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Branche fordert mehr Anreize

Leer. Die Schifffahrtsbranche setzt immer
stärker auf umweltfreundliche Treibstoffe
wieFlüssig-Erdgas (LNG),wünscht sich aber
stärkere finanzielleUnterstützung.VomJahr
2020 an sollen weltweit bereits 1000 Schif-
fe den umweltfreundlichen Treibstoff nut-
zen, wie Schifffahrtsexperte Achim Wehr-
mann vom Bundesverkehrsministerium
schätzt. Derzeit sind 80 dieser LNG-Schiffe
unterwegs, die mit Flüssig-Erdgas fahren.
In deutschen Häfen sind LNG-Schiffe der-
zeit aber noch die Ausnahme.
Reedereien und Werften planen zwar

Neu- oder Umbauten. Der Verband Deut-
scher Reeder und die maritime Wirtschaft
fordern aber auch Anreize, um den LNG-
Schiffbau anzukurbeln. Denn Nachrüstung
oder Neubau sind sehr aufwendig und die
Kosten sollen um 20 bis 30 Prozent höher
liegen als bei herkömmlichenMotoren. Die
Bundesregierung plant momentan ein För-
derprogramm, um die LNG-Nachfrage zu
steigern und Anreize für den Aufbau einer
Versorgungsinfrastruktur in See- und Bin-
nenhäfen zu schaffen.
Ungeklärt sind zudem noch weitere Fra-

gen bezüglich der Umwelt: Denn umstritte-
ne Erdgas-Fördermethoden wie Fracking
oder dasEntweichen vonklimaschädlichem
Methangas können die Treibhausgasbilanz
vonLNGdeutlich verschlechtern. BeimFra-
cking werden Gesteinsschichten mithilfe
von Chemikalien aufgebrochen, um an-
schließend Erdgas oder Öl zu gewinnen.
Flüssig-Erdgas sei allgemeinnur einÜber-

gangsbrennstoff, sagte Verkehrsexperte
DietmarOeliger vomUmweltverbandNabu
am Donnerstag im ostfriesischen Leer: „Da
gibt es noch viel Forschungs- und Entwick-
lungsbedarf.“
Auch mehrere Passagierschiffe, die mit

Flüssig-Erdgas fahren, sind bereits im Ein-
satz. So lässt beispielsweise die Fjord Line
auf ihrer Fährstrecke vom dänischen Hirts-
hals ins norwegischeLangesund zwei LNG-
Schiffe verkehren.DieReederei gibt an, dass
ihre SchiffedenCO₂-Ausstoß um92Prozent
reduzieren würden.

Zuschuss für
saubere Motoren

von HAnS-CHRISTIAn WÖSTE

Triest. Die zur amerikanischen Norwegian
Cruise LineHoldinggehörendeKreuzfahrt-
reederei Norwegian Cruise Line bekommt
zwischen2022und2025 vierNeubauten von
der italienischen Fincantieri-Werftengrup-
pe.WieNorwegianCruise Linemitteilt, han-
delt es sich dabei um eine komplett neue
Schiffsklasse, diemit 3300Passagierenklei-
ner ist als die aktuellen Schiffe der Break-
away-Plus-Klasse, die Platz für bis 4200Pas-
sagiere bieten. Bisher ließ Norwegian Crui-
se Line ihre Schiffe immer auf der Papen-
burger Meyer-Werft bauen, so wurden dort
in den vergangenen 18 Jahren elf Schiffe
gefertigt. Die Meyer-Werft liefert für ihren
langjährigen Kunden noch in diesem Früh-
jahr die „Norwegian Joy“ aus. 2018und2019
folgen dann noch zwei weitere Schiffe der
„Breakaway-Plus-Klasse“.

