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Die Reederei F. Laeisz in Rostock hat sich 
auf die Bereederung von Behördenschif-

fen im Bereich der Forschungsschifffahrt spe-
zialisiert und damit die Schnittstelle zwischen 
privater und öffentlicher Hand ausgefüllt so-
wie neue Wege für den Betrieb von Behörden-
schiffen eingeschlagen. 

Laeisz bereedert neben dem Forschungs-
schiff PolArstern des Alfred-Wegener-Instituts 
(AWI) vier weitere Forschungskutter und ein 
Forschungssegelboot verschiedener Institute 
sowie die Neumayer-Station III in der Antarktis. 
Die Reederei unterstützt die Bundesanstalt für 
Wasserbau bei der Projektierung und techni-
schen Abwicklung des Neubaus von mehreren 
Behördenschiffen. 

Laeisz hat für die Bereederung von For-
schungsschiffen ein Betriebs- und Betreu-
ungskonzept entwickelt, das auf langjährige 
gute Erfahrungen mit der Bereederung von 
Forschungsschiffen, darunter die PolArstern, 
beruht.

Forschungsschiff Polarstern

Der Forschungseisbrecher PolArstern ist das 
Flaggschiff des Alfred-Wegener-Instituts, 
Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresfor-
schung (AWI). Die Bemannung und technische 
Betreuung des Schiffes liegen in privater Hand. 
Seit vielen Jahren wird das Schiff von der Ree-
derei F. Laeisz, die ihren Sitz in Rostock hat und 
Zweigniederlassungen in Bremerhaven und 
Hamburg unterhält, bereedert. Derzeitig be-
findet sich die PolArstern auf der größten Ark-
tisexpedition der Geschichte. Im September 
2019 schickte das AWI das Schiff in die Arktis. 
Ein Jahr lang wird es sich, eingeschlossen von 
den Eismassen, bei Temperaturen von bis zu - 
45 Grad durch die Arktis treiben lassen. Wäh-
rend der Expedition Mosaic (Multidisciplinary 
Drifting Observatory for the Study of the Arctic 
Climate) befinden sich im Wechsel für jeweils 

einige Monate rund 300 Wissenschaftler von 
über 60 Instituten aus 17 Ländern an Bord. Auf 
der riesigen Eisscholle, an der die PolArstern, 
festgemacht hat, werden Forschungscamps 
mit einem kilometerweiten Netz von Messsta-
tionen errichtet. Die 140 Millionen Euro teure 
Expedition soll zum Meilenstein für die inter-
nationale Klimaforschung werden, schließlich 
spielen die polaren Eisregionen eine Schlüssel-
rolle im Klimasystem unserer Erde. Sie regulie-
ren maßgeblich die globalen Wärmekreisläu-
fe. Die Klimaentwicklung in unseren Breiten 
hängt entscheidend von der Wetterküche der 
Arktis ab, denn das Klimageschehen in der Po-
larregion wirkt sich heute in Europa, Asien und 
Nordamerika aus. 

War Fridtjof Nansen vor 126 Jahren mit dem 
Segelschiff frAm zur ersten Eisdrift-Expedition 
dieser Art in Richtung Nordpol aufgebrochen, 
so hat die Mosaic-Expedition erstmals einen 
modernen Forschungseisbrecher mit wissen-
schaftlichen Instrumenten im Winter in die 
Nähe des Nordpols gebracht. Die hierbei ge-
wonnenen Erkenntnisse werden das Wissen 
um die Arktis erweitern. Sie werden auch be-
nötigt, um die Auswirkungen des weltweiten 
Klimawandels genauer zu begreifen und ent-
sprechende Prognosen zu verbessern.

Einige der Forschungscamps, 
die bis zu 50 Kilometer von der Po-
lArstern entfernt liegen, werden 
mit den bordeigenen Hubschrau-
bern versorgt. Viermal wird die 
PolArstern mit leistungsstarken 
Eisbrechern versorgt, dabei wer-
den auch die Wissenschaftler und 
die Besatzung ausgetauscht. 60 
bis 90 Tage wird die PolArstern 
weniger als 200 Kilometer vom 
geografischen Nordpol entfernt 
sein. Von Februar bis Juni ist die 
zentrale Arktis unzugänglich und 
das Eis für Eisbrecher zu dick.  

