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Windenergie von See
Aktuell sind im Bereich der deutschen Nordsee 21 Offshore-Wind-
parks mit zusammen 1220 Windenergieanlagen (WEA) in Betrieb. Sie 
kommen nach einer Mitteilung des Bundesamts für Seeschifffahrt 
und Hydrographie (BSH) auf eine installierte Leistung von 6460 Me-

gawatt (MW). Im deutschen Teil der Ostsee sind bis jetzt drei Wind-
parks mit 2310 WEA und einer installierten Leistung von 1027 MW 
in Betrieb. Damit liefern die 1430 in der deutschen Ausschließ- 
lichen Wirtschaftszone (AWZ) installierten Anlagen 7,48 GW saube-
ren Strom. Der Anteil der deutschen Offshore-Windenergie an der 
gesamten Stromproduktion belief sich 2020 auf rund 4,3 Prozent, 
der Anteil an den Erneuerbaren Energien lag bei gut 10,2 Prozent. 
Die Bundesregierung hat mit der Novelle zum Windenergie-auf-See-
Gesetz die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Windener-
gieleistung auf See für Deutschland bis 2030 auf 30 Gigawatt (GW) 
gesteigert wird und bis 2040 auf 40 GW kommen soll. Bereits im 
laufenden Jahr wird in der östlichen Deutschen Bucht mit dem Bau 
eines weiteren Windparks unter dem Namen Kaskasi II begonnen. 
Die 33 Kilometer nordwestlich von Helgoland zu errichtenden Anla-
gen kommen auf eine Höhe von 191 Metern. Die Rotordurchmesser 
sollen 167 Meter betragen. Die nach Fertigstellung einzuspeisende 
Netzkapazität wird mit 342 MW angegeben. 

Erster Erfolg im Meeresbergbau
China hat nicht nur das Weltall im Blick, sondern auch die Tief-
see. Jetzt hat die US-Klassifikationsgesellschaft ABS für Chi-
na Merchants Industrie (CMI) die weltweit erste Zulassung für 
ein Tiefsee-Bergbausystem erteilt. Das Design dieses Systems 
konzentriert sich auf die Ausbeutung der kobaltreichen Ferro-
mangan-Krusten-Vorkommen an Tiefseebergen. Das Projekt be-
inhaltet die Entwicklung von Unterwasser-Bergbaumaschinen, 
Hochkonzentrations- und Großpartikel-Slurry-Hebesystemen 
und Offshore-Bergbau-Unterstützungsschiffen. Der Prototyp 
des von CMI entwickelten Tiefsee-Bergbaufahrzeugs wurde 
bereits im September 2020 auf dem Meeresboden in 1300 Me-
ter Tiefe im Südchinesischen Meer erfolgreich getestet. Dabei 
wurde erstmals gemeinsam mit einem bemannten Tauchfahr-
zeug gearbeitet.
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1430 Windanlagen sind bereits in den deut-
schen Teilen von Nord- und Ostsee installiert

Hapag-Lloyd glänzt
Hapag-Lloyd, Deutschlands größte Reederei und die Num-
mer fünf im globalen Ranking der Linienreedereien, hat 
durch die Corona-Pandemie kräftigen Rückenwind erhalten 
und konnte ein gegenüber dem Vorjahr deutlich verbesser-
tes Ergebnis vorlegen. Unter dem Strich stieg der Gewinn vor 
Steuern und Zinsen (EBIT) nach vorläufigen Zahlen auf rund 
1,3 Milliarden Euro. Darin enthalten sind Einmalaufwendun-
gen in Höhe von rund 120 Millionen Euro. Einen wichtigen 

Anteil an dem guten Ergebnis hatten die gegenüber 2019 
wegen der hohen Nachfrage um durchschnittlich knapp 50 
Dollar pro TEU gestiegenen Frachtraten und die niedrigeren 
Bunkerpreise. Zu Buche geschlagen haben aber auch Kosten- 
einsparungen von rund 500 Millionen Dollar. Der Umsatz ist 
leicht um drei Prozent auf 12,8 Milliarden Euro gestiegen, 
trotz verringerter Transportleistung um rund 200 000 TEU 
auf 11,8 Millionen TEU. Die Reederei, die mit 230 Contai-
nerschiffen und 1,7 Millionen TEU Gesamtkapazität welt-
weit 120 Liniendienste betreibt, will weiter wachsen. Da-
rauf deutet nicht zuletzt die kürzliche Bestellung von sechs 
23 500-TEU-Containerschiffen hin, deren Ablieferungen ab 
Frühjahr 2023 geplant sind.

