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Lieber Herr Schulte, sehr geehrter Admiral Stricker, 

meine sehr verehrten Damen und Herren,  

 

Danke für die Einladung. Danke für die freundliche Einführung an Sie, Herr Schulte. 

Danke besonders für die Gelegenheit, heute vor und mit Ihnen reden und diskutieren  

zu können.  

 

Für den Anfang möchte ich mit Ihnen gerne anderthalb Jahrhunderte zurück in der 

Zeit reisen. In die Mitte des 19. Jahrhunderts, nach Canton – heute Guangzhou – 

nach Fuzhou oder Hongkong. Von dort starteten die damals schnellsten 

Transportschiffe, die Teeklipper. Wunderschöne, auf Geschwindigkeit gebaute 

Dreimaster. Sie brachten ihre kostbare Ladung in knapp über 100 Tagen von China 

bis nach London. Natürlich unter dem Schutz der Seemacht des britischen Empires. 

Und wer als erster die Ware zum Ziel brachte, dem winkten nicht nur hohe Preise, 

sondern auch ein Preisgeld.  Die Clipper transportierten übrigens auch Opium von 

Indien nach China. Abhängigkeit "auf dem" Seeweg also.  

 

Wichtig auf beiden Strecken. Ein schneller Weg der Ware zum Kunden, eine 

möglichst hohe Geschwindigkeit. Die ist heute eine Selbstverständlichkeit:  

 

 Heute braucht man mit dem Flugzeug non-stop  gerade einmal 10 Stunden von 

London nach Guangzhou.  
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 Für den Warentransport per Schiff zwischen Europa und China veranschlagen 

wir je nach Route zwischen 20 und 30 Tagen. 

 Und sogar die alte Seidenstraße wurde für den Güterhandel wiederbelebt – 

heute auf Bahngleisen und mit Transportzeiten zwischen 14 und 18 Tagen. 

 

Denkt man an die Vielzahl unterschiedlicher Transportmittel – Schiffe, Bahn, LKW, 

Flugzeuge, Pipelines –  entsteht der Eindruck eines diversifizierten und robusten 

Systems. Doch tatsächlich ist die Bedeutung der verschiedenen Transportmittel sehr 

unterschiedlich und die Wichtigkeit Ihrer Knotenpunkte enorm groß.  

 

Drei Punkte dazu: 

Erstens: Schiffe sind das Transportmittel Nummer 1 im internationalen Handel 

Für den Transport eines Notebooks aus Zentralchina bis in die Niederlande zahlt man 

per Seefracht 1,90 US-Dollar, per Bahn 3,80 US-Dollar und per Flugzeug sogar ganze 

18 US-Dollar. Die Schifffahrt ist damit im internationalen Warentransport die 

kosteneffizienteste, aber auch – trotz Schweröl – die klimafreundlichste 

Transportmöglichkeit. 

 

Kein Wunder also, dass Seeschiffe heute weltweit mit Abstand das Transportmittel 

Nummer 1 im internationalen Handel sind: Rund 95% des interkontinentalen 

Warenverkehrs erfolgt über den Seeweg. Auch für Deutschland als eine der weltweit 

führenden Handelsnationen hat der Seeweg hohe Bedeutung:  60% unserer 

Warenexporte und ein Großteil unserer Rohstoffimporte werden per Schiff 

transportiert. 

 

Wir sind also abhängig von der Seelogistik: Nicht nur, weil es meist die günstigste 

Transportoption ist. Sondern auch, weil es für diese Größenordnung der Warenströme 

keine Alternative gibt: Weltweit werden fast 10 Mrd. Tonnen Fracht pro Jahr über 

Seewege transportiert! 
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Sie wenden vielleicht ein: Wo ein Landweg vorhanden ist, könnte man doch – trotz der 

höheren Kosten – einen Teil der Güter per Zug transportieren.  

