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KONFERENZ  4. Bremer Kongress für 
Nachhaltigkeit in der Schifffahrt 
 beschäftigt sich mit Lösungsansätzen. 

Aktuell sorgt die „Fridays for Future“ Bewegung für große 
weltweite Debatten über den Klima- und Umweltschutz. Der 
4. Bremer Kongress für Nachhaltigkeit in der Schifffahrt, die 
sechste Verleihung des greenports Award von bremenports 
oder die SECA Gebiete in Nord- und Ostsee 
sind Belege dafür, dass sich die Schifffahrt 
schon viel länger mit dem Themen Klima- 
und Umweltschutz beschäftigt. Der Zeitpunkt 
der diesjährigen Konferenz, zu der die Sena-
torin für Wissenschaft und Häfen Dr. Claudia 
Schilling und Dr. Iven Krämer, Leiter des 
Referats Hafenwirtschaft und Schifffahrt am 
23. und 24. September 2019 über 120 Gäste 
in Bremen begrüßen konnten, konnte nicht 
besser liegen zu den aktuellen Diskussionen 
um mehr Klima- und Umweltschutz. Zentrale 
Fragen der Konferenz: Was und wer treibt 
die Entwicklung zu einer emissionsfreien 
Schifffahrt ab 2050 an – Welche Rolle und 
Verantwortung kommt dabei den Häfen zu?  

Die Konferenz wurde wieder federfüh-
rend von der Senatorin für Wissenschaft 
und Häfen, dem maritimen Cluster Norddeutschland und der 
Hochschule Bremen ausgerichtet. Erneut hat sich das Short-
SeaShipping Inland Waterway Promotion Center (spc) im Pro-
grammkomitee eingebracht. Im Rahmen der Konferenz wurde 

zum sechsten Mal der greenports Award von bremenports 
verliehen (siehe Seite 31). Drei Workshops beschäftigten sich 
detailliert mit den Themen Zero Emission Shipping – Strategien 
zur Zielerreichung, Ökologischer Fußabdruck der Schifffahrt 
und Nachhaltige Schifffahrt – Anforderung an Häfen.      

Auf der Konferenz wurden drängende Themen und He-
rausforderungen diskutiert wie z. B. die Reduzierung der 
Schwefelemissionen in der globalen Schifffahrt auf 0,5% zum 
01. Januar 2020, Forschungsinitiativen zur Erreichung der 
CO2-Neutralität und die Landstromversorgung in den Häfen. 

Herausforderungen für die Schifffahrt sind auch un-
terschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen 
wie z. B. bei den SECA Gebieten (Sulpher-Emission-
Control-Area). „Eigentlich muss Schifffahrt global 
betrachtet werden, aber zumindest hätte es bei 
der SECA Frage eine europaweite Lösung geben 
müssen, denn Schiffe wechseln nun einmal auch 
die Fahrgebiete und insbesonders bei Umrüstungen 
kommen hier Probleme auf. Auch Förderungen 
sollten entsprechend ausgerichtet werden.“, sagt 
Markus Nölke, Geschäftsführer des spc. 

Zeitenwende
Schifffahrt befindet sich in einer Zeitenwende 

und das bedingt Herausforderungen, bietet aber 
auch Chancen. Die Zeit einseitiger Pauschallö-
sungen und Abhängigkeiten sind mit dem Ziel 

einer dekarbonisierten Weltwirtschaft vorbei. Früher war es 
einfach. Am Anfang stand der Wind, dann kam das Ölzeital-
ter. Nun aber bietet sich für die Schifffahrt die große Chance 
von einseitigen Abhängigkeiten hin zu sog. multimodalen 
Energiemixen. Warum dies wichtig ist? Schiff ist nicht gleich 
Schiff. Die Anforderungen sind ganz unterschiedlich, abhän-
gig von Art, Fahrtgebieten und Distanzen. Container, Fähre, 
Bulker, Coaster oder Linien- und Trampschifffahrt bringen 
alle unterschiedliche Anforderungen mit sich. Für viele kann 
LNG die praktikabelste Lösung sein, aber nicht immer für alle 
(siehe Standpunkt S. 31).           

Bremen setzt auf Forschung
Ein aktuelles Beispiel der Bremischen Häfen für die Vision 

eines CO2-neutralen Hafens ist neben der greenports-Strategie 
das Forschungsprojekt SHARC.  

