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Mobilitätsagenda der Deutschen Industrie
Mobilität hat für Deutschland und Europa höchste wirtschafts-, umwelt- und gesellschaftspolitische Relevanz. Wachstum
stärken, Ressourcen schonen – das ist das Ziel. Deshalb muss Mobilität bis 2020 noch effizienter, klimafreundlicher und leiser
werden. Zugleich muss sie erschwinglich bleiben. All dies erfordert exzellente Innovationen, Infrastruktur und Intermodalität.
Was jetzt zu tun ist für die Mobilität von morgen? – Mit der BDI-Mobilitätsagenda entwirft die deutsche Industrie technische und
politische Lösungen für alle wichtigen Dossiers.
In vorliegender Publikation für die maritime Logistik.
Alle bislang erschienenen Publikationen der BDI-Mobilitätsagenda finden Sie auch im Internet:
www.bdi.eu/mobilitaetsagenda.htm
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A. Das Tor zur Welt für die deutsche Wirtschaft
Die Seehäfen sind für Europa und Deutschland ein Tor zur
Welt. Denn sie bilden Schnittstellen für den internationalen Handel und globale Wertschöpfungsketten. Rund 90
Prozent der Güter (gewichtsmäßig), die EU-Mitgliedstaaten
mit dem Rest der Welt handeln, werden auf dem Seeweg
transportiert. Allein über die Häfen der sogenannten „Nord
range“ – Hamburg, Bremen/Bremerhaven, Antwerpen
und Rotterdam – werden (gewichtsmäßig) rund 80 Prozent
der europäischen Im- und Exporte abgewickelt. 60 Prozent
der globalen Seetransporte durchlaufen auf ihrem Weg
einen europäischen Hafen. Und 40 Prozent des europäischen Binnenhandels laufen über die Häfen. Seeverkehr
sichert die Wertschöpfung der deutschen und europäischen
Industrie – und Arbeitsplätze direkt in den Häfen. So sind
allein in Hamburg etwa 79.000 Menschen in der Hafenwirtschaft tätig – in Seehafenbetrieben, Logistikunternehmen oder der öffentlichen Verwaltung.

Verdreifachung des Containerumschlags bis 2025
Welt-BIP, Welthandel und Containerumschlag (1935 = 100)
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Unternehmen verschiffen sowohl Endprodukte als auch
Rohstoffe und Komponenten, die für die Fertigung benötigt
werden. Deshalb wächst der Seeverkehr überproportional
zur Wirtschaft insgesamt. In den vergangenen 15 Jahren ist
der Welthandel fast doppelt so schnell gewachsen (durchschnittlich 6,6 Prozent) wie das weltweite Bruttosozialprodukt (durchschnittlich 3,5 Prozent). Der Weltcontainerumschlag nahm sogar um rund zehn Prozent jährlich zu.
Zwischen 2001 und 2008 hat er sich so nahezu verdoppelt.
Prognosen gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird: So rechnet das Bundesverkehrsministerium

bis 2025 mit einer Verdoppelung des Güterumschlags und
einer Verdreifachung des Containerumschlags in den deutschen Seehäfen, wobei das Wachstum des Containerumschlags aufgrund der zwischenzeitlichen Wirtschafts- und
Finanzkrise etwas niedriger ausfallen könnte.
Der zunehmende Seeverkehr geht Hand in Hand mit steigendem Außenhandel und einem höheren ausländischen
Wertschöpfungsanteil an deutschen Exporten: Dieser
nahm allein von 1995 bis 2006 von 31 Prozent auf knapp
45 Prozent zu. Der Transport per Schiff ermöglicht es deutschen Unternehmen, weltweite Absatzmärkte zu erschließen sowie Standorte in komplexe globale Liefer- und Wertschöpfungsketten zu integrieren. Diese globale Vernetzung
macht den Erfolg der deutschen Wirtschaft aus.
Gerade die exportorientierte deutsche Industrie ist auf den
Seeverkehr angewiesen. Deshalb sind deutsche und andere
europäische Seehäfen für die seeverladende Industrie und
mithin die gesamte Volkswirtschaft von hoher Bedeutung.
Etwa die Hälfte des deutschen Außenhandels per See wird
über die deutschen Seehäfen abgewickelt: im Jahr 2011
insgesamt 249,5 Millionen Tonnen im Wert von 437,2
Milliarden Euro. Über den Hamburger Hafen, Deutschlands größten Containerhafen, erfolgen rund 12 Prozent
des gesamten deutschen Außenhandels und 25 Prozent
des seewärtigen deutschen Außenhandels. Bremerhaven
ist nicht nur Deutschlands zweitwichtigster Containerhafen, sondern mit rund 2,1 Millionen Fahrzeugen pro Jahr
zugleich Europas größter Autoumschlaghafen. Insgesamt
werden rund 85 Prozent der deutschen Automobilexporte über die Auto-Terminals in Bremerhaven, Cuxhaven,
Emden und Hamburg abgewickelt. Die andere Hälfte des
seewärtigen deutschen Außenhandels läuft über Häfen in
unseren Nachbarländern. Mit einem Verladeanteil von
rund 10 Prozent am deutschen Außenhandel ist der Hafen
Rotterdam fast so wichtig wie der Hamburger Hafen.
Integraler Bestandteil eines nachhaltigen Schifftransports
ist die Binnenschifffahrt. Sie spielt gerade im Hafenhinterlandverkehr von und in die Seehäfen eine wichtige Rolle.
Dies gilt in besonderem Maß für die Häfen Rotterdam und
Antwerpen, die durch ihren Zugang zum Rhein über eine
natürliche Wasserstraßenverbindung zu zahlreichen deutschen Unternehmen verfügen. Über 80 Prozent des Güteraufkommens der Binnenschifffahrt in Deutschland werden
im Rheingebiet umgeschlagen. Das Potenzial der Binnen-
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schifffahrt muss in Zukunft bei wachsendem Verkehrsaufkommen auch für andere Häfen besser genutzt werden.

Neben bedarfsgerechten Investitionen in Erhalt und
Ausbau der Infrastruktur ist hierfür eine Optimierung der
maritimen Lieferkette unerlässlich. Um den Produktivitätsund Sicherheitsanforderungen an maritime Transport- und
Umschlagprozesse gerecht werden zu können, sind nahtlos
ineinandergreifende Abläufe, vorauseilende Informationsflüsse und ein effizienter Einsatz von Technologie und IT
erforderlich. Eine optimierte Abstimmung der Hafenhinterlandverkehre kann dazu beitragen, die knappen Kapazitäten noch besser auszuschöpfen.

