Schifffahrt bereits 
heute einen der ressourceneffizientesten Verkehrsträger 
darstellt. Aber das Verkehrsaufkommen auf den Meeren 
steigt stetig weiter, höhere Anforderungen werden an eine 
umweltverträgliche Schifffahrt gestellt und nicht zuletzt muss 
ein Beitrag zur Einhaltung der weltweiten Klimaschutzziele 
geleistet werden. Auf dem Weg zum Null-Emissionen-Schiff 
sind noch große Herausforderungen zu überwinden. Es gibt 
jedoch vielversprechende Lösungsansätze, wie ein nahezu 
emissionsfreier Seeverkehr in der Zukunft erreicht werden 
könnte.

Björn Thümler, Niedersächsischer Minister für Wissenschaft 
und Kultur, fasste in seiner Begrüßungsrede zusammen, welche 
Rolle das Kompetenzzentrum GreenShipping Niedersachsen 

bei der Entwicklung und Etablierung von GreenShipping-
Technologien einnimmt. Er sieht in der Einrichtung des 
Kompetenzzentrums, in der die Partner aus Wissenschaft und 
Wirtschaft eng zusammenarbeiten, einen „Leuchtturm“, der 
zeige, „wie angewandte Forschung realisiert werden kann. 
Durch die enge Verzahnung von Forschung und Vernetzung 
leistet es anwendungsorientierte Pionierarbeit – von diesem 
Transfer profitieren Wissenschaft und Wirtschaft gleicher-
maßen.“

Dr. Niels Kämpny, Abteilungsleiter des Niedersächsischen 
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisie-
rung, betont: „Das Thema der heutigen Veranstaltung ‚Zero 
Emission Shipping‘ trifft den Nerv der Zeit. Der Umwelt-
schutz in der Schifffahrt hat einen hohen Stellenwert. Die 
heutigen Programmpunkte zeigen die hohe Kompetenz der 
niedersächsischen Wirtschaft, in der Entwicklung alternativer 

Spezia l
Wie die Zukunft der Schifffahrt aussehen 
kann, zeigt dieses bild von der  
„Zero Emission Shipping“ –Konferenz.
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Antriebskonzepte, umweltfreundlicher Brennstoffe und inno-
vativer Assistenzsysteme, die es weiter zu erforschen gilt.“

Eine Reihe dieser innovativen Projektansätze wurde im 
weiteren Verlauf der Veranstaltung, an der über 130 Gäste 
teilnahmen, von Akteuren aus Wissenschaft und Forschung 
vorgestellt. So berichteten Vertreter der Hochschule Emden/
Leer u. a. über die vielfältigen Ansätze das Thema Windan-
triebssysteme nicht nur in Deutschland, sondern weltweit 
wieder stärker zu etablieren. Eines dieser Windantriebssys-
teme ist der so genannte „EcoFlettner“, ein Flettner Rotor, der 
in einem Konsortium rund um die Hochschule Emden/Leer 
entwickelt, gebaut und derzeit auf dem Carrier „Fehn Pollux“ 
getestet wird. Matthias Hesse, Geschäftsführer der Leeraner 
Reederei Fehn Ship Management, ist von der Performance des 
Rotors überzeugt und gab einen umfassenden Einblick in die 
Erfahrungen der Reederei mit dieser innovativen Technologie. 

Auch der Einsatz von al-
ternativen Kraftstoffen wurde 
im Rahmen der Veranstaltung 
intensiv beleuchtet. So be-
richtete Rainer Runde von der 
Reederei Wessels von seinen 
Erfahrungen mit dem Einsatz 
von LNG auf der „Wes Amelie“, 
die seit der Infahrtstellung 
2017 bereits rund 8.000 Ton-
nen LNG bebunkert hat und 
dadurch erhebliche Emissi-
ons- und Kosteneinsparung 
erzielt hat. 

Auch die Perspektiven des 
Einsatzes von Wasserstoff, 
Methanol und Ammoniak 
wurden thematisiert und erste 
Pilotanwendungen vorstellt, 
an deren Analyse auch das 
Kompetenzzentrum Green-
Shipping beteiligt ist.