Fincantieri-Gruppe
statt Meyer-Werft
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Madrid. Der drohende Streik in Spaniens
Häfen ist vorerst verschoben. Wie die spa-
nische Tageszeitung „El Pais“ schreibt, hat-
ten die großen Gewerkschaften mehr als
6000 Hafenarbeiter dazu aufgerufen, die
Arbeit niederzulegen. Geplant waren die
Streiks in den Docks aller spanischen Hä-
fen am 20. Februar, am 22. und am 24. Fe-
bruar. Immer zur ungeradenStundewollten
sie ihreArbeit unterbrechen.DerGrundda-
für ist ein Urteil des EuropäischenGerichts-
hofs. Es zwingt SpaniensRegierung zu einer
ReformdesHafenarbeitergesetzes. Das alte
Gesetz hatte möglichenWettbewerb bisher
eingeschränkt. Die Arbeiter fürchten, dass
ihnendurchdas neueGesetz Lohneinbußen
drohen. Doch Madrid hatte die Reform vor-
erst verschoben, daher liegt der Streik nur
vorübergehend auf Eis.

Streik in Spaniens
Häfen verschoben
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Hemelingens Schleuse macht glücklich
von voLKER KÖLLInG

Bremen.DeutschlandsMotorbootfahrer ha-
ben die Hemelinger Sportbootschleuse am
Weserwehr zur zweitbesten Schleuse
Deutschlands gewählt. Der Preis des Deut-
schen Motoryachtverbands (DMYV) geht
jährlich an die Anlagen, die sich mit ihrer
Mannschaft besonders durch Service und
Freundlichkeit auszeichnen. Bei der Preis-
verleihung ging es auch um die „Schwarz-
fahrer“: Eigner, die ohne Verbandszugehö-
rigkeit und damit verbundene Entgelte
Schleusen in ganz Deutschland nutzen.
Michael Brassat hat es mit seiner Motor-

jacht „Jette“ in der vergangenen Saison er-
lebt, wie sehr die Männer oben im Schleu-
senturm mitdenken: „Da kamen wir etwas
zu spät und die kleine Kammer war gerade
zu. Über Funk rief uns die Schleuse an und
riet uns, doch eben rüber in die große Kam-
mer zu fahren. Das gehe dann schneller. So
etwas erleben Sie so nicht oft an deutschen
Schleusen.“
Der Vorsitzende des Landesverbandes

Motorbootsport Bremen (LMB) ist, um sich
zu bedanken, mit dem Preis dafür bei drei
Grad minus auf den Schleusenturm geklet-
tert. Das muss Brassat, der auch im Referat
MarketingundMessendesDMYVmitarbei-
tet, als Bootsfahrer auch bei 25Grad plus im
Sommer nie: Die sogenannte Kleinschiff-
fahrtsschleuse in Hemelingen funktioniert
vollautomatisch und kinderleicht. Von Berg
RichtungTal geht es rechts ran aneinenWar-
tebereichmit einemKnopf. Einmal drücken
und die Schleuse öffnet sich. Drinnen lässt
es sich bequemaneinemSchwimmsteg fest-

machen. Noch ein Zug an einem Schalter
und die Tür geht zu. Die Schleusung über
maximal sechseinhalb Meter Höhenunter-
schied beginnt. Beim Wechsel auf grünes
Licht kann man rausfahren und hat nach
Brassats Erfahrungen im Mittel etwa eine
halbeStunde für die Schleusunggebraucht.
„Die im Sommer fast tagtäglich bei uns

durchfahren, kennen das natürlich aus dem
Effeff.Das geht 24Stunden, die ganzeNacht.
Wer unsicher ist, kann uns aber auch über
UKW-Kanal 20 anrufen“, erläutert Schleu-
senschichtleiter Jacob Berend vomWasser-
straßen- undSchifffahrtsamtBremen (WSA).
Und sein vorgesetzter Kollege Herbert We-
ber erzählt von einem Schweizer, den sie so
schon weiter die Weser hinuntergebracht
haben: „Vonunseren ausländischenGästen
ist mancher erstaunt, dass er für die Schleu-
sung nichts bezahlen muss.“
Bei dem Thema geht Michael Brassat als