Die Frachtraten sind 2020  
kräftig gestiegen
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Chinesisch-japanisches Schifffahrtsprojekt
Die staatliche chinesische Cosco-Gruppe intensiviert auch im 
Tankerbereich ihre Schifffahrtsaktivitäten in der Arktis. Gemein-

sam mit der japanischen MOL-Gruppe sollen drei LNG-Tanker 
für den Transport von verflüssigtem Erdgas aus den großen 
russischen Gasfeldern Yamal LNG und Arctic LNG 2 gebaut 
und betrieben werden. Die Schiffe mit Kapazitäten von jeweils 
172 000 Kubikmetern waren bereits im Herbst vergangenen 
Jahres bei der koreanischen Schiffbaugruppe Daewoo Ship-
building and Marine Engineering (DSME) bestellt worden, die 
erforderlichen Mittel in Höhe von 923 Millionen Dollar für die 
Finanzierung hat Cosco aber erst jetzt bereitgestellt. Die Ab-
lieferung der Neubauserie ist nach 2023 vorgesehen. Betrie-
ben werden die LNG-Tanker dann von drei Einzelschiffsgesell-
schaften, an denen MOL jeweils mit 50 Prozent beteiligt ist.

Fusion abgesagt
Die Regierungen Frankreichs und Italiens sind übereingekom-
men, die lange geplante Fusion von Fincanteri und Chantiers 
de l‘Atlantique abzusagen. Beide Unternehmen sind besonders 
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Die neue Elektrofähre macht einen schnittigen 
Eindruck

Fähren mit Batterieantrieb
Die schwedische Stena Line will ihre Fährverbindung zwischen 
Göteborg und Federikshavn „noch vor 2030“ mit zwei batte-
riebetrieben Schiffen bedienen. Nach Festlegung der genauen 
Spezifikationen soll der erste dieser RoPax-Neubauten spätes-
tens 2025 als Stena elektra bestellt werden. Bei einer Länge 
von 200 Metern wird sie Platz für etwa 1000 Passagiere und 
3000 Spurmeter Ladung bieten. Die auf 60 bis 70 MWh ver-
anschlagte Batteriekapazität der Fähren, die komplett ohne 
Einsatz von fossilem Brennstoff auskommen soll, wird für eine 
der etwa 50 Seemeilen langen Seestrecke zwischen den Häfen 
ausreichen. Geladen werden die Batterien während der Hafen-
liegezeit. Um die Reichweite des Schiffes zu vergrößern, prüft 
Stena nach eigenen Angaben eine Kombination mit anderen 
alternativen Antriebsvarianten, wie Brennstoffzelle, Wasser-
stoff oder Bio-Methanol. Die Stena Line ist Mitglied im neuen 
Bündnis schwedischer Unternehmen, die unter dem Namen 
Tranzero den klimafreundlichen Wandel im Transportsektor 
vorantreiben wollen. Zu den Teilnehmern gehören auch die 
Motorenhersteller Volvo und Scania sowie der Hafen Göte-
borg. Ziel ist es, die CO2-Emissionen in Göteborg um 70 Prozent 
zu reduzieren.

Fo
to

: S
te

na
 L

in
e

Verschärfte Konkurrenz
Die Entwicklung in den niederländisch-belgischen Häfen hat 
sich bereits in den vergangenen Jahren erfolgreich von der in 
den deutschen Nordseehäfen abgesetzt. Künftig könnte sich 
die Konkurrenz durch die angestoßene Fusion der beiden 70 
Kilometer auseinanderliegenden Häfen Antwerpen und Zee-
brügge noch verschärfen. Mit einem Containerumschlag von 
etwa 14 Millionen TEU 2019 rückte der Doppelhafen ganz 
dicht an Rotterdam, Europas größtem Umschlagplatz, her-

mit dem Bau von Kreuzfahrtschiffen beschäftigt. Als Grund für 
die Absage wurde die wirtschaftliche Unsicherheit vor allem im 
Touristiksektor aufgrund der Coronakrise genannt. Beide Werf-
ten sollen nach dem Willen der Regierungen nun weiter allein 
agieren. Die Genehmigung der Fusion durch die europäischen 
Wettbewerbsbehörden stand ohnehin noch aus. Frankreich 
bleibe Hauptaktionär von Chantiers de l‘Atlantique in St. Nazaire 
und werde das Unternehmen unterstützen, so lange die Krise 
andauert, heißt es aus dem Pariser Industrieministerium dazu. 
Inwieweit sich dieser Rückzieher auf die angestrebte franzö-
sisch-italienische Kooperation im Marineschiffbau auswirkt, die 
Werft in St. Nazaire war ein Teil der Absprachen, ist abzuwarten. 

Wilhelmshaven bleibt am Ball
Obwohl die Uniper-Tochter LTeW (LNG Terminalgesellschaft Wil-
helmshaven) ihre bisherigen Planungen für den Bau eines LNG-
Terminals in Wilhelmshaven „auf den Prüfstand gestellt hat“, hält die 
Wilhelmshavener Hafenwirtschafts-Vereinigung (WHV) generell an 
dem Vorhaben fest. Sie ließ kürzlich verlauten, dass es zwei Investo-
ren gebe, die je einen Terminal im Jadehafen bauen wollen. Darüber 
sollten auch synthetisches Methan und zu einem späteren Zeitpunkt 
Wasserstoff umgeschlagen werden. Im Vergleich mit Brunsbüttel und 
Stade, wo es ebenfalls Pläne für den Bau von LNG-Importterminals 
gibt, sprächen nach Meinung der WHV die besseren nautischen Vo-
raussetzungen zweifelsfrei für Wilhelmshaven. Weitere Vorteile seien 
eine Pipelinetrasse zum Gasnetz und in nur 22 Kilometer Entfernung 
große Speicherkapazitäten in Kavernen.