Der Einsatz von Methanol als Brenn-
stoff wird vom Kompetenzzentrum 
GreenShipping als vielversprechender 
Ansatz zunächst für kleinere Schif-
fe wie z. B. Wattenfähren, Offshore-
Schiffe und Arbeitsschiffe gesehen. 
Methanol kann aus mit Hilfe von mit 
regenerativer Energie erzeugtem Was-
serstoff produziert werden, sodass ein 
nahezu klimaneutraler Schiffsbetrieb 
möglich ist.

Neben dem Bereich „Antriebstech-
nologien“ wurde durch die Vertreter 
der Jade Hochschule und das OFFIS 
aufgezeigt, wie das Thema Digitali-
sierung einen Beitrag zur Effizienz-
verbesserung leisten kann. So wur-

den „Automatisierungswerkzeuge in Assistenzsystemen zur 
Schadstoffreduzierung“ präsentiert sowie weitere Ansätze 
gezeigt, wie die Digitalisierung einen Beitrag zur nachhaltigen 
Schifffahrt leisten und gleichzeitig auch neue Geschäftsmo-
delle hervorbringen kann.

Die Veranstaltung wurde gemeinschaftlich durch die Partner 
des Kompetenzzentrums GreenShipping Niedersachsen, die 
MARIKO GmbH, das Maritime Cluster Norddeutschland e. V., 
die Jade Hochschule, die Hochschule Emden/Leer und durch 
das OFFIS Institut für Informatik e. V. organisiert. 

fonds gegründet
Die Schifffahrt arbeitet aber auch außerhalb von Konfe-

renzen  daran, den Klimaschutz voran zu bringen. So ergriff 
kürzlich die globale Schifffahrtsindustrie die Initiative und 

Die EMS fehn Group hat seine  
fehn Pollux mit einem flettner 
Rotor ausgestattet um Emissionen 
zu reduzierten. Nach gut 1,5 Jahren 
sind sie sehr mit dem Ergebnis 
zufrieden. 

Referenten und organisatoren konnten Sie über eine gelungenen 
der „Zero Emission Shipping“ –Konferenz freuen.
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präsentierte den Vorschlag, erstmals selbst einen weltweiten 
Forschungs- und Entwicklungsfonds aufzubauen, um die 
Schifffahrt auf Kurs für die Klimaziele der Branche zu brin-
gen und sie möglichst schnell zu einem kohlenstofffreien 
Verkehrsträger zu wandeln. Der Fonds in Höhe von etwa fünf 
Milliarden US-Dollar wird durch Schifffahrtsunternehmen in 
aller Welt über einen Zeitraum von zehn Jahren finanziert. 
Präsentiert wurde die Initiative unter anderem vom interna-
tionalen Schifffahrtsverband ICS (International Chamber of 
Shipping).
Eckdaten der Initiative: 

  Aufbau einer nichtstaatlichen Entwicklungs- und For-
schungsorganisation, um den Weg der Schifffahrt zum 
ersten treibhausgasfreien Verkehrsträger zu ermöglichen. 

  Ausstattung des Fonds mit knapp fünf Milliarden US-Dollar, 
finanziert durch Schifffahrtsunternehmen in aller Welt. 

  Ziel des Fonds: Beschleunigung der Entwicklung kommer-
ziell nutzbarer Schiffe ohne Treibhausgas-Emissionen zu 
Beginn der 2030er-Jahre. 

Die Industrie arbeitet mit 

 Auch die Kunden fordern von der Schifffahrt Lösungen. 
Die BMW Group beispielsweise erweitert ihr Engagement für 
mehr Nachhaltigkeit in der Transportlogistik. Im Vorfeld der 
UN-Klimakonferenz 2019 (COP 25) in Madrid und im Rah-
men ihrer Selbstverpflichtung, die CO2-Emissionen entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette weiter zu reduzieren, 
ist das Unternehmen der internationalen „Getting to Zero 
Coalition“ beigetreten. Ziel der Initiative ist es, ab 2030 „Zero 
Emission“-Schiffe für den Warentransport einzusetzen. Die 
„Getting to Zero Coalition“ ist eine Partnerschaft zwischen dem 
Global Maritime Forum, der Friends of Ocean Action und des 
World Economic Forum. Gemeinsam mit der „Getting to Zero 
Coalition“ will die BMW Group erreichen, den CO2-Ausstoß 
durch den Einsatz kohlenstofffreier Treibstoffe und neuer 
Antriebssysteme sowie durch die Optimierung der Energie-
effizienz langfristig auf null zu reduzieren. 