 

Meine Damen und Herren, das klappt nicht: Wollten wir allein den Schiffsverkehr 

zwischen Europa und Asien auf die Schiene verlagern, müssten wir jeden Tag einen 

Zug von weit über 2.000 km Länge auf den Weg bringen. Angesichts einer 

durchschnittlichen Fahrtdauer von 16 Tagen zwischen Europa und China würden 

somit zu jedem beliebigen Zeitpunkt über 35.000 km Gleisstrecke von diesen 

Güterzügen belegt – deutlich mehr als der Erdumfang auf dem Breitengrad Pekings! 

 

Bestimmte Güter wie Öl und Gas ließen sich über Pipelines anstelle von Tankern 

transportieren. Doch ist der Bau von Pipelines teuer, langwierig und mit erheblichen 

Schwierigkeiten und Risiken verbunden. Schließlich müssen Pipelines meist über 

lange Entfernungen und durch viele Staaten verlegt werden, die leider nicht immer 

miteinander befreundet sind.   

 

Natürlich ist auch der Luftweg keine Option, um signifikante Anteile des 

Warenverkehrs zu bewältigen: Mit der weltweiten Flotte an Frachtflugzeugen lassen 

sich noch nicht einmal 1% der auf dem Seeweg transportierten Masse transportieren. 

 

Also, wir wissen es alle: Wir sind abhängig von einem funktionierenden Seehandel – 

nicht viel anders als der chinesische Opiumraucher, von dem ich eben sprach. 

 

Was mich zu meinem zweiten Punkt bringt: 

 

Das reibungslose Funktionieren des Seehandels ist nicht garantiert. Der 

Seehandel ist nicht sicher. Er ist an verschiedenen Stellen verwundbar. 

 

Denn: Die weite See ist leider nicht überall weit. Es gibt natürliche und 

menschgemachte Engstellen, deren Passierbarkeit gewährleistet sein muss.  
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 Mehr als 8% aller auf dem Seeweg transportierten Güter werden durch den 

Suezkanal befördert. Er verkürzt die Fahrtzeit zwischen Europa und Asien um 

etwa eine Woche. 

 Durch die Straße von Hormus laufen 20% der weltweiten Ölversorgung. Der 

Iran drohte Ende 2011, die Straße zu blockieren. Damals gab es 

Analystenszenarios, die als Folge einer Blockade einen Ölpreisanstieg um bis 

zu 50% vorhersagten. 

 Durch die Straße von Malakka laufen sogar mehr als ein Fünftel aller 

Seetransporte. Für Asien hat diese Meerenge besonders fundamentale 

Bedeutung: 80% der japanischen und 60% der chinesischen Ölimporte 

passieren diesen "Chokepoint". 

 

Kein Wunder, dass gerade China hier empfindlich ist: Es wäre theoretisch für die USA 

und verbündete asiatische Staaten ein leichtes, die Malakka-Straße für chinesische 

Im- und Exporte zu blockieren. China investiert daher massiv in ergänzende 

Transportinfrastruktur: Bahnstrecken nach Europa werden ausgebaut und zusätzliche 

Öl- und Gaspipelines errichtet. Zudem ist China stark an der Nutzung der 

Nordostpassage interessiert, dem Seeweg von Asien nach Europa durch das 

russische Nordpolarmeer. 

 

Denkt man an konkrete Gefahren für den Seehandel, so kommen einem unweigerlich 

Bilder von Piraten am Horn von Afrika oder an der Malakka-Straße in den Kopf. Zwar 

sinkt die Zahl der Übergriffe aufgrund erfolgreicher Antipiraterie-Einsätze, doch ist das 

Problem nach wie vor vorhanden. Eine Studie der Weltbank beziffert den jährlichen 

Schaden durch Piraterie auf insgesamt 18 Mrd. US-Dollar.  