Eine wichtige Säule der maritimen Wirtschaft in Deutschland bildet die innovative Schiffbauindustrie. Insgesamt
rund 88.000 Mitarbeiter in Werften und Zulieferindustrie
erarbeiten einen Umsatz von 16,1 Milliarden Euro (Stand
2011). Dank hochwertiger Produkte und wegweisender
technischer Entwicklungen konnte die Branche sich erfolgreich den veränderten Rahmenbedingungen anpassen.
Während der Bau von Handelsschiffen heute überwiegend in Asien erfolgt, konnte der deutsche Schiffsbau sich
in Wachstumsfeldern wie dem Bau von Spezialschiffen,
Offshore-Plattformen sowie der Entwicklung sauberer,
energieeffizienter Technologien dynamische neue Märkte erschließen. Hierzu gehört auch der Bau von Yachten
und Kreuzfahrtschiffen, bei denen die deutsche Industrie
weltweit führend ist. Diese zukunftsweisende, aber mitunter auch schwierige Neuausrichtung bedarf auch weiterhin
einer industriepolitischen Flankierung auf deutscher und
europäischer Ebene.
Um ihre Exportstärke in Zukunft halten zu können, ist die
deutsche Industrie zwingend auf ein effizientes, konzeptionell vernetztes System von Seehäfen, Binnenhäfen und
Wasserstraßen angewiesen. Hier spielt die intermodale
Vernetzung vor dem Hintergrund einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Verkehrsentwicklung eine bedeutende Rolle. Die Politik und alle Beteiligten der maritimen
Lieferkette müssen angesichts des prognostizierten Wachstums im Seeverkehr, das die hervorragende Integration
Deutschlands in die globale Arbeitsteilung spiegelt, alle Anstrengungen unternehmen, damit zunehmende Volumina
reibungslos abgewickelt und Engpässe im Verkehrssystem
vermieden werden können.

7

Eine effiziente Abstimmung der Transporte erhöht zugleich
die Klimaeffizienz im Hinterlandverkehr: Indem Verkehre
intelligent gebündelt und der Transport auf Lkw, Bahn
und Binnenschiff noch besser kombiniert werden, können
CO2- und Lärmemissionen reduziert werden. Um auch den
Schiffstransport selbst so umweltfreundlich wie möglich zu
gestalten, muss der Einsatz moderner, umweltfreundlicher
Schiffe durch Forschungsförderung und Anreizsysteme
unterstützt werden.
Die Infrastruktur bedarfsgerecht ausbauen, sie so effizient
wie möglich nutzen, die Transporte auf dem Wasserweg
noch nachhaltiger, umweltfreundlicher und sicherer gestalten – darum geht es. Politik und Wirtschaft sind gemeinsam gefordert.
Entscheidend sind aus Sicht des BDI drei Ansätze:
I.
II.
III.

Die Infrastruktur bedarfsgerecht sichern.
Die maritime Lieferkette optimieren.
Die Umweltfreundlichkeit und Klimaeffizienz
erhöhen.
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B. Gemeinsame Lösungen für die maritime Lieferkette
I. Infrastruktur bedarfsgerecht
sichern

•• Der Ausbau der Häfen und die Konzeption neuer Terminals sollten in enger Abstimmung mit allen Beteiligten
der maritimen Lieferkette erfolgen.

Engpässe in der Anbindung der Seehäfen drohen zur
Wachstumsbremse für die deutsche Industrie zu werden.
Um den erwarteten Anstieg des Güterumschlags in den
deutschen Seehäfen realisieren zu können, ist der Erhalt
und bedarfsgerechte Ausbau der Infrastruktur entscheidend. Wichtig sind moderne See- und Binnenhäfen, die
seewärtigen Zufahrten in die Häfen und die Hafenhinterlandanbindungen – also die leistungsfähige verkehrliche
Anbindung der Häfen durch Schiene, Straße und Binnenwasserstraße, um Güter in die Häfen hinein und hinaus
zu transportieren. Das im Juni 2009 beschlossene Nationale Hafenkonzept für die See- und Binnenhäfen enthält
richtige Ansätze für die strategische Weiterentwicklung der
hafenrelevanten Verkehrsinfrastrukturen. Der Bund muss
dafür sorgen, dass die darin vorgesehenen Maßnahmen
zügig umgesetzt werden – in enger Abstimmung mit den
Ländern und der Wirtschaft. Wichtig ist eine Kombination
unterschiedlicher Handlungsoptionen.
1. Die Infrastruktur in den Seehäfen optimieren

•• Die Häfen und deren Suprastruktur (z. B. Kräne und
Rampen) müssen ausgebaut werden.
•• Kapazitätsengpässe u. a. bei Lager- und Stellplätzen
müssen vermieden werden.

2. Die seewärtigen Zufahrten ertüchtigen

Essenziell ist der Ausbau der seewärtigen Zufahrten, der
die Häfen mit dem offenen Meer verbindet. Sowohl die
Zahl der Schifffahrten als auch die Größe der Schiffe
werden künftig weiter zunehmen. So können Güter möglichst effizient und umweltschonend transportiert werden.
Unmittelbare Folge sind größerer Tiefgang und größere
Breiten der Schiffe: In den vergangenen Jahren hat sich
z. B. auf den wichtigen Strecken zwischen Europa und
Asien die Anzahl der eingesetzten Containerschiffe mit
einer Kapazität über 10.000 TEU und einem Konstruktionstiefgang über 13,50 Meter stark erhöht. Damit diese
Schiffe neuerer Generation nicht nur die Seehäfen im
benachbarten Ausland, sondern auch deutsche Seehäfen
anlaufen können, ist eine teilweise Anpassung der Fahrrinnen notwendig.
Von besonderer Bedeutung ist die Elbvertiefung. Denn
schon heute können viele Handelsschiffe neuer Generation
– sogenannte Ultra Large Ships mit mehr als 12.000 TEU –
den Hafen Hamburg nur innerhalb zeitlicher Grenzen
und/oder mit Ladungsbeschränkungen anlaufen. Solange
die Fahrrinnentiefe und -breite nicht angepasst wird, können moderne Containerschiffe die Elbe nicht vollbeladen
passieren. Weil künftig noch größere und umwelteffizien-

Größenentwicklung in der Containerschifffahrt
Länge

Baujahr ab

1980

Kapazität

Tiefgang

3.000-5.000 TEU
bis 13,5 m*

bis 295 m

bis
32,2 m

1992

rd. 6.000 TEU
13,5 m bis 14,5 m*

bis 318 m

1997

rd. 9.000 TEU
bis 14,5 m*

bis 350 m

2006

bis
42 m

bis
46 m

über 12.000 TEU
bis 15,5 m*

bis 400 m

* bezogen auf Salzwasser
Quelle: Geschäftsstelle Fahrrinnenanpassung beim Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg

bis
56 m
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tere Schiffe eingesetzt werden, droht der Hafen Hamburg
von globalen Verkehrsströmen abgeschnitten zu werden.

und Schienenwege, Verkehrsstörungen im Raum Hamburg
und Bremen, Magistralen im Hinterland stoßen deutlich an
Kapazitätsgrenzen.