Mit ihrem Engagement dort treibt sie die Dekarbonisierung 
innerhalb des Unternehmens im Bereich der Logistik weiter 

konsequent voran: Neben der Nachhaltigkeitsstrategie entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette gehört zu ihrem ganzheit-
lichen Ansatz auch die ressourcenschonende Produktion in 
den BMW Group Werken weltweit sowie die Weiterentwicklung 
der Elektromobilität.

Neues Schiff geordert
TT-Line investiert beispielsweise mit einem neuen Schiff in 

die Zukunft. Denn für einen zukünftig nahezu partikelfreien 
LNG-Betrieb des neuen TT-Line GreenShip begann kürzlich 
der Bau mit dem sogenannten Stahlschnitt auf der chine-
sischen Werft Jiangsu Jinling in Nanjing. Die Fähre wird als 
Vorreiter in der südlichen Ostsee mit dem derzeit saubersten 
Schiffskraftstoff Flüssigerdgas (LNG, liquefied natural gas) 
betrieben werden, um für sauberere Luft auf See und in den 
Häfen zu sorgen.

„Wir freuen uns sehr, dass nun mit dem Stahlschnitt ein 
weiterer Meilenstein in unserem LNG-Neubauprojekt er-

reicht wird. Während der umfangreichen 
Planungsphase wurde höchste Priorität 
auf die ökonomische und ökologische 
Effizienz des Schiffes gelegt, wodurch 
wir das Schiffsdesign weiter optimieren 
konnten“, erklärt TT-Line‘s Geschäfts-
führer Bernhard Termühlen.

Die signifikanten Emissionsminde-
rungen des neuen TT-Line GreenShip 
ermöglichen die Einsparung von jährlich 
93 % Feinstaub und 98 % Schwefeloxi-
den verglichen mit MGO (marine gas 
oil). Ebenfalls werden die Stickoxide um  
82 % und die CO2-Emissionen um bis zu 
60 % pro transportierter Einheit redu-
ziert. TT-Line strebt für die unabhängige 
Bewertung zur Umweltfreundlichkeit 
dieser Fähre die maximale Punktzahl von 
5 Sternen im Clean Shipping Index an.

Mit dem Stahlschnitt begann offi-
ziell die Bauphase der LNG-Fähre, in 
welcher aus einzelnen Sektionen das 
Schiff zusammengesetzt wird. Während 

die Planung des Innendesigns weiter voranschreitet, wird 
der Rohbau des Schiffes komplettiert. Nach dem Stapellauf 
folgt dann der Innenausbau des modernen Passagierschiffes.

Großes Invest
Das Schifffahrtsunternehmen Rhenus-Arkon-Shipinvest 

hat den Aufbau einer eigenen Eco-Shortsea-Flotte gestartet. 
Die ersten vier umweltfreundlichen Schiffe der „Hanse Eco 
Short Sea Coaster“ sind in Auftrag gegeben. Der Baubeginn 
erfolgt im Februar 2020 und die Auslieferung ist für die 
zweite Jahreshälfte 2021 geplant. Die Schiffe beruhen auf 
den neusten Entwicklungen in Bezug auf Umweltschutz, 
Digitalisierung und Design.

Die Hanse-Eco-Flotte ist das Ergebnis einer Initiative von 
Torsten Westphal, Gründungsmitglied von Arkon Shipping. 
Gemeinsam mit dem Partner Rhenus, langjähriger Markt- 
und Industriekenner, ist der Aufbau einer zukunftsfähigen 
Shortsea-Flotte eine nachhaltige Lösung für einen bedarfs-
gerechten Schiffsbau.
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forciert klimaneutrale 
Transportlösungen.
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So hat Rhenus-Arkon-Shipinvest einen eigenen Schiffs-
standard für den europäischen Shortsea-Verkehr entwickelt. 
Vier „Hanse Eco Short Sea Coaster“ sind derzeit in Planung 
und Bau. Zeigt uns Arkon zusammen mit der Rhenus schon 
einmal wie es gehen kann?