SHARC steht für ein Forschungsprojekt, das seit Anfang 
des Jahres mehrere Partner zusammengeführt hat. Unter 
der Koordination von bremenports arbeiten die Siemens AG, 
das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz 
(DFKI), die TU Berlin und das Institut für Kreislaufwirtschaft 
an der Hochschule Bremen GmbH an einem „Smarten Hafen-
Applikationskonzept zur Integration erneuerbarer Energien“.

Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen, Claudia Schil-
ling, misst dem Projekt eine besondere Bedeutung zu: „Die 
Koalition hat sich das Ziel gesetzt, das Thema nachhaltiger 
Hafen mit großen Schritten voranzutreiben. SHARC kann einen 

Dr. Iven Krämer, Leiter des 
Referats Hafenwirtschaft 
und Schifffahrt in Bremen.

Schifffahrt braucht multi modalen Energiemix
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bremenports-Geschäftsführer Robert Howe (m.) bei der 
Preisverleihung des greenports-Awards mit Jens P. Buchhave (r.), 

Managing Director Terntank Reederi A/S und Björn o. Gran 
Svenningsen (l.), Director Sales and Marketing bei der Reederei UECC.
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wesentlichen Beitrag leisten, in absehbarer Zeit die Klimaneu-
tralität des Hafens zu erreichen. Damit kann der Hafen auch 
für andere Wirtschaftszweige beispielgebend vorangehen.“

Das Forschungsprojekt setzt sich unter anderem mit fol-
genden Fragestellungen auseinander:
•	 	Welche	Beiträge	kann	ein	Hafen	zur	angestrebten	Ener-

giewende im Verkehr leisten?
•	 	Wie	lassen	sich	Energieverbräuche	senken	und	erneuerbare	

Energiequellen einbinden?
•	 	Welche	Energiespeicher	sind	erforderlich,	um	komplett	auf	

regenerative Energien umzustellen?
Um auf diese komplexen Fragen kompetente Antworten geben 
zu können, wird derzeit im Überseehafen Bremerhaven eine 
umfangreiche Untersuchung der Energieverbräuche erarbeitet. 
Dabei wird die öffentliche Infrastruktur betrachtet, für die 
bremenports verantwortlich zeichnet. Für eine erfolgreiche 

Untersuchung ist wesentlich, dass 
auch die Terminalbetreiber bei 
der Untersuchung mit im Boot 
sitzen.

bremenports Geschäftsführer 
Robert Howe hob das Engage-
ment der beteiligten Unterneh-
men hervor: „Klimaneutralität 
ist für alle europäischen Häfen 
eine zentrale Aufgabe. Uns ist 
es ein Anliegen im Rahmen 
unserer greenports-Strategie 
bei diesem Thema auch künftig 
eine Spitzenposition in Europa 
einzunehmen. Es ist erfreulich, 
dass dieses Engagement die 
am Hafengeschehen Beteilig-
ten eint.“

Das BLG-Autoterminal, Eurogate-Con-
tainerterminal, Eurogate Technical Services 
und das große Kühllagerhaus von BLG-
Klosterboer stellen Daten zur Verfügung. 
Die Aufzählung deutet an, wie umfassend 
eine qualifizierte Analyse ausfallen muss. 
Dabei geht es unter anderem um Ener-
gieoptimierung im Bereich der Hafenei-
senbahn, um die Energieversorgung der 
Gebäude, um die Beleuchtung des Hafens, 
die Antriebssysteme von Kränen und Van-
Carriern aber auch um die Möglichkeit, 
Elektroversorgung bei der Abfertigung 
der Schiffe im Hafen zu nutzen.

In der Projektbeschreibung ist das 
Ziel so formuliert: „Mittels zu simulie-
render Zukunftsszenarien ist ein Inves-
titionskonzept für das Zusammenwirken 
verschiedener Akteure im Hafenquartier 
abzuleiten, welches dieses für die beab-
sichtigte nachhaltige energietechnische 
und logistische Entwicklung vorbereitet“. 