DMYV-Vertreter ins Detail: Der Deutsche
Motorbootverband und der Deutsche Seg-
ler-Verband zahlten ausMitgliedsbeiträgen
durchaus Summen zwischen 40000 und
60000Euro jährlich andenBund für die freie
Benutzung der Bundeswasserstraßen und
ihrer Einrichtungen. Tatsächlich kostenfrei
sei die Schleusenbenutzungdemnachnicht.
„Aber dieseZahlungen sinddavonabhän-

gig, dass dieVereine in denVerbändenblei-
ben und die Mitglieder in den Vereinen.“
Er nimmt Bremen als Beispiel: In seinem
LMBseien 1400Motorbootfahrer aus 33Mit-
gliedsvereinen organisiert. Daneben gebe
es aber sicherlich noch einmal 1400 Motor-
bootfahrer in vereinsfreien Marinas: „Die
nutzen die Leistungen der Dachverbände,

ohne in angeschlossenen Vereinen zu sein.
Wegen dieser Entwicklung haben wir heu-
te die Diskussion einer Bootsmaut, wie sie
VerkehrsministerAlexanderDobrindt (CSU)
offenbar gerne einführen möchte.“ Wer als
Mitglied in einem nicht am Verband ange-
schlossenenVerein sei, könne freilich nichts
dafür, dass ihn dieser zum „Schwarzfahrer“
mache.

Rund 4000 geschleuste Sportboote
Einzelzahlungen für jede Schleusung wür-
den inzwischen ja durchaus diskutiert, so
Brassat. BertholdReemts als zuständiger Lei-
ter des WSA-Außenbezirks Habenhausen
schüttelt dazu nur den Kopf und erzählt von
der Arbeitsverdichtung heute und warum
es jetzt schonmitunter nicht auf jedenFunk-

anruf oben aus dem Schleusenturm sofort
eine Antwort gibt: „Die Kollegen bedienen
undüberwachen vonhier aus auchnochdie
automatischeSchleuse inOldenburg.Wenn
es dort mal brennt, kann man sich hier erst
einmal um nicht mehr allzu viel kümmern.“
Der Jobder Schleusenwärter inZahlen: 8500
geschleuste Binnenschiffe jährlich plus ge-
schätzten 4000 Sportbooten inBremen, plus
5000 Schiffen in Oldenburg.
Angesichts dieser Zahlen sei es nahezu

unmöglich, alle auf demWasser vomBerufs-
schiffer bis zumprivatenBootseigner immer
zufriedenzustellen, räumt Berthold Reemts
ein. Umsomehr freut ihn der Preis: „Bei uns
hat die Berufsschifffahrt ganz klar Vorrang.
Aber wir hier versuchen mit dem ganzen
Team, auch eineguteDienstleistung für den
Wassersport zu erbringen.“ Heißt konkret:
Wo es denn irgendwie geht, dürfen die klei-
nen Sportboote zu den großen Binnenschif-
fen in die Kammer. Geschwaderfahrten von
Vereinen, bitten die Herren der Schleuse,
möglichst ein paar Tage vorher für die bes-
sere Planung anzukündigen. Und von Hel-
mut Weber gibt es nach der Überreichung
derAuszeichnungdannauchnoch einenAp-
pell an Michael Brassat und seine Motor-
bootfahrer: „AlsNächstes sollten Sportboot-
fahrer untereinander wieder ein bisschen
Rücksicht lernen. Wir stehen hier oft kopf-
schüttelnd auf dem Turm, wenn da ein Kol-
lege die Schleuse wieder direkt vor seinem
Kollegen zudrückt undder dannanderthalb
Stundenwartenmuss.“Denn ist die Schleu-
sung einmal in Gange, können selbst die
Herren oben im Turm im normalen Betrieb
nichts mehr rückgängig machen.

