Aus der Perspektive der Containerschifffahrt

Wie seefest ist Deutschland?
Wilhelmshaven, 15. Juni 2017

Maritimes Kolloquium
Folie 1
‐ Wir, die Seehäfen, sind durchaus seefest. Wie viele
Stürme haben wir schon überstanden, und genau
genommen sind wir doch immer „mitten drin“. Darum
müssen wir immer, getreu guter Seemannschaft,
gewappnet sein für das, was uns die Weltwirtschaft in
Zukunft auch weiterhin abverlangen wird.
‐ Die deutschen Seehäfen
‐ haben immerhin 8 Jahre Schifffahrtskrise bewältigt,
‐ haben sich auf unvorstellbare
Schiffsgrößenentwicklungen eingestellt,
‐ leben mit einer ebenso unglaublich trägen
landseitigen Infrastrukturanpassung,
‐ müssen sich mit Allianzenbildungen und ReedereiSterben auseinandersetzen – und haben das
bisher ganz erfolgreich getan.
Nicht immer waren die Ergebnisse ideal, aber man
kann sagen, aus Sicht der Containerschifffahrt ist
Deutschland durchaus als „seefest“ zu betrachten.

Die deutschen Seehäfen –
elementare Säule des Wirtschaftsund Logistikstandort
Deutschland!

Folie 2
Die deutschen Seehäfen sind nicht nur aufgrund ihrer
geographischen Verteilung entlang der Nord- und
Ostseeküste breit aufgestellt und bieten auch hierdurch
eine extreme Vielfalt
Regional und national von erheblicher Bedeutsamkeit
als Arbeitgeber, als Ausbilder und als wichtige
Teilindustrie der verschiedenen Wirtschaftsstandorte
Folie 3
Meine sehr geehrten Damen und Herren, nur wenige
können von sich behaupten, alles zu können.
Die deutschen Seehäfen schon, nicht jeder Hafen kann
alles, aber alle gemeinsam, als Paket sozusagen, ist der
Seehafenstandort Deutschland in der Lage, sich wirklich
jeder Herausforderung erfolgreich zu stellen.
Ganz gleich, was auf die Häfen zukam, ich denke dabei
z.B. an die On- und Offshore-Industrie mit ihren sehr
speziellen Anforderungen, an den high & heavy –
Bereich, der traditionell eine extreme Spezialisierung
verlangt, den ro/ro-Bereich mit seinen Anforderungen an
den Servicebereich, wie z.B. Aufbereitung von
Fahrzeugen etc; oder auch das Massengut-Segment mit
kontaminationsfreier Lagerung und Verteilung. Und
natürlich denke ich an den Containerbereich mit seinem
Gigantismus und den damit einhergehenden
Herausforderungen land- und wasserseitig.
Und was ist passiert? Die Häfen haben es gepackt!

Fokus auf die TOP 3 der Deutschen Häfen –
Konzentration auf Containerschifffahrt.
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Folie 4
Schauen wir uns das Container-Segment einmal
genauer an:
Was kam auf uns zu?
‐ Größere Schiffe, immer noch, länger, breiter, mehr
Tiefgang, neue Herausforderungen durch den so
genannten „air draft“ – die Brückenhöhe, wie auch die
Ladungshöhe, die bei bis zu elf Lagen an Deck schon
erheblich ist und besondere Anforderungen an die
gantry´s stellt.
‐ Auch die Allianzenbildung macht es schwer. Früher,
also vor nur 15 Jahren, konnten die Häfen und
Terminalbetreiber sich mit ungefähr 20 – 25
Reedereien über ihre jeweiligen Angebote unterhalten
und einigen. Heute sprechen sie mit drei Allianzen
und innerhalb dieser Allianzen mit ungefähr 10
Reedereien, Tendenz weiter fallend. Hinzu kommt
noch ein weiteres Problem innerhalb der Allianzen:
die Reeder sind mit eigenen Terminalbeteiligungen
nicht mehr ohne Weiteres willens, sich für einen
Hafen, ein Terminal zu entscheiden, es geht auch
darum, die eigenen Interessen zu sichern. Das schafft
ein weiteres Spannungsfeld, für das es eine Lösung
zu finden gilt.
‐ Auch die Hinterlandverkehre müssen reorganisiert
werden, da durch das enorme Größenwachstum der
Schiffe die Mengenbelastungen der Infrastrukturen
sich stark konzentriert und vorhandene Strukturen
teils bereits erkennbar dauerhaft überlastet sind.