Um dies zu erreichen werden derzeit im Überseehafen die Ge-
bietsdaten gesammelt, auf deren Basis verschiedene Szenarien 
entwickelt werden können, wie die Versorgung des Hafens 
schrittweise auf regenerative Energien umgestellt werden 
kann.  Das Projekt geht über die Analyse und Beschreibung 
deutlich hinaus. So sollen innerhalb des Projektes bis zum 
Herbst des kommenden Jahres auch konkrete Investitions-
planungen und Businessmodelle erstellt werden.  Untersucht 
wird auch, welche Investitionen in regenerative Energiequellen 
erforderlich sind, um das Ziel einer CO2-neutralen Hafenin-
frastruktur zu erreichen.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Projektes Ende 
des kommenden Jahres ist über konkrete Investitionen zu 
entscheiden, mit denen das Ziel eines CO2-neutralen Hafens 
erreicht werden kann. Hierzu können dann weitere Förder-
anträge gestellt werden.

Hamburg setzt auf Ausbau der 
 Landstromversorgung 

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

Schifffahrt braucht multi modalen Energiemix

Dr. Claudia Schilling, 
 Senatorin für Wissenschaft 
und Häfen.
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geben wir den Reedereien Klarheit und Pla-
nungssicherheit für die notwendige Umrüstung 
ihrer Schiffe… Die Handelswege über das Was-
ser sind schon heute die wirtschaftlichste und 
umweltfreundlichste Transportart im weltweiten 
Warenverkehr. Mit dem Landstromprojekt sind 
wir in Hamburg auch Vorbild und Wegbereiter 
für andere europäische Häfen, um die maritime 
Logistik insgesamt noch klimafreundlicher zu 
machen.“ 

Alle Landstromanlagen werden an das allge-
meine Stromnetz angeschlossen und versorgen 
die Schiffe künftig mit regenerativem Strom, 
der zentral in einer Anlage auf die von den 
Schiffen genutzte Spannung von 6,6 kV und 
Frequenz von 60 Hz gewandelt und von dort 
zu den Anschlusspunkten verteilt wird. 

Durch den Einsatz von Landstrom wird ein bedeutender 
Beitrag zur Erreichung der Klimaziele im Bereich der Schifffahrt 
geleistet. Hierfür werden rund 76 Millionen Euro investiert. 
Die Fertigstellung der Landstromanlage ist für 2022 geplant, 
der Regelbetrieb ab 2023.

greenports Award - bremenports zeichnet 
saubere Schifffahrt aus

Die Terntank Reederei aus Dänemark verfügt über die sau-
berste Flotte, die in 2018 die bremischen Häfen angelaufen 
hat. Für diese Bemühungen hat bremenports-Geschäftsführer 
Robert Howe Vertretern der Reederei anlässlich der Konferenz 
„Sustainable Shipping“ den Preis für die „Umweltfreundlichste 
Flotte“ vergeben. Robert Howe: „Terntank ist dem Gesetzge-
ber einen Schritt voraus und arbeitet kontinuierlich und mit 
nachweisbarem Erfolg daran, die Umweltleistung ihrer Flotte 
zu verbessern. Damit ist Terntank ein Vorbild auf dem Weg 
zu einer sauberen Schifffahrt.“ Im Flottendurchschnitt erreicht 
Terntank den hervorragenden Wert von 82,4 ESI-Punkten 
(Environmental Ship Index).

Terntank hat bereits 2011 damit begonnen, 
einen „Ship Energy Efficiency Management Plan“ 
umzusetzen. Ziel ist es, den Kraftstoffverbrauch 
und damit auch die Schiffsemissionen zu sen-
ken. Auch wird der saubere Umgang mit den 
transportierten Chemikalien und Verfahren mit 
Schiffsabwasser und Abfällen kontrolliert. Neben 
den ökologischen Aspekten stehen die Sicherheit 
des Schiffsbetriebes und die Verantwortung für 
die Mitarbeiter bei Terntank im Fokus.