Unkomplizierte Abfertigung an der Hemelinger
Sportbootschleuse. FOTO: FRANK THOMAS KOCH

Der Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven kommt immer mehr ins Laufen. Bremens Logistiker sind mit der Anbindung zufrieden – wenn alles nach Plan läuft bis 2022. FOTO: STUDIO B BREMEN

Wilhelmshaven/Bremen. Als das Bundes-
verwaltungsgericht vergangeneWoche sein
Urteil zur Elbvertiefung verkündet hat, sind
anschließend gleich wieder alte Wunden
aufgebrochen. Erst war es der Geschäfts-
führer derHandelskammerHamburg,Hans-
Jörg Schmidt-Trenz. Als er die Notwendig-
keit der Elbvertiefungbetonte, sprach er von
„schlechten Hinterlandanbindungen“ in
WilhelmshavenbeimJade-Weser-Port. Post-
wendendmeldete sichNiedersachsensWirt-
schaftsminister Olaf Lies (SPD) zuWort, ein
gebürtiger Wilhelmshavener. Er entgegne-
te: „Eine solcheHaltung ist nicht nur schlicht
falsch, sondern verhindert auch zukunfts-
weisende Entscheidungen für die Zukunft
der Hafenwirtschaft in Norddeutschland –
jenseits von immer neuenFahrrinnenanpas-
sungen.“
Dochwie steht es umdieEntwicklungdes

Jade-Weser-Ports, andemdas LandBremen
beteiligt ist? Er sei auf einem guten Weg,
wie es von Bremens Logistikunternehmen
heißt. So sieht es auch Oliver Oestreich, der
Vorsitzende vom Verein Bremer Spediteu-
re und einer der Geschäftsführer beim Bre-
mer Logistikdienstleister Leschaco. Er sag-
te dem WESER-KURIER: „Die Hinterland-
anbindung ist für die jetzigen Mengen und
für die Auslegung des Hafens mit 2,7 Mil-
lionen Standardcontainern (TEU) aus heu-
tiger Sicht ausreichend.“ Es sei seiner Mei-
nung nach jedoch für die weitere Entwick-
lung unabdingbar, dass neben der soge-
nannten 2M-Allianz, der Zusammenarbeit
der ReedereienMaersk undMSC, auch an-
dere Allianzen ihre Dienste über denHafen
anbieten. Oestreich ergänzte: „Die Spedi-
tionen benötigen ein größeres Angebot an
Abfahrten, um ihren Beitrag leisten zu kön-
nen, die Größenordnung von einer Millio-

nen TEUSUmschlag zu erreichen, was eine
Verdoppelungder heutigenMengenwäre.“
Natürlich seiennachAnsicht desVereins-

Vorsitzendendie umgeschlagenenMengen
bestimmtnicht dort,wo sichdieVerantwort-
lichen es wünschen. „Der Verein Bremer
Spediteure befürwortet jedoch uneinge-
schränkt den Jade-Weser-Port. Wir halten
es volkswirtschaftlich für außerordentlich
wichtig, einen Tiefwasserhafen zu haben,
der ohne Beschränkung die Generation der
Ultra Large Container Vessels abfertigen
kann.“ Die Anbindung des Hafens per Lkw
über die A29 sei schon jetzt optimal. Sie en-
det 100 Meter vor dem Terminal. Ein Lkw,
der sich in München auf die Autobahn ge-
macht habe,müsse bis zumTerminal inBre-
mennur einmal an derAmpel halten, sofern
diese auf Rot steht.

Fortschritt auch auf der Schiene
Aber auch auf der Schiene tut sichwas.Oes-
treich sagte dazu: „Die heutige Anbindung
per Bahn ist gut, und sie wird sehr gut sein,
wenn die vollständige Elektrifizierung voll-

zogen sein wird.“ Die nächste Stufe dafür
ist ab März dran. Von da an wird auf der
Strecke zwischen Varel und Sande gebud-
delt. Das allerdings werden die Anwohner
in Wilhelmshaven und umzu noch zu spü-
ren kriegen. Denn bis 2020wird dann an je-
dem Wochenende kein Zug mehr fahren,
sondern nur ein Ersatzbus. Dies wird vor-
aussichtlich bis zum Jahr 2020 der Fall sein.
Bei denArbeitenwird der Schienenunter-