Torsten Westphal: „Das sind in der Tat innovative Neubauten, 
die wir mit unserem Partner, der Rhenus, bauen. Nach meiner 
Überzeugung müssen wir klimafreundlich und marktgerecht 
zugleich bauen, alles andere wäre auch wirtschaftlich klar 
der Weg in die falsche Richtung. Und ja, das Ganze soll auch 
Vorbildcharakter haben. Die Neubauten werden mit Dual 
fuel Schiffsantrieb mit Katalysator, Ad Blue Verfahren, Ab-
gasnachbehandlung nach Forderungen neuester Basis Tier 3 
Regularien gebaut, bekommen eine Elektromotorunterstützung 
und werden die neuesten Ballast Water Treatment Anlagen 
haben. Zudem wird das Schiff Maßstäbe setzen hinsichtlich 
des EEDI - Energie Efficiency Design Index setzen und neue 
Richtlinien zeitlich weit voraus erfüllen. Die Ersparnisse durch 
das optimierte Design wird  beim Brennstoff und damit Co2 
Ausstoß um über 25 % niedriger ausfallen als vergleichbare 
‚alte‘ Designs. Unsere Hanse-Eco-Flotte zeigt einen Weg auf, 
dem Klimaschutz gerecht zu werden und gleichzeitig den 
Megatrend Digitalisierung dafür sinnvoll einzusetzen. Das 
Schiffsdesign trägt wieder der Ladung Rechnung, ist Teil der 
industriellen Kette und dient nicht als reines Investitionsobjekt.  
Damit liefern wir von der Planung bis zur Inbetriebnahme ei-
nen hohen Maßstab für die europäische Schifffahrt 2.0. Doch 
ich betone noch einmal: Nur die Neubauten mit Rücksicht 
auf Klima und erhöhter Sicherheit und Wirtschaftlichkeit zu 
bauen, wird nicht genügen, wir müssen die Bestandsflotte 
anfassen, wenn wir noch Einfluss auf den Klimawandel haben 
und gleichzeitig unser Geschäft nachhaltig fortführen wollen.“

CoNTAINERSHIPS setzt auf LNG

CONTAINERSHIPS nahm kürzlich die Lieferung seines vierten 
Containerschiffs mit Flüssigerdgas (LNG) mit 1.380-TEU (20 
Fuß äquivalente Einheit) in Empfang. Nach der erfolgreichen 
Einführung der drei Schwesterschiffe hat die CMA CGM 
Group am 10. Dezember 2019 die CONTAINERSHIPS ARCTIC 
übernommen. Nachdem sie von der Guangzhou Wenchong 
Shipyard nach Europa gelangt ist, wurde in Rotterdamm die 
erste LNG-Bunkerung durchgeführt. Dort wurden rund 200 
Tonnen Flüssigerdgas per Schiff-zu-Schiff-Bunkerung betankt.

Das Schiff wird in die baltischen Feederdienste von CMA 
CGM einbezogen, bevor es Anfang 2021 zur Kurzstrecken-
seelinie BALT-1 von Containerships wechselt.

Dank ihrer ehrgeizigen Umweltinitiativen hat die CMA CGM 
Group ihre CO2-Emissionen pro transportiertem Container 
zwischen 2005 und 2015 um 50 % gesenkt und sich ein neues 
Reduktionsziel von zusätzlichen 30 % bis 2025 gesetzt. Dies 
wird durch eine Reihe führender Initiativen erreicht:

  Ein wegweisendes Engagement für die Verwendung von 
Flüssigerdgas (LNG) für Großraumschiffe. LNG reduziert 
die Schwefeloxid- und Feinstaubemissionen um 99%, die 
Stickoxidemissionen um bis zu 85 % und die CO2-Emissionen 
um rund 20 %. Bis Ende 2022 wird die CMA CGM-Gruppe 
über rund 20 mit LNG betriebene Schiffe verfügen. 