Es steht außer Frage, dass dem Umwelt- und Artenschutz
bei allen Bauvorhaben Rechnung zu tragen ist. Doch wer
mit Verbandsklagen gegen politisch legitimierte Ausbaumaßnahmen vorgeht und diese so zunächst blockiert, muss
sich nach seiner Verantwortung für die Entwicklung des
Seeverkehrs und für Arbeitsplätze in Deutschland fragen
lassen. Der BDI fordert:
•• Die Fahrrinnenanpassung der Unterelbe zügig umsetzen. Ziel muss es sein, Schiffen mit einem Tiefgang bis
13,5 Meter tideunabhängig und bis 14,5 Meter tideabhängig die Zufahrt zum Hamburger Hafen zu ermöglichen. Im Hauptsacheverfahren sollte möglichst schnell
entschieden werden.
•• Die Fahrrinnen von Außen- und Unterweser anpassen. Die Erreichbarkeit des Hafens Bremerhaven muss
tideunabhängig mit einem Tiefgang bis 13,5 Meter, die
des Hafens Bremen tideabhängig bis 11,1 Meter gewährleistet werden.
•• Den Nordostsee-Kanal ausbauen. Der Kanal muss auch
für künftige Frachtschiffe passierbar sein. Neben dem
Ausbau der Schleusen sind eine Erweiterung an den
Engstellen auf der sogenannten Oststrecke und eine
Vertiefung auf der vollen Länge nötig.
3. Die Hafenhinterlandanbindungen sichern

Die seeverladende Industrie ist im gesamten Bundesgebiet angesiedelt. Sie ist auf einen zuverlässigen An- und
Abtransport ihrer Waren auch in größerer Entfernung zum
Seehafen angewiesen. Die Seehafenhinterlandverkehre
werden wahrscheinlich stark zunehmen – bis 2025 um
voraussichtlich rund 130 Prozent. Auch wenn das prognostizierte Wachstum des Containerumschlags aufgrund
der zwischenzeitlichen Wirtschafts- und Finanzkrise
etwas niedriger ausfallen sollte, ist mit einer erheblichen
Zunahme zu rechnen. Dies stellt hohe Ansprüche an die
land- und wasserseitigen Zufahrten der Häfen. Doch schon
heute gefährden Kapazitätsengpässe in den Häfen und in
deren Anbindung die Zuverlässigkeit der Transporte. Die
großen Containermengen, die zwischen der verladenden
Wirtschaft und den Häfen Hamburg und Bremerhaven
transportiert werden, bedeuten im Norden kumulierte Anforderungen an die Infrastruktur. Doch seit Jahren wird zu
wenig investiert. Die Folge: überlastete Bundesfernstraßen
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Auch im Blick auf die Anbindung an die Häfen im europäischen Ausland wachsen die Sorgen der Industrie.
Unsere Nachbarländer investieren in die dringend benötigte Infrastruktur. Während die Niederlande eine reine
Güterzugstrecke zur Anbindung des Hafens Rotterdam
– die Betuwe-Linie – bis an die deutsche Grenze schon
realisiert haben, lässt der Ausbau auf deutscher Seite noch
immer auf sich warten. Es ist zu befürchten, dass für den
dreigleisigen Ausbau zwischen Emmerich und Oberhausen als Verlängerung der Betuwe-Linie erst ab Frühjahr
2014 Baurecht vorliegen wird. Erst ab Herbst 2015 könnten
dann – nach Ausschreibung und Vergabe – die Bauarbeiten
beginnen. Die vollständige Finanzierung befindet sich noch in
Verhandlung. Derartige Hängepartien kann Deutschland sich
nicht leisten. Die Niederlande zeigen, wie es anders geht.
Deutschland braucht eine bessere strategische Priorisierung
und Vernetzung hafenrelevanter Verkehrsinfrastruktur.
Sonst können weder die Kapazitäten der Häfen effektiv
genutzt noch die Gütertransporte ökologisch und ökonomisch sinnvoll gestaltet werden. Darauf kommt es an:
•• In den Erhalt und den Ausbau von Hafenhinterlandanbindungen prioritär investieren. Vorrangig ist die Anbindung der seeverladenden Industrie an die deutschen
Häfen in Nord- und Ostsee sowie die ARA-Häfen im
europäischen Ausland.
•• Den Ausbau der Hafenhinterlandanbindungen strikt an
Bedarf und volkswirtschaftlichem Nutzen orientieren.
•• Dem Ausbau der Hafenhinterlandanbindungen in der
Bundesverkehrswegeplanung Vorrang vor volkswirtschaftlich weniger rentablen Projekten einräumen.
•• Bund und Länder müssen dafür Sorge tragen, dass die
im Nationalen Hafenkonzept für die See- und Binnenhäfen als prioritär identifizierten Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen finanziert und zügig realisiert werden
können.
Eine leistungsfähige Anbindung der Häfen ins Hinterland
ist für ganz Deutschland von herausragender Bedeutung:
Nur so können Handel und industrielle Wertschöpfung
gesichert werden.
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Exemplarische Projekte von strategischer Bedeutung
sind unter anderem:
Die „Y-Trasse“:

•• Der Neubau der Y-Trasse (offiziell NBS/ABS Hamburg/
Bremen–Hannover) würde mit seinen drei Teilabschnitten
in Y-Form, die an vorhandene Strecken im Raum Hamburg, Bremen und Hannover anschließen, höhere Kapazitäten für den Güterverkehr durch eine stärkere Trennung
vom Personenverkehr ermöglichen.
Weiterbau der A 20:

•• Ein Weiterbau der Bundesautobahn A 20 samt Elbquerung bei Glückstadt würde die bisher fehlende leistungsfähige Ost-West-Verbindung im Norden Deutschlands
schaffen, die angespannte Verkehrssituation im Großraum
Hamburg entschärfen und somit eine bessere landseitige
Anbindung der deutschen Seehäfen ermöglichen.
Die „Betuwe-Linie“:

•• Die reine Güterstrecke ist die wichtigste Bahnverbindung
zwischen dem westlichen Deutschland und dem Hafen
Rotterdam. Der dreigleisige Ausbau der Anschlussstrecke
auf deutscher Seite (Emmerich-Oberhausen) in Fortführung der niederländischen Schienenverbindung muss
schnellstmöglich umgesetzt werden.
Der „Eiserne Rhein“:

•• Die kürzeste Bahnverbindung zwischen dem Ruhrgebiet
und Antwerpen ist seit 1991 im grenzüberschreitenden
Abschnitt Deutschland-Niederlande de facto stillgelegt.
Eine Reaktivierung als gemeinsames deutsch-belgisch-niederländisches Projekt ist dringend notwendig.