‐ Ich halte nichts davon, über die Reeder mit den
Großschiffen zu lamentieren und mich zu
beschweren, dass diese Giganten gebaut und in
Dienst gestellt werden. Das nützt nichts, die Schiffe
sind da und weitere werden kommen, das ist sicher.
‐ Der Hafenstandort Deutschland muss diesen
Reedereien und Konsortien ein Angebot machen, das
es diesen Kunden ermöglicht, ihre Schiffe und Waren
weiterhin über deutsche Containerhäfen abzufertigen
und zwar ohne irgendwelche Einschränkungen und
Restriktionen! Gelingt das nicht, haben wir alle und
damit meine ich alle deutschen Containerhäfen,
richtig große Probleme.
‐ Die internationalen Reedereien und Allianzen
interessierten kleinteilige Diskussionen und
Ränkespiele überhaupt nicht, sie sind eher extrem
schädlich, da die Wettbewerber aus den Niederlanden
und Antwerpen, aber seit einiger Zeit auch aus der
Adria, dies eher für sich nutzen.

Was bewegt die deutsche
Containerschifffahrt?

Kapazitätsengpässe sowie
Investitionsstau auf Schiene
und Straße

Schiffsgrößenentwicklung
und ihre Auswirkungen auf
lange Sicht!

Folie 5
‐ Probleme haben wir an anderer Stelle genug, wenn
ich so an die fortschreitende Digitalisierung, an
unglückliche Vorsteuerregelungen oder an land- und
wasserseitigen Infrastrukturausbau denke.
‐ Häfen sind natürlich immer politischen
Einflussnahmen unterworfen, müssen auf operative
Anforderungen kurzfristig reagieren, müssen volatile
Märkte bewältigen, sich mit Ratenverfall, dem
europäischen Recht, mit Kompensationsmaßnahmen
im Umweltschutz und Nachteilen im europäischen
Förderrecht herumschlagen – aber das alles ist egal,
denn
‐ der Hafenstandort Deutschland muss funktionieren,
nicht mehr und nicht weniger wird von uns erwartet –
und wir können das!
Folie 6
Woran mangelt es derzeit?
Die Entwicklungen dauern einfach viel zu lange,
teilweise läuft uns der Markt davon, noch bevor wir
geeignete Maßnahmen zur Behebung von Engpässen
überhaupt angefangen haben.
Noch funktionieren wir, aber wir müssen hier g e m e i
n s a m am Ball bleiben.

Starke ZARA-Häfen steigern
ihren Container-Umschlag
kontinuierlich

Ambitionierte Mittelmeer-Häfen
erkennen und nutzen das Potential in
Süddeutschland und -europa.

Folie 7
Warum ist das so?
Zunächst haben die ZARA-Häfen natürlich einen
enormen, geographischen Vorteil. Der Rhein ist eine
wunderbare, kostengünstige Rennstrecke zwischen
verschiedenen Zentren der deutschen und Schweizer
Großindustrien und den Westhäfen. Übrigens auch mit
nicht unerheblichen Aufwendungen aus deutschen
Steuertöpfen optimiert und instandgehalten.
Am Rhein gibt es keine
Brückendurchfahrtsbeschränkungen, oder zu kleine
Schleusen, bei uns im Norden sind leider beide Fakten
traurige Realität.
Aber es liegt nicht nur an der bevorzugten,
geographischen Lage, auch das EU-Recht hilft diesen
Häfen. Grenzüberschreitende Bahnverkehre
beispielsweise sind förderfähig, Verkehre innerhalb
eines Staates nicht.
Nun ist es ja so, dass weder Holland, noch Belgien über
besonders große Industrien verfügen, wir aber schon.
Im Klartext bedeutet das für die deutschen Häfen, dass
wir immer wieder mit wachsender Verärgerung zusehen
müssen, wir EU-geförderte Bahnverkehre uns die
Ladung aus den deutschen Seehäfen in Richtung
Antwerpen/Rotterdam abziehen und damit auch noch
ganz ungeniert in der Presse Werbung machen! Toll.
Oder die UST-Besteuerung in deutschen Seehäfen ein
fester Bestandteil der Zollabwicklung, in Rotterdam gibt
es die nicht. Ein ganz enormer Vorteil, der vom Hafen
Rotterdam auch aggressiv beworben wird.