 

Neben der Piraterie gibt es die potenzielle Bedrohung von Seewegen durch 

Terroristen, die beispielsweise den Suez- oder den Panamakanal durch gezielte 

Angriffe vorübergehend unbefahrbar machen könnten. Terroristische Angriffe hätten 

nicht nur direkte Schäden zur Folge, sondern würden auch zu großer Unsicherheit 

und zusätzlichen Kosten führen. Nicht zuletzt durch den Ausbau von 

Sicherheitsmaßnahmen. 
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Schließlich bedrohen technische Probleme oder Unfälle die freie Passage von 

Seewegen: Hier reicht das Spektrum von der vorübergehenden Blockade einer 

Fahrrinne im Suezkanal, wie 2004 infolge eines Maschinenschadens geschehen, bis 

hin zur Umweltkatastrophe, wie sie die auf Grund gelaufene Exxon Valdez 1989 vor 

Alaska auslöste. 

 

Nun gilt die Schifffahrt aufgrund der meist vorhandenen Alternativrouten als 

vergleichsweise robust. Trotzdem kann eine Blockade von Seewegen 

schwerwiegende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben: 

 

Kurzfristig käme es aufgrund der notwendigen Umleitung einer Vielzahl von Schiffen 

zu unerwarteten, teilweise wochenlangen Verzögerung einer großen Bandbreite an 

Lieferungen. Darunter wären natürlich auch Inputfaktoren, die zur Aufrechterhaltung 

der Just-in-Time-Produktion in vielen Branchen benötigt werden.  

 

Diese unvorhergesehenen Störungen der Lieferketten verursachen laut einer Studie 

des Business Continuity Institutes jedes Jahr Schäden in Höhe von 350 Milliarden US-

Dollar!  

 

Das liegt natürlich daran, dass in einer modernen Supply Chain wenig Spielraum für 

Fehler oder Verzögerungen ist. Allen Diversifizierungsbemühungen zum Trotz: Es  

bestehen kritische Abhängigkeiten von einzelnen Zulieferern. 

Dabei sind es oft völlig unvorhergesehene Ereignisse – die "Black Swans"  –  die die 

Supply Chain eines Unternehmens unterbrechen. Wer hätte denn damit gerechnet, 

dass es einen so massiven Atomunfall im Hightech-Land Japan gibt, wie 2011 in 

Fukushima? In der Folge fielen zahlreiche wichtige Zulieferer aus, die Werke in der 

Nähe hatten. Unter anderem stellte die Firma Merck dort weltweit exklusiv ein 

Farbpigment für die Automobilindustrie her. Der Ausfall dieses einen Werkes führte zu 

Lieferengpässen bei GM, Ford und Toyota.  
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Oder wer hatte auf dem Schirm, dass vor fünf Jahren ein isländischer Vulkan – mit 

einem unaussprechlichen Namen, ich probiere es erst gar nicht [Eyjafjallajökull] – den 

Flugverkehr in Europa und damit auch wichtige Frachttransporte  lahmlegte?  

Uns sollte klar sein: Auch für Seewege sind solche eigentlich undenkbaren Ereignisse 

jederzeit möglich. Und von Lieferengpässen einmal abgesehen würden die längeren 

Fahrtstrecken Transportkosten erhöhen und mehr Transportkapazitäten binden. Die 

Transportpreise würde nach oben schnellen. 

 

Ein längerfristiges Rerouting des Seeverkehrs kann darüber hinaus massive 

Auswirkungen auf einzelne Regionen haben. Zwei Beispiele: 

 Ein terroristischer Anschlag, der den Suezkanal blockiert, würde Ägypten 

schwer treffen. Er trägt mit jährlichen Einnahmen von rund 5 Mrd. US-Dollar 

wesentlich zur Finanzierung des ägyptischen Staatshaushalts bei. 

 Würde ein Großteil des Schiffsverkehrs die Straße von Malakka meiden, wäre 

die geografische Lage Singapurs plötzlich kein Wettbewerbsvorteil mehr. Der 

zweitgrößte Hafen der Welt käme zum Stillstand. Die Folge wäre eine 

Rezession in Singapur und der umgebenden Region. 