4. Das deutsche Wasserstraßennetz ausbauen

Der Transport auf dem Wasser kann einen wichtigen
Beitrag zur Entlastung von Straße und Schiene leisten,
wenn die Voraussetzungen dafür stimmen. Dies gilt sowohl
für den Hafenhinterlandverkehr als auch für Kurzstrecken-Seeschifffahrt. Die verladende Wirtschaft ist jedoch
auf eine Kapazität und Verlässlichkeit angewiesen, die im
deutschen Wasserstraßennetz in seinem derzeitigen Zustand nur eingeschränkt gewährleistet werden kann.
Um die Potenziale des Verkehrsträgers Binnenschiff für die
Industrie besser nutzen zu können, sind deshalb erhebliche
Investitionen in Erhalt, Aus- und Neubau der deutschen
Wasserstraßen nötig. Der Gesamtinvestitionsbedarf für die
deutschen Wasserstraßen liegt mit mindestens 1,3 Milliarden Euro pro Jahr weit über dem derzeitigen Etat. Wichti-
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ge Projekte können aufgrund fehlender Finanzierung und
unzureichenden Planungspersonals nicht realisiert werden.
Deshalb kommt es darauf an:
•• Kapazitätsengpässe im bundesdeutschen Wasserstraßensystem beseitigen. Dafür sind die Investitionsmittel nach
volkswirtschaftlichem Nutzen zu priorisieren.
•• Das System Wasserstraße als Netz optimieren. Prioritäten sind wichtig, allerdings nach den richtigen Kriterien.
Das derzeitige Transportaufkommen ist dafür ein unzureichendes Kriterium. Denn die Wasserstraßen müssen
als Netz verstanden, die herausragende strategische
Bedeutung für einzelne Branchen berücksichtigt werden.
Nur ein durchgängiges Netz kann eine leistungsfähige
Einbindung der Binnenschifffahrt in die Transportketten
gewährleisten. Dafür ist eine Kategorisierung vorzunehmen, die neben dem derzeitigen Transportvolumen auch
das künftige Potenzial sowie die gesamtwirtschaftliche
Bedeutung einer Wasserstraße berücksichtigt – aus keinem „Ist“ folgt ein „Soll“.
•• Ein durchgehendes Profil des Wasserstraßennetzes für
das Großmotorgüterschiff und den zwei- beziehungsweise dreilagigen Containerverkehr gemäß dem Leitbild des
Nationalen Hafenkonzepts rasch umsetzen.
•• Schleusen modernisieren, aus- und zum Teil neubauen,
verlässliche Fahrrinnentiefen auf den großen Wasserstraßen Elbe, Weser und Donau herstellen sowie Brücken
im Hinterlandverkehr der Seehäfen für einen mehrlagigen Containerverkehr anheben. Denn zu geringe Schleusenkammerlängen und fehlende Abladetiefen erweisen
sich als Hemmnisse im Wasserstraßennetz.
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Exemplarische Projekte von strategischer Bedeutung
sind unter anderem:
Ausbau des Schiffshebewerks Scharnebeck:

•• Das Hebewerk ist derzeit ein Nadelöhr. Angesichts des
hohen Verkehrsaufkommens auf dem Elbe-Seitenkanal ist
der Bau einer zusätzlichen Schleuse am Schiffshebewerk
Scharnebeck dringend notwendig, um den Verkehr mit
Schiffen über 100 Meter Länge zu ermöglichen und den
Transport für die verladende Wirtschaft verlässlich und
kalkulierbar zu machen.
Ausbau der Moselschleusen:

•• Die Wirtschaft entlang von Mosel und Saar ist teils zwingend auf den Transport per Binnenschiff angewiesen.
Ausgelegt auf eine Schleusenkapazität von 10 Mio. Tonnen, werden derzeit 14 bis 16 Mio. Tonnen Güter pro Jahr
auf der Wasserstraße transportiert. Dies führt trotz Rundum-die-Uhr-Betrieb zu einer deutlichen Überlastung mit
Wartezeiten von bis zu 15 Stunden. Der Bau der zweiten
Moselschleusen zwischen Koblenz und Trier muss daher
zügig vorangetrieben werden.
Fahrrinnenanpassung der Mittelelbe:

•• Der Hamburger Hafen verfügt mit der Elbe über eine natürliche Verbindung in sein Hinterland in Mittel- und Osteuropa. Doch eine wirtschaftliche Nutzung für den Transport
mit dem Binnenschiff wird derzeit u. a. durch eine stark
schwankende, oft zu niedrige Wassertiefe verhindert. Eine
Fahrrinnentiefe von ganzjährig mindestens 1,60 Meter, die
durch umweltverträgliche und kostengünstige Ausbaumaßnahmen realisierbar ist, muss baldmöglich gewährleistet werden.

II. Maritime Lieferkette optimieren
Um das erwartete Verkehrswachstum realisieren zu können, sind mehr Investitionen in Erhalt und Ausbau der
Infrastruktur unersetzlich. Zugleich muss es gelingen, die
Infrastruktur effizienter zu nutzen und die Lieferkette gemeinsam zu optimieren. Hierfür muss die Politik in enger
Abstimmung mit der Wirtschaft die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen. Entscheidend ist es, bürokratische
Hindernisse abzubauen und die Zusammenarbeit sämtlicher beteiligter Akteure zu verbessern.
1. Eine intelligente Lieferkette schaffen

Ziel muss sein, eine akteurs- und verkehrsträgerübergreifende intelligente Transportkette ins Werk zu setzen, die

Gemeinsame Lösungen für die maritime Logistik
Infrastruktur sichern, Lieferkette optimieren,
Umwelt schonen

11

eine zuverlässige, effiziente Güterbeförderung von, zu,
sowie in den Häfen letztendlich zwischen Herstellern
und Verbrauchern ermöglicht. Deshalb müssen sämtliche
relevanten Unternehmen und Institutionen kooperieren –
neben der seeverladenden Industrie als Endkunden u. a.
Reeder, Hafen- und Terminalbetreiber, Bahnunternehmen
und Spediteure. Zwingende Voraussetzung hierfür sind
eine harmonisierte Datenbasis entlang der Lieferkette und
somit einheitliche Kommunikations- und Datenverwaltungssysteme in den verschiedenen Häfen. Ungenutzte
Potenziale gibt es u. a. in der Fracht- und Containerortung.
Die technischen Möglichkeiten (wie GPS, RFID) werden
hier nur eingeschränkt genutzt. So könnten durch eine
rechtzeitige Information über Verzögerungen an die gesamte Lieferkette künftig Transporte besser koordiniert und
unnötige Wartezeiten vermieden werden. Das wäre auch
ein bedeutender Beitrag zum Umweltschutz. Beispielsweise
kann die rechtzeitige Übermittlung der frühestmöglichen
Abfertigungszeit eines Schiffes sowohl Kosten als auch
Emissionen reduzieren, indem das Schiff seine Fahrtgeschwindigkeit frühzeitig an vorhersehbare Wartezeiten
anpasst und so unnötigen Treibstoffverbrauch vermeidet.
Eine verstärkte Koordinierung der landseitigen Verkehre –
zum Beispiel eine dynamische Information zum Verkehrs
aufkommen – kann helfen, sämtliche freien Kapazitäten
der Infrastruktur besser zu nutzen und den intermodalen
Transport von Gütern zu fördern. Koordination heißt nicht
zentrale Steuerung, sondern eine effiziente Organisation
der Verkehre durch das Bereitstellen und Abstimmen der
notwendigen Informationen sowie einen engen Austausch
sämtlicher an der Lieferkette beteiligten Unternehmen und
Behörden. Folgendes ist zu tun:
•• Den Aufbau von Telematik- und Verkehrsmanagementsystemen zügig vorantreiben. Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden für die Einführung flächendeckender, kompatibler und vernetzter Systeme sowie für
die Verfügbarkeit von Echtzeit-Verkehrsinformationen
(Real Time Traffic Information – RTTI) insbesondere für
den intermodalen Verkehr.
•• Eine harmonisierte Datenbasis entlang der Lieferkette
etablieren. Denn nur so kann es gelingen, einheitliche
Kommunikations- und Datenverwaltungssysteme in den
verschiedenen Häfen zu schaffen. Eine möglichst weitgehende Datentransparenz kann zur Vermeidung von
unnötigen Tätigkeiten oder Fahrten führen.
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Quelle: Fraunhofer-Center für Maritime Logistik und Dienstleistungen CML

•• Die Vernetzung durch „Runde Tische“ verbessern. Mit
dem auf Initiative des Deutschen Seeverladerkomitees
im BDI (DSVK) gegründeten „Runden Tisch Hamburg“
und dem „Runden Tisch Rotterdam“ hat die verladende
Wirtschaft in den vergangenen Jahren eigene, wegweisende Schritte unternommen. Ziel ist es, alle Beteiligten
der Seetransportkette (Verlader, Spediteure, Terminalbetreiber, Reeder) zusammenzuführen und so Transportabläufe insbesondere durch einen kontinuierlichen
Informationsfluss zu optimieren.