Dann muss eine Landebahn auf dem Eis ge-
schaffen werden, damit im April das erste Ver-
sorgungsflugzeug dort landen kann. Für die 350 
Tage währende Expedition der PolArstern, wa-
ren und sind gewaltige logistische Planungen 
und Operationen von AWI-Logistik und Reede-
rei erforderlich. So gilt es beispielsweise zu pla-
nen, welche Wissenschaftler und Besatzungs-
mitglieder auf den einzelnen Fahrabschnitten 
an Bord sein müssen, welche Fracht für den 
letzten Teil der Reise schon am Anfang auf dem 
Schiff sein muss, wie ein Stromnetzwerk auf 
der Eisscholle errichtet werden kann, wieviel 
Kraftstoff für die Hubschrauber, Flugzeuge, Pis-
tenbullys und das Schiff benötigt wird und wie 
und wann es unter den arktischen Bedingun-
gen an Bord gebracht wird. Es gilt zu berücksich-
tigen, dass Drohnen, Fesselballone, Container 
mit Messinstrumenten, Schneemobile, Pisten-
bullys, Eisfräsen und auch Unterwasserroboter 
an Bord untergebracht und dort einsatzbereit 
gehalten werden sollen. Das AWI ist weltweit 
eines der wenigen Forschungsinstitute, das zu 
einer solchen Arktisexpedition befähigt ist. En-
det das Unternehmen erfolgreich, wird die Po-
lArstern im September 2020 die Eisdrift been-
den und das Eis der Arktis verlassen, um in den 
Heimathafen Bremerhaven zurückzukehren.

Logistik extrem
F. Laeisz bietet ein  
Konzept zur Bereederung  
von Forschungsschiffen

Dieter Stockfisch

Forschungseisbrecher Polarstern

Indienststellung          1982

Länge 118 m

Breite                     25 m

Verdrängung 17.277 t

Antrieb 4 x Dieselmotor (14,7 MW) 

Geschwindigkeit                 16,5 kn

Reichweite 19.000 sm bei 16 kn

Crew 44 + ca. 70 Wissenschaftler

Eisdurchbruch bis 1,5 m dickes Eis
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Die PolArstern  ist das 
Flaggschiff der AWI-Flotte
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Interview mit Roland Pallutz,  
Managing Commercial Director der Reederei F. Laeisz

Welchen Stellenwert hat die Bereederung 
von Forschungsschiffen in ihrer Reederei?

Wir sind als Reederei seit 1996 in der For-
schungsschifffahrt aktiv, als wir im Rah-
men einer öffentlichen Ausschreibung 
erstmalig den Auftrag zur Bemannung 
und technischen Betreuung des Polar- und 
Forschungsschiffes PolArstern erhalten ha-
ben. Damals haben wir in einer Zweignie-
derlassung der Reederei in Bremerhaven 
mit drei Mitarbeitern angefangen. Heute 
sind zwölf Mitarbeiter in Bremerhaven tä-
tig und wir betreuen neben der PolArstern 
und der Neumayer-Station III in der Ant-
arktis noch vier kleinere Forschungskutter 
sowie eine Forschungssegelyacht für ver-
schiedene Institute. Darüber hinaus erbrin-
gen wir ingenieurtechnische Dienstleistun-
gen für den Bund. Hierbei unterstützen wir 
die Bundesanstalt für Wasserbau, die für 
die Projektierung und technische Abwick-
lung des Neubaus von Behördenschiffen 
zuständig ist, bei der Entwurfsplanung, der 
Ausschreibung zur Auswahl der Bauwerft 
sowie bei der Bauaufsicht. Insofern ist die 
Bereederung von Forschungsschiffen und 
die Zusammenarbeit mit öffentlichen Auf-
traggebern inzwischen zu einem Eckpfei-
ler unserer Schiffsmanagement-Aktivitä-
ten geworden.