Chinas neue Seidenstraßen-Strategie
wird konsequent aufgebaut.

Immer höhere Umweltauflagen
stellen Reeder, Häfen und
Terminalbetreiber vor große
Herausforderungen.

Hat
Deutschland
die richtigen
Antworten?

Bei uns sind aus diesem Grund schon Anfragen von
Ansiedlern gescheitert. Warum sollten sie sich auch für
uns entscheiden, wenn man in Rotterdam seinen CashFlow und administrativen Aufwand erheblich günstiger
gestalten kann?
Folie 8
Chinas one belt one road – Strategie betrachten wir
durchaus als große Chance uns weitere, noch völlig
unbekannte Märkte neu zu erschließen und gleichzeitig
an bestehenden Märkten noch besser partizipieren zu
können.
Wir sind durchaus für Umweltschutz, immerhin
investieren wir regelmäßig erhebliche Summen in
Kompensations- und Kohärenzmaßnahmen. Die SECAVerordnung allerdings sehen wir etwas kritisch. Wenn
SECA eingeführt wird, dann bitte überall, nicht nur
sektional, hier bei uns und in der Ostsee, das ist
Wettbewerbsverzerrung.
Folie 9
Hat Deutschland die richtigen Antworten?

Ja, der JadeWeserPort ist ein entscheidender
Schritt, um Deutschland für die
Herausforderungen stark zu halten!
Ansiedlungsflächen
Kühllager und
Grenzkontrollstelle

Tankstelle

Vorstellgruppe
KV-Terminal

Project Pier

Truck-ServiceCenter

Dienstleistungszentrum
Autobahnzu
fahrt

Zoll

Ø 700m

Optimale nautische
Konditionen
Nautical
conditions
13 Stunden Zeitersparnis
Wilhelmshaven
vs.
Hamburg

32 sm

78 sm

23 sm
BREMERHAVEN
15,2

20,0

WILHELMSHAVEN

1.5 hrs.

2 hrs.

8 hrs.
15,1

Nordsee

HAMBURG

EUROGATE Container Terminal Wilhelmshaven

Betreiber
EUROGATE
Container Terminal Wilhelmshaven GmbH Co.KG
Daten
Gesamtfläche
Kajenlänge
Wassertiefe
Wendebecken
Brücken
KV-Terminal
Kapazität

130 ha
1.725 m
18 m LAT
700 m Durchmesser
8 (16 im Endausbau)
6 Gleise, 3 Portalkräne
(5 nach Endausbau)
2,7 Mio. TEU p.a.

Folie 10
Wir glauben schon, denn mit Deutschlands einzigem
Container Tiefwasserhafen sind genau die Bedingungen
geschaffen worden, die der Markt von uns erwartet und
gefordert hat.
Wir können jetzt für jede Schiffsgröße – übrigens auch
für noch größer werdende Einheiten – ein Angebot
machen, ohne irgendwelche Einschränkungen.
Damit das aber noch besser in die Welt getragen
werden kann, wünschen wir uns ein Gesamtkonzept für
die unsere Containerhäfen, aber ganz deutlich, wir
meinen hiermit nicht irgendwelche ladungslenkenden
Maßnahmen.
Folie 11
Dieses Angebot umfasst optimale nautische
Bedingungen mit erheblichem Sparpotentialen für die
gebeutelten Reedereien
Folie 12
Ein ausreichend großzügig dimensioniertes Terminal für
schnellste Abfertigung von ULCV´s zu jeder Tages- und
Nachtzeit und bei jeder Wetterlage.

Autobahn A29 &
A1
Hauptverbindung
in alle Richtungen

Der JadeWeserPort Wilhelmshaven ist der am
besten an das Hinterland angebundene
Containerhafen Deutschlands.

staufrei, sicher,
pünktlich

Autobahnende
Entfernung zu
Terminal und GVZ:
900 m
27 Reefer Plätze

Kurze Wege, schnell und effektiv im Terminalhandling Gigaliner Plätze
Platz und Expansionspotential
für Speditionen und Verlader!
Kartentankstelle

Eingang TSC

Autobahnanschluss

Der JadeWeserPort Wilhelmshaven ist der
am besten an das Hinterland angebundene
Containerhafen Deutschlands.