•• Die Effizienz des Binnenschiffumschlags erhöhen. Es ist
zu prüfen, inwiefern der Bau spezieller Binnenschiffterminals dazu beitragen kann, den Transport per Wasserstraße auch finanziell konkurrenzfähiger zu machen.

•• Intensive Abstimmung, Information und Transparenz in
der Seetransportkette verbessern. Eine von allen Seiten
akzeptierte, unparteiische Servicestelle kann helfen,
identifizierte Optimierungsmöglichkeiten schnell und
unbürokratisch zu realisieren und die Infrastruktur so
effizienter zu nutzen.

3. Den Kombinierten Verkehr weiter vorantreiben

2. Die Binnenschifffahrt verstärkt einbinden

Bei zunehmenden Gütervolumina im Seeverkehr und stark
beanspruchten Kapazitäten auf Straße und Schiene gilt es
auch, das Potenzial der Binnenschifffahrt stärker als bisher
zu nutzen. Der BDI fordert:
•• See- und Binnenhäfen besser miteinander vernetzen.
Zentral ist eine effiziente Abfertigung der Binnenschiffe
in Seehäfen, deren Terminals bislang vorrangig auf größere Seeschiffe spezialisiert sind. So können die Abfertigungskosten im Seehafen für den Hinterlandverkehr
per Binnenschiff derzeit rund 40 Prozent der gesamten
Transportkosten betragen.

•• Keine zusätzliche Belastung der Binnenschifffahrt mit
Abgaben für die Nutzung von Flüssen und Kanälen.
Diese würden den Verkehrsträger verteuern und für die
seeverladende Industrie unattraktiver machen. Eine Ausweitung der Abgabenpflicht ist daher abzulehnen.

Die Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträger durch
spezielle Umschlaganlagen hilft dabei, Schiene, Straße und
Wasserstraße besser in Lieferketten einzubinden und Kapazitäten möglichst effizient zu nutzen. Der Kombinierte
Verkehr ermöglicht Transporte per Bahn oder Binnenschiff
über lange Distanzen, gepaart mit der Flexibilität des Lkw.
Dies ermöglicht eine kostengünstige und umweltfreundliche Logistik. Die Bundesregierung unterstützt den Bau
und Ausbau entsprechender Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs und hat 2012 diese Förderung mit der
Neufassung der entsprechenden Richtlinie unter anderem
auf Schiene/Schiene- und Wasserstraße/Wasserstraße-Umschläge ausgeweitet. All dies ist richtig. Um auf den bisherigen Erfolgen aufzubauen, fordert der BDI:
•• Die bisherigen regulatorischen Erleichterungen sowie
Zuwendungen für den Bau, die Erweiterung und den
Ausbau von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs fortführen.
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•• Weitere praxisnahe Forschung zur Optimierung und
Ausweitung des Kombinierten Verkehrs.

Zugang zum internationalen Seeverkehr zur Verfügung
steht. Wettbewerb generiert effiziente Lösungen und darf
nicht durch staatliche Beihilfen verzerrt werden. Gleichzeitig gilt es, für die oft immensen Investitionen in Infra- und
Suprastrukturen der Häfen langfristige Planungssicherheit
zu schaffen. Hierauf gilt es, bei eventuellen zukünftigen
Liberalisierungsplänen Rücksicht zu nehmen.

•• Keine Belastung des Kombinierten Verkehrs durch neue,
zu kurz gedachte Regularien. Die geplante Bundesverordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen darf nicht zu unverhältnismäßig hohen
umweltrechtlichen Auflagen für Umschlaganlagen des
Kombinierten Verkehrs führen.
4. Den EU-Binnenmarkt im Seeverkehr umsetzen

So wichtig wie die Vernetzung der Verkehrsträger ist die
staatenübergreifende Vernetzung im Seeverkehr. Der europäische Binnenmarkt sollte auch im Seeverkehr verwirklicht werden. Doch bislang unterliegen Schiffe auch bei
Strecken zwischen zwei europäischen Häfen im Zielhafen
den gleichen zollrechtlichen Kontrollen, als würden sie die
EU aus einem Drittstaat heraus anlaufen. Schiffe, die Güter
innerhalb des Binnenmarktes von einem EU-Mitgliedstaat zu einem anderen transportieren, werden in einem
EU-Hafen also den gleichen Formalitäten unterzogen wie
Schiffe aus Übersee. Dies bedeutet erheblichen unnötigen
administrativen Aufwand, redundante Prüfungen und Zusatzkosten, die den Transport per Schiff komplizieren und
verteuern.
Um die zollrechtliche Gleichstellung des Seeverkehrs gegenüber dem Landverkehr zu gewährleisten, muss deshalb
das 2010 beschlossene EU-Projekt „Blue Belt“ zügig vollständig umgesetzt werden. Ein Pilotprojekt mit Teilnahme
aller europäischen Häfen und insgesamt 253 Schiffen hat
jüngst bewiesen, dass dies mittels des europäischen „SafeSeaNet“-Systems der European Maritime Safety Agency
(EMSA) möglich ist. Das Prinzip: Die nationalen Zollbehörden können per Satellitenortung verifizieren, dass ein
Schiff zwischenzeitlich keinen Hafen außerhalb der EU
angelaufen hat.
Das gilt es jetzt zu tun:
•• Das „SafeSeaNet“-System in den Regelbetrieb des „Blue
Belt“ übernehmen und den Seeverkehr im Binnenmarkt
so von bürokratischen Hemmnissen befreien.
5. Wettbewerb zwischen und in den Häfen sichern

Der BDI setzt sich für einen freien und fairen Wettbewerb
zwischen den und innerhalb der Häfen ein. Nur Wettbewerb bietet die Gewähr dafür, dass der verladenden
Industrie ein qualitativ hochwertiger, kostengünstiger
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6. Sicherheit im Seetransport gewährleisten