  CMA CGM hat entschieden, dass keines seiner Schiffe die 
Nordseerouten nutzen wird, um die fragilen und einzig-
artigen Ökosysteme der Arktis zu bewahren. CMA CGM 
war die erste Gruppe auf der Welt, die dieses Engagement 
einging, das von vielen Akteuren der maritimen Industrie 
begrüßt und befolgt wurde.

  Die weltweit erste Partnerschaft, in der ein Biokraftstoff 
der neuesten Generation aus recycelten 
Pflanzenölen und Waldresten erfolgreich 
getestet wurde, der den CO2-Ausstoß 
über den gesamten Lebenszyklus um 
80 % senkt. Der Test wurde in Zusam-
menarbeit mit IKEA durchgeführt.

    Entwicklung zahlreicher fortschrittli-
cher Öko-Technologien für die Flot-
te des Konzerns zur Verbesserung 
der Leistung und zur Senkung des 
Energieverbrauchs: Optimierung der 
Bugform für eine bessere hydrodyna-
mische Effizienz, Innovationen an den 
Propellern und Motoren zur Senkung 
des Kraftstoff- und Ölverbrauchs..

So soll die neue GreenShips-
fähre von TT-Line aussehen.
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Rhenus-Arkon-Shipinvest 
baut eine neue Eco- 
Shortsea-flotte auf. 
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Alles vernetzt
IT  Für einen effektiven Transport müssen zahlreiche Faktoren exakt zueinander passen 
und ineinander greifen. Die IT unterstützt solche Prozesse. Wie eine effiziente Lösung 
für die gesamte Lieferkette aussehen kann, zeigt die dhh Logistics IT AG.

Industrie 4.0, Digitalisierung oder Big Data sind Schlagwörter 
unserer Zeit. Dahinter verbergen sich vielschichtige Heraus-
forderungen allein schon für ein einzelnes Unternehmen. Denn 
immer mehr Daten, kürzere Reaktionszeiten, die Forderung 
nach Flexibilität, mehr Wirtschaftlichkeit und Effizienz müssen 
gehandelt werden. Nur so können die Firmen im Wettbewerb 
bestehen. Das bedeutet Investition und Veränderung in der 
gesamten Betriebsorganisation. Es betrifft die Frage, was wel-
cher Mitarbeiter wie handhabt genauso, wie welche technische 
Unterstützung durch Hard- und Software vorhanden bzw. 
sinnvoll ist. Sollen dann einzelne Abläufe unterschiedlicher 
Unternehmen koordiniert verzahnt werden, wird es richtig 
komplex. In modernen Logistikketten ist das Alltag. 

Bei der Fragestellung der Software liefert die Bremer dbh 
Logistics IT AG durchdachte Lösungen. Als Pionier der Branche 
1973 gegründet, hat die dbh das weltweit erste Hafeninforma-
tionssystem entwickelt und somit bereits Ende der 1970er Jahre 
eine Plattform für die zentrale Datenverwaltung geschaffen. 
Unter dem Namen COMPASS hatte es bis 1995 in der Form 
Bestand und wurde dann von der Bremer Hafentelematik (BHT) 
abgelöst. Software für die Hafenwirtschaft, die damals wie 

heute im unternehmenseigenen Rechenzentrum gehostet wird. 
Der Nutzen für den Bremer Hafen war so groß, dass die 

Verantwortlichen der dbh weiterdachten und als Ziel „die 
Digitalisierung der gesamten Lieferkette“ formulierten. So 
traten sie als nächstes in das Zoll- und Außenhandelsgeschäft 
ein und im Weiteren in den Bereich Transportmanagement/
Speditionssoftware. SAP Beratung und Entwicklung sowie Cloud 
Services vervollständigen das Angebot. Heute ist die dbh ein 
Full Service Anbieter, dessen Produkte untereinander vernetzt 
sind und miteinander kommunizieren. Teilweise kommen die 
Lösungen auch von Tochterunternehmen der dhb. Die Firma 
indiwa beispielweise entwickelt vornehmlich für Unternehmen 
aus der Logistikbranche Standardsoftware und individuelle 
Anwendungen für Informations- und Kommunikationspro-
zesse. Der Kompatibilität schadet dies keineswegs.