Den Preis für das umweltfreundlichste Schiff 
erhält in diesem Jahr die norwegische Reederei 
UECC für einen Autotransporter. Die ausgezeich-
nete „Auto Energy“ setzt auf umweltfreundli-
chen LNG-Antrieb und gewinnt damit in diesem 
Jahr den greenports Award 2019. Mit einem 

durchschnittlichen ESI (Environmental Ship Index) -Wert 
von 60,8 Punkten steht der Autotransporter auf Platz 1 vor 
seinem Schwesterschiff „Auto Eco“ mit 58,1 Punkten. Die 
181 Meter lange und 30 Meter breite „Auto Energy“ kann 
bis zu 4000 Autos transportieren. Der Antrieb mit dem um-
weltfreundlichen Flüssigerdgas LNG, reduziert den Ausstoß 
von Stickoxiden. Feinstaub und Schwefeldioxid werden gar 
nicht emittiert. Mit diesem Antriebssystem kann die „Auto 
Energy“ eine 14-tägige Rundreise in der Ostsee absolvie-
ren. Außerdem sorgen moderne Technologien dafür, dass 
der Hybrid-Antrieb in jedem Modus emissionsarm und mit 
reduziertem Treibstoffverbrauch auf der Nord- und Ostsee 
zwischen England und Russland unterwegs ist.

Die Grundlage für die Ermittlung der Gewinner bilden 
die Werte des Environmental Ship Index aus 2018, kurz ESI 
genannt. Der ESI ist ein internationaler Standard, der im 
Rahmen der World Port Climate Initiative von den Häfen der 
Nordwestrange entwickelt wurde. Der ESI setzt sich aus Teil-
bewertungen in Punkten für die Emissionen von Stickoxiden, 
Schwefeloxiden und Kohlendioxid zusammen und gewährt 
weitere Punkte, sofern das Schiff über einen Landstroman-
schluss verfügt. Die ESI-Punktzahl bewegt sich zwischen 

0 und 100, wobei null den Grenzwerten der 
IMO entspricht. Werte über null übertreffen 
damit die geltenden gesetzlichen Vorgaben. 
„Die Verleihung des greenport Award von 
bremenports an die „Auto Energy“, einem 
Schiff der norwegischen Reederei UECC, 
welches im Kurzstreckenseeverkehr ein-
gesetzt wird, ist ein Beleg dafür, dass der 
Kurzstreckenseeverkehr eine Vorreiterrolle 
einnimmt, gelten doch Nord- und Ostsee und 
das englische Kanalgebiet als sogenannte 
SECA Gebiete mit den schärfsten Emissi-
onsvorschriften weltweit. Gilt weltweit erst 
ab 2020 ein Grenzwert für Schwefelemissi-
onen von 0,5 %, gelten in Nord- und Ostsee 
und dem englischen Kanalgebiet bereits seit 
2015 0,1 %.  „Die globale Schifffahrt wird von 
diesen Erfahrungen profitieren, bieten sich 
doch die kurzen Distanzen geradezu an, für 
den Einsatz neuer Technologien. Daher ist 
es wichtig, dies auch entsprechend in den 
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen und 
den Kurzstreckenseeverkehr zu stärken“, 
folgert Nölke. 

Hamburgs Bürgermeister 
Peter Tschentscher
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Der prämierte Autotransporter 
M/V Auto ENERGY der Reederei UECC.

Fo
to

: W
al

le
ni

us
 W

ilh
el

m
se

n 
O

ce
an

 A
S/

  U
EC

C 
Ag

en
cy

 G
er

m
an

y



 Alles im Informationsfl uss

31www.shortseashipping.de

AKTUELL
M

EI
N

U
N

G

www.shortseashipping.de

Standpunkt Torsten Westphal 
Vor gut einem Jahr wurde die „Fridays for Future“ Ini-
tiative gegründet. Prinzipiell finde ich diese Bewegung 
gut. Die gesamte Gesellschaft wird so für das Thema 
des weltweiten Klimawandels sensibilisiert und an die 
Eigenverantwortung erinnert.
Als Protagonist im Short Sea Shipping Marktumfeld 
beschäftige ich mich seit langer Zeit und zwar täglich 
damit, wie man Ökologie und Ökonomie sinnvoll ver-
netzt, um den Anspruch der Gesellschaft nach einem 
zunächst sauberen und später emissionsfreien Transport 
auch wirtschaftlich umsetzen kann.
Megatrends wie der Klimawandel und die Digitalisierung 
sind dabei eine große Chance für den Short Sea Trade, 
eine notwendige Wettbewerbsfähigkeit im Modal Split 
wieder herzustellen bzw. das eigene Geschäftsmodell 
danach auszurichten.
Der Landtransport wächst jedes Jahr nahezu zweistellig, 
während die Flotten der Short Sea Teilnehmer immer 
älter werden und schrumpfen.
Aufgrund fehlender und verlässlicher Mittelstandsfinan-
zierungen wird die notwendige Flottenerneuerung in 
einem nur sehr begrenzten Maße stattfinden und nicht 
zu einer notwendigen schnellen ökologischen Wende 
führen. Klimaschutz muss aber zeitnah geschehen, 
daher ist der Fokus insbesondere auch auf Bestands-
tonnage zu legen.
Die europäische Bestandsflotte im Short Sea Segment 
besteht aus ca. 3.300 Schiffen. Einige davon fahren im 
SECA Bereich und damit mit Marine Dieselöl, aber der 
größte Anteil fährt im Wechsel mit Schweröl und Ma-
rine Dieselöl im sogenannten SWAP Betrieb durch die 
willkürlich gezogene SECA Grenze.