Worin unterscheidet sich die Bereederung 
eines Forschungsschiffes von der Betreu-
ung eines Frachtschiffes?

Grundsätzlich geht es immer darum, für 
das Schiff eine hochqualifizierte und mo-
tivierte Besatzung bereitzustellen und ei-
nen sicheren, effizienten und störungsfrei-
en Schiffsbetrieb zu garantieren. Das gilt 
sowohl für Frachtschiffe als auch für For-
schungsschiffe. Bei den Forschungsschiffen 
kommt hinzu, dass wir nicht nur Ladung an 
Bord haben, sondern in erster Linie Wis-

senschaftler, die bei der Erfüllung ihrer For-
schungsaktivitäten in bestmöglicher Wei-
se unterstützt werden sollen. Dies ist nur 
möglich, wenn es eine enge, vertrauensvol-
le Zusammenarbeit zwischen dem Institut 
und uns als Reederei gibt. Gerade in dieser 
Hinsicht haben wir durch unsere Koopera-
tion mit öffentlichen Auftraggebern viel 
Erfahrung gesammelt.

Wie sieht so ein Einsatzszenario für ein 
Forschungsschiff wie die Polarstern aus?

Für die PolArstern existiert im Prinzip ei-
ne auf fünf Jahre angelegte, feste Einsatz-
planung, die durch das Alfred-Wegener-
Institut für Polar- und Meeresforschung 
erarbeitet und vorgegeben wird. In dieses 
Einsatzprofil werden in der Regel jährlich 
zwei Instandhaltungs- und Werftaufent-
halte von jeweils etwa zwei bis vier Wo-
chen integriert, in denen das Schiff auf 
die bevorstehende Einsatzzeit in der Ark-
tis oder Antarktis vorbereitet wird. Das 
heißt, das Schiff ist in der Regel 320 bis 330 
 Tage jährlich im Einsatz. Entscheidend für 
uns als Reederei ist, dass diese Planung in 

jedem Fall eingehalten wird. Die Wissen-
schaftler bewerben sich viele Jahre im Vor-
aus für einen Einsatz auf der PolArstern und 
langjährige Messreihen sind von geplanten 
Probeentnahmen abhängig. Die Verschie-
bung oder der Ausfall von Forschungsfahr-
ten hätte umfangreiche Konsequenzen. 
Zum Glück sind derartige außerplanmäßi-
ge Ausfallzeiten bisher ausgeblieben oder 
konnten auf ein Minimum beschränkt wer-
den.

Aber wie gelingt das?

Entscheidend sind eine langfristige, com-
putergestützte Instandhaltungsplanung, 
eine vorausschauende Ersatzteilvorhaltung 
und ein enger, intensiver Austausch zwi-
schen Besatzung und landseitiger techni-
scher Inspektion. Hinzu kommt natürlich, 
dass wir als privatwirtschaftliches Unter-
nehmen sehr gut in der Lage sind, auf au-
ßerplanmäßige Instandhaltungsanforde-
rungen schnell und unkompliziert reagieren 
zu können.

Wie sieht es mit qualifiziertem Personal 
für ihre Schiffe aus?

Natürlich spüren auch wir, dass es schwie-
riger wird, qualifiziertes Schiffspersonal 
zu finden. Dies betrifft insbesondere Be-
reiche wie Elektrik, Elektronik und den Be-
reich Mannschaft Deck. Wir setzen seit vie-
len Jahren deshalb in erste Linie darauf, das 
notwendige Personal selbst auszubilden. 
Wir haben ständig Jungoffiziere und Aus-
zubildende zu Schiffsmechanikern auf un-
seren Frachtschiffen, die wir auch deshalb 
zum Teil noch unter deutscher Flagge be-
treiben, im Einsatz.  L
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2009 wurde die Neumeyer-Station III in 
der Antarktis in Betrieb genommen
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Roland Pallutz