Zweigleisige
Anbindung an das
öffentliche
Bahnnetz mit den
notwendigen freien
Kapazitäten

16-gleisige
Vorstellgruppe,
ganzzugfähig

6-gleisige Anlage
für den
kombinierten
Verkehr

Ansiedlungsflächen

Einzigartig in Europa: 160 ha Logistikflächen
unmittelbar am Container Terminal.

ca. 70 ha frei verfügbar

Industrieklassifikation
Flächen bis 20 ha
Bis 50 m Bauhöhe
1,8
50 % mit Gleisanschluss
2.2002,6
m

Betriebsmerkmale
3,0

9,8 ha

3,6

1,2
24/7 Betrieb

9,9 ha

1,5 ha

9,5 ha

Dienstleistungszentrum
KV-Terminal mit Vorstellgruppe

5,0
2,9

20 ha

3,5

Trimodale Anbindung
Truck-Service-Center

4,5

13 ha
10 ha

6,0
2,6

2,0
2,0

Folie 13
Selbstverständlich mit einer auf die Abfertigung von
großen Volumen ausgerichteten Hinterlandanbindung,
und einer ideal, ampelfrei und ohne Stadt- oder
Ortsdurchfahrten organisierten Autobahnanbindung.
Folie 14
Mit einer ebenfalls auf schnellen Durchsatz hoher
Volumen ausgerichteten Bahnanbindung ausgestattet,
die unnötige Rangierarbeiten vermeidet, über freie
Trassenkapazitäten verfügt und direkt mit der KV-Anlage
auf dem Terminal verbunden ist.
Folie 15
Und ein Hafen, der in unmittelbarer Nachbarschaft zu
dem Container-Terminal noch ausreichend Flächen für
Logistiker, Warenhäuser und andere Dienstleister
bereithält, die darüber hinaus auch noch genügend
Arbeitsuchende finden, mittlerweile für andere Standorte
ein KO-Kriterium.
Wo gibt es das sonst? Nirgends nur hier in
Wilhelmshaven, nur hier im Seehafenstandort
Deutschland.

Perspektive
Container-Terminal & Logistics Zone

Expansionspotential

JWP II Neubau

JWP I
Industrieareal (mittelfristige Entwicklung)

21.06. JadeWeserPort

16

Logistikstandort Deutschland
Deutschland ist Logistikweltmeister: Die
Weltbankstudie "Connecting to Compete 2016"
wertete den deutschen Logistikstandort im Vergleich
von 160 Staaten im Ranking auf Platz eins. Die
deutsche Güterverkehrslogistik ist in Europa
führend. Für das Jahr 2015 betrug ihr Umsatz 235
Milliarden Euro. Die Güterverkehrslogistik hat nach
Handel und Automobilindustrie den drittgrößten
Umsatz in Deutschland mit geschätzten 2,8
Millionen Beschäftigten. Der Logistikmarkt ist ein
sehr dynamischer und überproportional wachsender
Zukunftsmarkt.

Große Investitionen in den
Ausbau der Infrastruktur u.a.
zu den Deutschen Seehäfen!

3 starke Standorte für
den Seehafenstandort
Deutschland!

mehrcontainerfuerdeutschland

Folie 16
Nicht genug damit, können wir darüber hinaus auch
noch die Perspektive eines weiteren Ausbaus in
Aussicht stellen – sicherlich ein weiteres Merkmal der
Zukunfts- und Leistungsfähigkeit des seefesten
Hafenstandortes Deutschland.
Folie 17
Warum es sich lohnt, mit allen Kräften daran zu arbeiten,
den guten Zustand zumindest zu erhalten, ihn idealer
Weise aber sogar noch zu verbessern – einige Punkte,
die verbesserungswürdig wären habe ich ja kurz
angesprochen- zeigt diese Folie.
Das alles, was hier aufgeschrieben ist, muss bewahrt
werden, es hängt ganz einfach zu viel daran.
Folie 18
Mit dem Bundesverkehrswegeplan ist unser Ansicht
nach ein guter Schritt in die richtige Richtung getan, aber
das ist kein Grund, sich zufrieden zurückzulehnen, es
gilt, gemäß guter Seemannschaft wachsam und fordernd
zu bleiben.
Folie 19
Dann wird es uns gemeinsam gelingen, wofür wir schon
seit langem arbeiten, nämlich für Mehr Container für
Deutschland!

Vielen Dank für
Ihre
Aufmerksamkeit!