Was eine Software für die Hafenwirtschaft leisten muss und 
wie sie funktioniert, wurde bei einem Themenabend der dbh 
zusammen mit dem spc deutlich: 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 Fo
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In bremen zu Hause und 
weltweit im Einsatz: 

Die dbh Logistics IT AG 
digitalisiert die Logistik-

ketten dieser Welt.
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das Port Community System (PCS) der dbh als Kommunikati-
onsplattform 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. Das heutige PCS 
lässt sich flexibel mit verschiedenen Modulen auf die Anfor-
derungen der jeweiligen Nutzer anpassen. Das nutzen bereits 
heute auch Kunden im Hinterland, um mit den Partnern im 
Seehafen zu kommunizieren. Die Anwendung läuft im dbh-
Rechenzentrum und wird nach einem Transaktionsmodell 
abgerechnet.

Hardware & Service
Neben den Softwareprodukten ist die dbh auch im Bereich 

IT Services aktiv. Während der Kunde bei den Softwarepro-
dukten die Wahl hat, ob er diese  bei sich inhouse verwal-
ten oder im dbh-eigenen Rechenzentrum hosten möchte, 
werden im Bereich IT Services die Daten in das zertifizierte 
dbh-Rechenzentrum übernommen. Das gilt von einzelnen 
Anwendungen bis hin zur gesamten IT-Infrastruktur. Der 
Kunde profitiert so von Hard- und Software, die immer auf 
dem aktuellen Stand ist genauso wie von dem Fachpersonal, 
das sich um alles kümmert.

Das Problem unterschiedlicher Dateiformate – national und 
international werden verschiedenste IT-Programme genutzt, 
die untereinander nicht miteinander kommunizieren können 
– wird durch einen Konverterservice gelöst. Mit im Angebot 
ist auch die Unterstützung bei der Erstellung eines rechtskon-
formen Langzeitarchivs – revisionssicher und GoBD-konform.

Weiter gedacht
Die dbh bleibt aber nicht nur bei ihren be-

stehenden Produkten und Services. Vielmehr 
engagiert sie sich beispielsweise in dem For-
schungsprojekt „SecProPort“.  Ziel des Projektes 
ist die Entwicklung einer Sicherheitsarchitektur, 
die der Hafenlogistik einen umfassenden Schutz 
vor Cyberangriffen bietet.

Außerdem beteiligt sie sich an verschiede-
nen weiteren Digitalisierungsprojekten z. B. 
„binntelligent“ für die intelligente Vernetzung 
von See- und Binnenhäfen, sowie ab April im 
Projekt SchleusenNOK4.0. Wesentliches Ziel 
des Vorhabens ist ein verbessertes Schleu-
senmanagement am Nord-Ostsee-Kanal durch 
datenbasierte Verkehrsprognosen sowie darauf 
aufbauende wissensbasierte Planungs- und 
Optimierungsverfahren.   

Beim Thema BlockChain ist die dbh der Initia-
tive Tradelens beigetreten. Diese ist ein Verbund 
von Lieferkettenpartnern (u. a. Frachtunterneh-
men, See- und Binnenschifffahrtsunternehmen, 
Spediteuren und Logistikunternehmen, Häfen 
und Terminals, Zollbehörden), die über eine 
gemeinsame, gesicherte Plattform Daten aus-
tauschen. Sie nutzt dafür eine leistungsstarke 

Berechtigungsmatrix und BlockChain, die sicherstellt, dass 
jede Partei an einer Sendung nur Zugriff auf ihre Informati-
onen und einen sicheren Prüfpfad für alle Transaktionen hat.

Ein weiteres, spannendes Projekt, an dem die dbh aktuell 
für die Hafenwirtschaft beteiligt ist, ist das Thema Hafen-
eisenbahn, das im Herbst 2020 abgeschlossen sein soll.  
Dann soll das neue IT-System die Planung und Disposition 
der Zug- und Wagenbewegungen der Bremischen Hafenei-
senbahn optimieren.