Die Weltwirtschaft ist auf einen leistungsfähigen, zuverlässigen und sicheren Seefrachttransport dringend angewiesen. Der Schutz von Leib und Leben der Seeleute und die
Sicherheit der globalen Lieferketten haben für den BDI
höchste Priorität. Überfälle und Entführungen von Schiffen durch Piraten müssen genauso unterbunden werden
wie terroristsche Anschläge und der illegale Transport
von Waffenmaterial. Es liegt im eigenen Interesse der
verladenden Industrie, Produkte und Waren möglichst
sicher zu verschiffen. Absolute Sicherheit kann es zwar nie
geben. Doch durch strukturiertes, gezieltes und effizientes Agieren kann und muss ein Höchstmaß an effektiver
Sicherheit erreicht werden. Sinnvoll sind daher risikobasierte Ansätze, die zeit- und ressourcenintensive Kontrollen
entsprechend der Sicherheitslage auf besonders gefährdete
Transporte konzentrieren. Folgendes ist nun wichtig:
•• In Ländern wie Somalia, vor deren Küsten Piraten
derzeit schwerpunktmäßig operieren, müssen staatliche
Strukturen wiederhergestellt werden. Die einheimischen
Sicherheitskräfte müssen mittelfristig befähigt werden,
den Seeraum effektiv zu kontrollieren. Nur so kann Piraterie nachhaltig an der Wurzel bekämpft werden.
•• Der militärische und polizeiliche Schutz der Handelsschifffahrt muss fortgesetzt werden, so lange die Sicherheitslage diesen erforderlich macht. Die EU-Anti-Piraterie-Mission „Atalanta“ hat bisher erfolgreich dazu
beigetragen, die Zahl der Angriffe am Golf von Aden
erheblich zu reduzieren. Die Beteiligung der Bundeswehr an der Mission sollte daher verlängert werden.
•• Um Anschläge und illegale Waffentransporte per Schiff
zu verhindern, sollten weltweit einheitliche, risikobasierte Kontrollmethoden geprüft werden. Eine Kontrolle
sämtlicher Schiffscontainer vor Ihrer Verschiffung, wie
sie offiziell noch immer von den USA vorgesehen ist
(„100 %-Containerscanning“), ist hingegen unverhältnismäßig, unpraktikabel und daher abzulehnen.
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•• Die Informationsübermittlung des tatsächlichen Gewichts von Schiffscontainern an den Reeder muss so
organisiert werden, dass die tatsächlichen Daten (anstatt
Schätzgewichten) frühzeitig zur Ladungsplanung verwendet werden können. So kann eine Überladung der
Schiffe verhindert und die Sicherheit erhöht werden.
Eine physische Verwiegung sämtlicher Schiffscontainer
ist dafür nicht nötig, weil die Gewichtsdaten durch das
verladende Unternehmen anhand der Einzelgewichte
der im Container verschifften Produkte rechnerisch
exakt bestimmt werden können.
7. Seehandelsrecht überarbeiten

Das deutsche Seehandelsrecht ist modernisierungsbedürftig: In wesentlichen Punkten basiert es bis heute auf den
„Haager Regeln“ von 1924. Notwendig ist ein zeitgemäßes,
den heutigen wirtschaftlichen Bedingungen entsprechendes Recht. Der BDI unterstützt daher im Grundsatz die
2012 durch den Bundestag verabschiedete Neufassung des
deutschen Seehandelsrechts. Der von der Bundesregierung
verfolgte Ansatz, das geltende Recht zu straffen und systematischer zu gliedern, ist richtig.
Das Ziel, die schwache Rechtsposition des Verladers, also
der deutschen Industrie und insbesondere des deutschen
exportorientierten Mittelstandes zu verbessern, wurde
allerdings überwiegend verfehlt. Folgende Anpassungen
des Seehandelsrechts hält der BDI daher nach wie vor für
notwendig:
•• Die Haftungshöchstbeträge für die Reeder sind noch immer inakzeptabel niedrig und sollten angehoben werden.
Mit 2 Sonderziehungsrechten (SZR) für das Kilogramm
des Rohgewichtes des Gutes liegen diese deutlich unter
den Haftungshöchstgrenzen für Verlust und Beschädigung von Gütern im internationalen Luftverkehr oder
in der internationalen Bahnbeförderung (19 SZR bzw.
17 SZR) bzw. im internationalen oder nationalen Land
transport (8,33 SZR). Der Einwand, dass im Seehandel
gewöhnlich Güter mit einem niedrigen Wert transportiert werden und daher eine niedrigere Haftungsbegrenzung gerechtfertigt sei, entspricht jedenfalls im Con
tainerverkehr nicht der Realität.
•• Geändert werden muss zudem die nicht nachvollziehbare Ungleichbehandlung des Befrachters und des Verfrachters bei einer verschuldensunabhängigen Haftung.
Während der Verfrachter nur mit 2 SZR pro Kilogramm
haftet, sieht das Gesetz für den Befrachter/Ablader, also
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die verladende Industrie, weiterhin eine unbegrenzte
Haftung vor. Diese Ungleichbehandlung ist aus Sicht des
BDI nicht gerechtfertigt, eine Haftungsbegrenzung für
Befrachter unerlässlich.

III. Umwelt schonen und
Klimaeffizienz erhöhen
Der Transport per See- und Binnenschiff ist umweltfreundlich und klimaschonend. Schiffe verladen enorme
Lasten über meist weite Entfernungen und erreichen so
eine hohe Energieeffizienz. Meere, Küsten und Wasserstraßen sind vielseitige Ökosysteme, die es zu schützen
und bewahren gilt. Ziel muss es deshalb sein, die See- und
Binnenschifffahrt in Zukunft noch klimaschonender und
umweltfreundlicher zu gestalten. Die Industrie kann hierzu
einen wichtigen Beitrag leisten und arbeitet mit hoher
Priorität an der technischen Verbesserung von Schiffen,
um die Umweltwirkungen des Seeverkehrs zu minimieren.
Zugleich tragen die intelligente Vernetzung der Verkehrs
träger und eine optimierte Organisation der Lieferketten
dazu bei, Transporte zu bündeln, effizient zu organisieren
und mithin den Ausstoß von CO2 zu reduzieren.
1. Effektiven Klima- und Umweltschutz leisten

Der Seeverkehr verursacht rund drei Prozent der globalen
CO2-Emissionen. Gerade angesichts des erwarteten deutlichen Wachstums des weltweiten Seefrachttransports muss
die Schifffahrt ihre Effizienz weiter erhöhen. Der Schlüssel
hierfür sind effiziente Abläufe und technische Innovationen. Die UN-Seeschifffahrtsorganisation IMO hat daher
2011 weltweit gültige und rechtlich verbindliche Effizienzstandards verabschiedet. Nach dem ab 2013 geltenden
„Energieeffizienz-Designindex“ (EEDI) müssen Schiffsneubauten ab 2015 in Fünf-Jahres-Schritten Effizienzverbesserungen von bis zu 30 Prozent vorweisen. Dies gilt u. a.
für neue Containerschiffe, Tanker und Massengutfrachter.
Darüber hinaus ist Folgendes zu tun:
•• Die Häfen sollten noch stärker als bislang Anreize für
Reeder schaffen, um den Einsatz möglichst effizienter,
umweltschonender Schiffe zu fördern. Zu prüfen ist eine
Gebührenstaffelung, die beispielsweise in Form eines
Bonus-Malus-Systems günstigere Tarife für Schiffe vorsieht, wenn sie bestimmte Umweltkriterien erfüllen.
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•• Unter dem Dach der IMO sollte zusätzlich zum Effizienzstandard ein globales System zur Emissionsreduzierung installiert werden. Finanzielle Anreize können
einen weiteren Beitrag zu einem klimafreundlicheren
Seeverkehr leisten. Aufgrund der internationalen Natur
der Seeschifffahrt ist eine globale Einigung im Rahmen
der IMO dabei zwingende Voraussetzung. Die Erfahrungen aus dem Luftverkehr zeigen, dass eine europäische Insellösung nicht funktionieren und zu massiven
Konflikten mit Drittstaaten führen kann. Ein unilaterales
Vorgehen der EU ist daher nicht zielführend.
2. Einhaltung der Schwefelgrenzwerte unterstützen