grund verstärkt, damit die Waggons mehr
Ladung befördern können. Außerdem soll
hinterher eine Geschwindigkeit von bis zu
120 Stundenkilometern möglich sein. Nie-
dersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies
sagte dem WESER-KURIER bezüglich der
weiterenElektrifizierung: „Dieswird in den
nächsten Jahren geschehen und 2022 ab-
geschlossen sein.Damitwird dieAnbindung
desHafens nochweiter optimiert. Trotzdem
gilt schon jetzt: Container können problem-
los über die Schiene ins Hinterland.“
Vor einer Woche sprach Lies noch von

einer „HamburgerHafenkirchturmspolitik“.
Er erläuterte: „Man muss in Hamburg end-

lich einsehen, dass Wilhelmshaven dem
Hamburger Hafen nicht das Wasser abgra-
ben will, soll und kann. Wilhelmshaven ist
eine überaus sinnvolle Ergänzung für Bre-
merhaven und vor allem für Hamburg zu
einer nationalen Lösung – aber natürlich
keinErsatz.“Dabei habe eineklugeZusam-
menarbeit der norddeutschen Häfen Priori-
tät. Auch wenn die Elbe ausgebaggert sei,
würden die großen Containerschiffe trotz-
dem nicht problemlos nach Hamburg hin-
einkommen, weil die Elbe auch zu schmal
sei. „Wirmüssenuns gemeinsamaufstellen,
um insgesamtmehrContainer nachDeutsch-
land zu holen“, ergänzte Lies.

„Gelebte Kooperation“
Was die Zusammenarbeit angeht, erklärte
Bremens Wirtschaftssenator Martin Gün-
thner (SPD): „Der Jade-Weser-Port als Ge-
meinschaftsprojekt der LänderNiedersach-
sen undBremen ist der beste Beweis für Ko-
operation im Hafenbereich. Und einen we-
sentlichen Beitrag leisten die Hafenunter-
nehmen über lokale, regionale und natio-
naleGrenzenhinweg.Unternehmenwiedie
BLGoderEurogate gehen ihrenGeschäften
in vielenHäfen erfolgreich nach. Das ist ge-
lebte Kooperation.“
Die Pläne für eine zweiteAusbaustufe sei-

en auf demWeg, erläuterteOlaf Lies: „2016
und 2017 sind die Jahre, in denen die bis-
her größte Menge an Containerriesen die
Fahrt aufnimmt.“ Sobald eine jährlicheUm-
schlagsmenge von einer Millionen TEU
greifbar sei,wollemandamit beginnen. Laut
Lies sollen die Menschen in zehn Jahren
über den Jade-Weser-Port sagen: „Läuft!
Und vielleicht ergänzend: Nur gut, dass sie
rechtzeitig die Planungder zweitenAusbau-
stufe begonnen haben.“ Die aktuellen Um-
schlagszahlen werden Ende Februar be-
kannt gegeben.

Es fährt ein Zug zum Jade-Weser-Port
Bremens Logistiker sind optimistisch, was die momentane Entwicklung des Tiefwasserhafens angeht

von FLoRIAn SCHWIEGERSHAUSEn

Ein altes Archivfoto
mit einem Probezug:
Für die Zusammen-
stellung der Züge auf
dem Hafengelände
gibt es eine Vorstell-
gruppe mit 16 Gleisen
auf Vollzuglänge. Ver-
bindungen nach Ma-
schen bei Hamburg
oder zum Binnenhafen
nach Duisburg sind
möglich. FOTO: FR

Berlin/Bremen. Aus Berlin gibt es Förder-
gelder für innovative Hafentechnologien.
An diesem Freitag wird Enak Ferlemann,
parlamentarischer Staatssekretär im Bun-
desministerium fürVerkehr und digitale In-
frastruktur (BMVI), einen entsprechenden
Förderbescheid übergeben. Dabei geht es
um das gemeinsame Projekt des Terminal-
betreibers Eurogate und des Bremer For-
schungsinstituts BIBA. Mithilfe der For-
schungserkenntnisse sollen die Umschlag-
leistung gesteigert und die Stapeldichte op-
timiert werden. Die Gelder für dieses Pro-
jekt stammen beim Bundesministerium aus
demFörderprogramm für InnovativeHafen-
technologien (IHATEC).

Fördergelder für
neue Hafentechnologie
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