Der Grundgedanke, die gesamte Lieferkette zu digitalisieren, 
treibt die dbh also nach wie vor voran. Dabei behält sie die 
Themen Effizienz und Sicherheit stets im Blick.  

Über die dbh Logistics IT AG
Seit der Gründung 1973 in Bremen hat sich die dbh 
Logistics IT AG zu einem der führenden Unterneh-
men für Software und Beratung in den Bereichen 
Zoll und Außenhandel, Compliance, Transportma-
nagement, Hafenwirtschaft, SAP und Cloud Servi-
ces entwickelt. Mit seinem ganzheitlichen Portfolio 
bietet der IT-Spezialist vollintegrierte Lösungen 
für zuverlässig funktionierende Logistikketten 
weltweit: Die Leistungen reichen von Strategie- 
und Prozessberatung, Software-Entwicklung und 
Implementierung bis hin zu Support und Hosting 
in eigenen nach ISO/IEC 27001 zertifizierten, 
sicheren und hochverfügbaren Rechenzentren. 
Neben dem Stammsitz in Bremen ist die dbh 
Logistics IT AG an sieben weiteren Standorten in 
Deutschland vertreten. Das Unternehmen beschäf-
tigt aktuell rund 250 Mitarbeiter. 
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Kundendaten werden im hauseigenen 
Rechenzentrum gehostet.
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Save the date 
spc-Themenabend
07. Mai 2020 ab 17 Uhr in Leer

„ (Rücken) Wind für 
Short Sea Shipping“

 
geplante Themen :

•  Anwendungsmöglichkeiten von Segelantrieben in der Küstenschifffahrt
•  Vorstellung marktreifer Segelantriebe für Küstenmotorschiffe
•  Informationen über Fördermöglichkeiten für alternative Schiffsantriebe.

Einladungen und weitere Details folgen in Kürze.

ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion Center
c/o Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Robert-Schuman-Platz 1 · D-53175 Bonn
E-Mail: info@shortseashipping.de · www shortseashipping.de

Unser Partner:
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26. - 28. Mai 
breakbulk Messe, Bremen 
www.europe.breakbulk.com

21. – 22. April 
bremer Schifffahrtskongress, Bremen
www.deutscher-schifffahrtskongress.de

Hamburg
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25.03.  EbU Inland Waterway Transport Event, B-Brüssel
www.ebu-uenf.org

01. – 03.04.  Shippax ferry Conference, DK-Kopenhagen N-Oslo
www.shippaxferryconference.com

13. – 15.04.  TransRussia, RUS-Moskau
www.transrussia.ru

21. – 23.04.  Antwerp xL, B-Antwerpen
www.antwerpxl.com

13. - 14.05.  Coastlink Conference, B-Antwerpen,
www.coastlink.co.uk 

13. - 15.05.  TEN-T Days, HR-Sibenik 
www.ec.europa.eu

I n ternat iona l

Nat iona l

Termine

25. März RheinCargo 
Hafentag 2020, Neuss
www.rheincargo.com

10. – 12. März 
LogiMAT, Stuttgart
www.logimat-messe.de

24. – 24. April Hannover Messe 
inkl. CeMAT, Hannover
www.hannovermesse.de

22. April Hafenforum Industrie-
logistik (im Rahmen der Hannover 
Messe/CeMAT), Hannover
www.hannovermesse.de

16. April Tag der Logistik, 
bundesweit
www.tag-der-logistik.de

18. - 19. März ShortSeaShipping Days, 
Lübeck Hamburg
www.shortseashipping.de/
shortseashipping-days
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Das erwartet Sie in Ausgabe 2-2019  
des spc̃ AKTUELL:
ToP-Thema
Rückblick auf die Shortseashipping Days

Mitglieder im Profil
Haeger & Schmidt – 50 Jahre am Standort Andernach

Spezial
Berufe, die bewegen 

Vorschau
Breakbulk Messe in Bremen

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

MINISTERIUM FÜR
WIRTSCHAFT, VERKEHR,
LANDWIRTSCHAFT
UND WEINBAU
 

Mehr über uns auf:
Wikipedia
Facebook
LinkedIn

Instagram
Xing

C. Steinweg
Hamburg

Deutsche Binnenreederei

OT Logistics Group