Die gültigen SECA müssen europäisch einheitlich er-
weitert werden. Die Benutzungsrichtlinien und die 
entsprechende Verantwortung für eine erfolgreiche 
Umsetzung liegen bei der Politik. Sie sorgt damit für 
fairen Wettbewerb auf See und schafft einen weiteren 
Schritt in Richtung Umweltschutz, denn damit würde 
Schweröl weniger lukrativ werden.
Analog dem Verbot von bleihaltigen Benzin in den 
80er Jahren ist ein Verbot von Schweröl generell zu 
überprüfen. Es ist und bleibt ein Abfallprodukt und 
man muss sich schon die Frage stellen, warum es 
überhaupt noch erlaubt ist in einer Zeit wachsenden 
Umweltbewusstseins.
Denn nicht die Hauptmaschinen, die nach dem Diesel-
prinzip arbeiten, sind das Problem, sondern der Brenn-
stoff. Sauberer Brennstoff und saubere Verbrennung 
sind gefordert. Nachhaltiger Umweltschutz muss daher 
bereits in den Raffinerien beginnen.
Bestandstonnage könnte zudem mit Abgasnachbe-
handlungen, wie CAT Systeme/AdBlue wirtschaftlich 
machbar, umgerüstet werden und in großer Anzahl 
und zwar sofort. Nur so werden wir unseren Teil zur 
notwendigen CO2 Einsparung beisteuern können.
Maßnahmen müssen technisch und wirtschaftlich mach-
bar sein und wir müssen bei den Lösungen mehr dif-
ferenzieren. Es gibt nicht „die Standardlösung“, egal 
ob Bestandsschiff oder Neubau, ob in der Linien- oder 
Trampschifffahrt.
Daher ist ein Fokus auf z. B. LNG nicht hilfreich. Diesel 
per se ist zwar sauberer, aber auf Dauer muss das Ziel 
sein, Biodiesel oder synthetische Brennstoffe herzu-
stellen.
Gleichzeitig muss die Politik Förder-, Herstellungs- 
und Nutzungsrichtlinien anpassen, sinnvoll fördern 
und durch Rahmenbedingungen durchaus Verbote 
erzwingen.
In der Luftfahrt denkt man doch auch nicht daran, die 
Triebstrahltechnik zu ersetzen, sondern Kerosin durch 
neue Sorten. Dieser Fokus muss auch in der Schifffahrt 
erfolgen und darum sind GtL-Verfahren und grüne 
Brennstofftechnologie zu fördern.
Allerdings, bei einem Preisunterschied von ca. 100 % pro 
Tonne Brennstoff muss jeder verstehen und akzeptieren, 
dass Klimamaßnahmen Gesellschaftskosten darstellen 
(analog EEG Umlage) und Transporte optimiert oder im 
Zweifel vermieden werden sollten, aber die Gesellschaft 
muss auch bereit sein, z.B. für das T-Shirt aus dem Se-
econtainer an der Ladentheke einen Zuschlag zu zahlen.
Der eigenen Berufssparte empfehle ich aktuelles Bashing 
von Dieselmaschinen, negative Verallgemeinerungen mit 
Aufklärung gegenüber unserer Gesellschaft, Politik und 
Medien pro aktiv zu begegnen und eigene Maßnahmen 
im Geschäftsmodell zu konkretisieren. Dazu gibt es 
aus dem Hause Arkon in der nächsten Ausgabe des 
spc_Aktuell mehr. In diesem Sinne!

Torsten Westphal, 
Geschäftsführender 
Gesellschafter von 
Arkon Shipping
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