Internationale Vereinbarungen im Rahmen der IMO sehen
vor, den Schwefelgehalt in Schiffstreibstoffen erheblich zu
reduzieren – weltweit von durchschnittlich derzeit 2,7 Prozent auf 0,5 Prozent ab 2020. In Schwefelemissions-Überwachungsgebieten darf der Schwefelgehalt schon ab 2015
nur noch 0,1 Prozent (statt bis dato 1,5 Prozent) betragen.
Als solche Gebiete sind bislang u. a. die Nord- und Ostsee
sowie die 200-Meilen-Zone an den Ost- und Westküsten
der USA festgelegt. Dies dient dem Schutz von Umwelt
und Gesundheit u. a. in den Küstenregionen. In der Praxis
bedeutet dies, dass die im Seeverkehr bisher genutzten
Schweröle vermehrt durch alternative Treibstoffe ersetzt
werden – für die Bestandsflotten kurzfristig vor allem
durch Diesel, mittelfristig auch durch Flüssigerdgas (LNG).
Eine wichtige Rolle spielt die Nachrüstung von Schiffen
mit Rauchgasentschwefelungsanlagen, die Schwefelverbindungen aus den Schiffsabgasen herausfiltern. So können
die zukünftigen Grenzwerte auch bei Verwendung der
bisherigen Treibstoffe kosteneffizient eingehalten werden.
Entsprechende Systeme zur Reinigung der Abgase beim
Einsatz von Schweröl lassen sich beim überwiegenden Teil
der vorhandenen Flotte nachrüsten. Die deutsche und europäische Werftindustrie verfügt über das Fachwissen und
ausreichend Kapazitäten, um derartige Technologien auf
den Schiffen des europäischen Marktes zu installieren.
In jedem Fall gehen die strengeren Grenzwerte mit signifikanten Mehrkosten einher. Um Wettbewerbsnachteile und
politisch ungewollte Verkehrsverlagerungen zu vermeiden,
ist eine Umsetzung mit Augenmaß gefragt. Der BDI fordert
daher:
•• Die Umrüstung darf nicht zu einer Verteuerung von
Seetransporten führen, die diesen Verkehrsträger schwächen würde. Deshalb sind Anreizsysteme zur Unter-
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stützung von Umrüstmaßnahmen erforderlich – zum
Beispiel Investitionsbeihilfen für Schiffseigner.
•• Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, sollte überdies eine Ausweitung der SECAS-Gebiete auch auf das
Mittelmeer geprüft werden.
3. Alternative Antriebe voranbringen

Bei steigenden Ölpreisen und strengeren Grenzwerten
werden alternative Antriebe in der Schifffahrt an Be
deutung gewinnen. Insbesondere der Einsatz von Flüssig
erdgas (LNG) bietet großes Innovationspotenzial und
würde die spezifischen CO2-Emissionen um ca. 20 Prozent
reduzieren, den Ausstoß von Schwefelemissionen sogar
zu 100 Prozent. Pläne für gasbetriebene Containerschiffe
sind schon weit vorangeschritten und teilweise von den
Klassifikationsgesellschaften genehmigt worden. Die Praxistauglichkeit wurde u. a. schon durch die Verwendung
als Antrieb von Gastankern und kleineren Schiffen vor
der norwegischen Küste bestätigt. Auch schon im Einsatz
befindliche Schiffe können für den Betrieb mit Gas umgerüstet werden. Möglich ist überdies ein Parallelbetrieb,
bei dem dank „Dual-Fuel“-Motoren zwischen Gas und
konventionellem Treibstoff gewechselt werden kann.
•• Für den Einsatz alternativer Antriebe in der globalen
Schifffahrt müssen die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dazu gehören der Aufbau einer
weltweit harmonisierten Versorgungsinfrastruktur sowie
die Einigung auf einheitliche Sicherheitsstandards.
4. Forschungsförderung entbürokratisieren

Die deutsche Industrie spielt weltweit eine führende
Rolle bei technischen Innovationen im Schiffsbau für
umweltfreundlicheren Seeverkehr. So können innovative
Lösungen wie gasbetriebene Schiffe oder die Energiegewinnung an Bord und in Hilfsmotoren mit Brennstoffzellentechnologie helfen, Luftschadstoffe auch in den Häfen
zu senken. Die Verbesserung der Motorentechnik bei den
Binnenschiffen (z. B. durch Einbau von emissionsärmeren
Dieselmotoren, Partikelfiltern und Katalysatoren) ermöglicht es, Luftschadstoff- sowie Lärmemissionen weiter zu
reduzieren.
•• Die maritime Forschungsförderung entbürokratisieren,
wirtschaftliche Anreize für Innovationen setzen, die
steuerliche Forschungsförderung einführen – darauf
kommt es an, um die deutsche maritime Industrie zu
stärken.
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C. Handlungsempfehlungen
I. Die Infrastruktur bedarfsgerecht
sichern
Die Häfen und deren Anbindung dürfen nicht zur Wachstumsbremse werden. Gerade angesichts des steigenden
Güterumschlags ist ein bedarfsgerechter Ausbau der In
frastruktur unabdingbar. Prioritär sind Investitionen in die
seewärtigen Zufahrten und die leistungsfähige verkehrliche
Anbindung der Häfen an Schiene, Straße und Binnenwasserstraße.

•• Den Ausbau der Hafenhinterlandanbindungen strikt an
Bedarf und volkswirtschaftlichem Nutzen orientieren.
•• Dem Ausbau der Hafenhinterlandanbindungen in der
Bundesverkehrswegeplanung Vorrang vor volkswirtschaftlich weniger rentablen Projekten einräumen.
•• Die im Nationalen Hafenkonzept als prioritär identifizierten Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen zügig realisieren.
4. Das deutsche Wasserstraßennetz ausbauen

1. Die Infrastruktur in den Seehäfen optimieren

•• Kapazitätsengpässe im bundesdeutschen Wasserstraßensystem beseitigen. Dafür sind die Investitionsmittel nach
volkswirtschaftlichem Nutzen zu priorisieren.

•• Kapazitätsengpässe u. a. bei Lager- und Stellplätzen
vermeiden.

•• Das System Wasserstraße als Netz optimieren. Prioritäten
sind wichtig, allerdings nach den richtigen Kriterien, die
auch das künftige Potenzial sowie die gesamtwirtschaftliche Bedeutung einer Wasserstraße berücksichtigen.

•• Die Häfen und deren Suprastruktur (z. B. Kräne und
Rampen) ausbauen.

•• Neue Terminals in enger Abstimmung mit allen Beteiligten der maritimen Lieferkette planen.
2. Die seewärtigen Zufahrten ertüchtigen

•• Die Fahrrinnenanpassung der Unterelbe zügig umsetzen.