 

Das, meine Damen und Herren, bringt mich zu meinen dritten Punkt.  Denn ohne 

Häfen gibt es keinen Seehandel.  

 

Ein freier und sicherer Seeweg alleine hilft wenig, wenn die landseitige Infrastruktur 

zum Hafen hin bzw. vom Hafen weg blockiert ist. Der reibungslose Gütertransport auf 

Schiene und Straße muss gewährleistet sein. 

 

Doch auch die Häfen selbst als Zugänge zu den Weltmeeren sind Risikofaktoren: Von 

technischen Störungen über Arbeitskämpfe bis hin zu Unfällen und Anschlägen gibt 

es eine Reihe möglicher Ursachen, warum ein Hafen als Knotenpunkt ausfallen kann. 

 

Einen Eindruck von der Wichtigkeit unserer Häfen liefert der zehntägige Lock-out der 

Dock-Arbeiter an der Westküste der USA im Jahr 2002. Der Schaden für die US-

amerikanische Volkswirtschaft wurde im Nachhinein auf 1 Mrd. US-Dollar pro Tag 
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geschätzt. Obwohl der Konflikt nicht vollkommen unerwartet kam und man im Rahmen 

des Möglichen auf alternative Anlaufstellen und Transportwege zurückgriff, mussten 

z.B. fünf Autofabriken  in den USA die Produktion stoppen, nachdem ihre Just-in-

Time-Supply Chains zum Stillstand gekommen waren. 

 

Ein terroristischer Anschlag auf Großhäfen wie Shanghai, Singapur, Rotterdam oder 

Los Angeles/Long Beach könnte daher mindestens ebenso verheerende 

Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben wie der Ausfall eines bedeutenden 

Seewegs. Lassen Sie mich nur zwei Szenarien nennen:  

 

Ein mit Öl, Gas oder Chemikalien beladener Tanker könnte für einen Anschlag auf 

einen Hafen eingesetzt werden. Das Ziel: Neben menschlichem Leid möglichst große 

Sach- und Umweltschäden zu verursachen – insbesondere, wenn die Öl- oder 

Gasdepots im Hafen selbst zur Explosion gebracht werden können. 

 

Noch dramatischer wären die Auswirkungen, wenn Terroristen es schaffen sollten, 

eine schmutzige Atombombe im Hafenbereich zu zünden. Ein Szenario, das 

zumindest in einer Reihe von Romanen und Filmen bisher erfolgreich verhindert 

werden konnte. Neben den vielen Opfern droht eine längere Sperrung des Hafens, die 

direkte und indirekte Kosten im zwei- bis dreistelligen Milliarden-Bereich verursacht. 

Dazu kämen Dekontaminierungskosten in etwa derselben Größenordnung.  

 

Meine Damen und Herren, hoffen wir also, daß diese Extrem-Szenarien nie 

Wirklichkeit werden – und lassen Sie mich noch einmal kurz zusammenzufassen.   

 

 Erstens: Die Schifffahrt ist das Transportmittel Nr. 1 – der Seeweg ist für den 

Welthandel nicht zu ersetzen 

 Zweitens:  Seewege können blockiert werden – mit deutlichen Auswirkungen 

auf unsere Wirtschaft 

 Drittens: Ohne den sicheren Hafen gibt es keinen sicheren Seeweg – beides 

muss geschützt werden  
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Und es versteht sich von selbst: Eine exportabhängige Nation wie Deutschland sollte 

dem Schutz von Seewegen und Häfen besonders verpflichtet sein.  

 

Ich bin gespannt darauf, wie dieser Schutz gemeinsam mit unseren Partnern gestaltet 

werden kann. Dazu jetzt mehr von Frau Bohnet.  

 

Frau Bohnet, ich freue mich auf Ihren Vortrag! 

 

Meine Damen und Herren, vielen Dank!  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 