•• Schleusen modernisieren, aus- und teils neubauen
(u. a. Schiffshebewerk Scharnebeck, Moselschleusen).
•• Verlässliche Fahrrinnentiefen auf den großen Wasserstraßen Elbe, Weser und Donau herstellen.

•• Die Fahrrinnen von Außen- und Unterweser anpassen.
•• Den Nordostsee-Kanal ausbauen.
3. Die Hafenhinterlandanbindungen sichern

•• Die Anbindung der seeverladenden Industrie an die
deutschen Häfen in Nord- und Ostsee sowie die
ARA-Häfen im europäischen Ausland gewährleisten.

•• Brücken im Hinterlandverkehr der Seehäfen für einen
mehrlagigen Containerverkehr anheben.
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II. Die maritime Lieferkette
optimieren

4. Den EU-Binnenmarkt im Seeverkehr umsetzen

Die Politik muss in enger Abstimmung mit der Wirtschaft
die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen, um die
bestehende und geplante Infrastruktur effektiv nutzen zu
können. Ziel muss ein effizientes, konzeptionell vernetztes
System von Seehäfen, Binnenhäfen, Wasserstraßen und
Hinterlandanbindungen bis hin zum Verlader sein.

•• Das 2010 beschlossene EU-Projekt „Blue Belt“ zügig
vollständig umsetzen, das „Safe Sea Net“-System in den
Regelbetrieb der „Blue Belt“ übernehmen.

1. Eine intelligente Lieferkette schaffen

•• Telematik- und Verkehrsmanagementsysteme zügig
aufbauen.
•• Eine harmonisierte Datenbasis entlang der Lieferkette
und einheitliche Kommunikations- und Datenverwaltungssysteme in den verschiedenen Häfen etablieren.

•• Die zollrechtliche Gleichstellung des Seeverkehrs gegenüber dem Landverkehr gewährleisten.

5. Wettbewerb zwischen und in den Häfen sichern

•• Einen freien und fairen Wettbewerb zwischen den und
innerhalb der Häfen sichern.
•• Die langfristige Planungssicherheit für die oft immensen
Investitionen in Infra- und Suprastrukturen der Häfen
erhalten.
6. Sicherheit im Seetransport gewährleisten

•• Die Vernetzung durch „Runde Tische“ verbessern.

•• In Ländern wie Somalia, vor deren Küsten Piraten derzeit schwerpunktmäßig operieren, staatliche Strukturen
wiederherstellen.

•• Die intensive und von allen Beteiligten der Lieferkette
akzeptierte Abstimmung, Information und Transparenz
in der Seetransportkette verbessern.

•• Den militärischen und polizeilichen Schutz der Handelsschifffahrt fortsetzen, solange die Sicherheitslage diesen
erforderlich macht.

2. Die Binnenschifffahrt verstärkt einbinden

•• Weltweit einheitliche, risikobasierte Kontrollmethoden
etablieren, um Anschläge und illegale Waffentransporte
per Schiff zu verhindern. Ein „100 %-Containerscanning“ ist abzulehnen.

•• See- und Binnenhäfen besser miteinander vernetzen.
•• Eine effiziente Abfertigung der Binnenschiffe in See
häfen gewährleisten.
•• Die Binnenschifffahrt nicht durch zusätzliche Abgaben
für die Nutzung von Flüssen und Kanälen verteuern.
3. Den Kombinierten Verkehr weiter vorantreiben

•• Regulatorische Erleichterungen und Zuwendungen für
den Bau, die Erweiterung und den Ausbau von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs fortführen.
•• Weiterhin praxisnah für die Optimierung und Ausweitung des Kombinierten Verkehrs forschen.
•• Eine unverhältnismäßig hohe Belastung des Kombinierten Verkehrs durch die geplante Bundesverordnung über
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
verhindern.

•• Eine rechtzeitige Information über das tatsächliche Gewicht von Schiffscontainern an den Reeder gewährleisten.
7. Seehandelsrecht überarbeiten

•• Die Haftungshöchstbeträge für die Reeder sind nach wie
vor inakzeptabel niedrig und sollten angehoben werden.
•• Die nicht nachvollziehbare Ungleichbehandlung des
Befrachters und des Verfrachters bei einer verschuldensunabhängigen Haftung aufheben.
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III. Umwelt schonen und
Klimaeffizienz erhöhen
Ziel muss es sein, die See- und Binnenschifffahrt in Zukunft noch klimaschonender und umweltfreundlicher zu
gestalten. Die Industrie kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten und arbeitet mit hoher Priorität daran, Schiffe
technisch zu verbessern und die Umweltwirkungen des
Seeverkehrs zu minimieren.
1. Effektiven Klima- und Umweltschutz leisten

•• Stärkere Anreize für den Einsatz möglichst effizienter,
umweltschonender Schiffe in den Häfen etablieren
(z. B. durch Gebührenstaffelung in Form eines Bonus-Malus-Systems).
•• Ein globales System zur Emissionsreduzierung unter
dem Dach der IMO installieren. Ein unilaterales Vorgehen der EU wäre kontraproduktiv.
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•• Eine Ausweitung der SECAS-Gebiete auch auf das
Mittelmeer prüfen, um Wettbewerbsverzerrungen zu
vermeiden.
3. Alternative Antriebe vorantreiben

•• Eine weltweit harmonisierte Versorgungsinfrastruktur
für den Einsatz von Flüssigerdgasantrieben (LNG) in der
globalen Schifffahrt schaffen.
•• Einheitliche Sicherheitsstandards für alternative Antriebe in der Schifffahrt festlegen.
4. Forschungsförderung entbürokratisieren

•• Wirtschaftliche Anreize für Innovationen setzen, um die
Stellung der deutschen maritimen Industrie zu stärken.
•• Die maritime Forschungsförderung weiter entbürokratisieren.
•• Die steuerliche Forschungsförderung einführen.

2. Einhaltung der Schwefelgrenzwerte unterstützen

•• Aufgrund strengerer Grenzwerte nötige Umrüstmaßnahmen von Schiffen durch Anreizsysteme fördern – zum
Beispiel Investitionsbeihilfen für Schiffseigner.

Das Deutsche Seeverladerkomitee im BDI (DSVK) ist die
Plattform der deutschen Wirtschaft für die Meinungsbildung in
Fragen der maritimen Wirtschafts- und Transport- sowie der
Binnenschifffahrtspolitik. Das Gremium des BDI-Verkehrsausschusses vereint Unternehmen, die ihre Güter auf dem Seeweg und den Binnenwasserstraßen transportieren. Das DSVK
vertritt die Interessen der auftraggebenden ex- und importierenden Industrie und versteht sich als Partner der gesamten
Transportkette im Seeverkehr sowie in der Binnenschifffahrt.

Als Ansprechpartner für Politik, Ministerien und Verwaltung,
maritime Wirtschaft, Reeder, Häfen und Transporteure bringt
das DSVK Positionen der deutschen Industrie in die seeverkehrs- und binnenschifffahrtspolitische Debatte ein. So
unterstützt das Komitee nachhaltige Politikentscheidungen in
Deutschland und der EU.
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