Fo
to

: H
af

en
 A

nt
we

rp
en

VSM: Deutliche Worte zur Lage
Wie die meisten Branchen hat auch die Schiffbauindustrie un-
ter der Corona-Pandemie zu leiden. Das gilt für den Schiffbau 
weltweit und in unterschiedlicher Ausprägung auch für den 
in Europa. Für den deutschen Teil der Industrie hat sich be-
sonders der schlagartige Einbruch des Kreuzfahrttourismus 
negativ ausgewirkt und auf der zivilen Seite den wichtigsten 
Markt „für mehrere Jahre trockengelegt“, stellt der Verband 
für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) fest. Das sei zwar in 
hohem Maße bedauerlich, aber die schwache Verfassung der Hafenanlagen in Antwerpen

an. Dort gingen im gleichen Jahr 14,8 Millionen TEU über die 
Kaikanten. Wie es zu dem Zusammenschluss heißt, seien die 
beiden Häfen in hohem Maße komplementär: Antwerpen sei 
stark im Umschlag von Containern, Stückgut und chemischen 
Produkten, während Zeebrügge eine führende Rolle bei Ro-
Ro-Verkehren, im Fahrzeugumschlag und bei LNG einnimmt. 
Unter dem neuen Namen Hafen Antwerpen-Brugge (Port of 
Antwerp-Bruges) entsteht einer der größten Stückguthäfen in 
Europa mit einem Gesamtumschlag von knapp 280 Millionen 
Tonnen. Zum Vergleich: in Hamburg waren es 2019 rund 137 
Millionen Tonnen.
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Schiffbauindustrie und des maritimen Wirtschaftsstandortes 
habe tiefere Ursachen, die weit vor 2020 liegen. Zur Wahrheit 
gehöre nämlich, dass „wir im Neubau kaum noch andere kom-
merzielle Kunden bedienen. Unsere Kostenstruktur lässt nur 
noch die Kronjuwelen der Branche zu, neben Kreuzfahrern im 
Wesentlichen Superyachten, Behörden- und Marineschiffe“, so 
der um deutliche Worte nie verlegene VSM-Hauptgeschäftsfüh-
rer Dr. Reinhard Lüken. Auch zum Küsten- und Binnenbereich 
zählende Frachtschiffe gehören im Grunde genommen nicht 
mehr zur Angebotspalette der Werften. In der Zulieferindus-
trie sei man hierzulande zwar deutlich breiter aufgestellt, aber 
auch sie produziere bereits im High-End-Bereich und längst 
nicht mehr alles in Deutschland.
„Es geht bei der Bewertung aber nicht nur um Kosten, es geht 
auch um staatliche Rahmenbedingungen“, so Lüken. Jahrzehn-
te der intensiven Schifffahrtsförderung „ohne Verbindung zur 
industriellen Wertschöpfung“ würden sich nun rächen. „Was 
ist unterm Strich geblieben? Wie steht es um die vielen kleinen 
Reedereien? Wie ist es um die deutsche Flotte bestellt? Nur 
zur Erinnerung: Einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag 
für versenkte Schiffsfinanzierungen allein bei den Landesban-
ken durften die Steuerzahler bereits tragen. Gebaut wurde fast 
alles in Fernost“, notiert Lüken im Informationsbrief des Ver-
bandes zum Jahresanfang.
In der Summe habe man letztlich einen „gewaltigen Kapital- 
und Know-how-Transfer nach Asien organisiert“ und gleichzei-
tig einen enormen Substanzverlust zu Hause hingenommen. 
Die Ursachenanalyse sei vielschichtig, wichtig sei aber, jetzt 
„gemeinsam einen neuen Weg einzuschlagen und Aufbruch-
stimmung zu generieren. Das maritime Deutschland verfügt 
immer noch über enorm viel Know-how. Das Potenzial müssen 
wir abrufen. Wir können immer noch vieles besser als unsere 
Wettbewerber“, so Lüken.
Der VSM-Verbandschef fordert auch mit Blick auf die anste-
hende Nationale Maritime Konferenz in Rostock: „Ziel für 2021 
muss es sein, eine maritime Agenda in Angriff zu nehmen, die 
wieder klare Wachstumsperspektiven für unseren maritimen 
Standort schafft!“

Es wird eng. Die Auftragsbestände der Werften 
weltweit schmelzen
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Schottel liefert
Die Schottel-Gruppe, weltweit führender Hersteller von Antriebs- 
und Steuerungsanlagen für Schiffe und Offshore-Anwendungen 
mit Hauptsitz Spay am Rhein, hat den Auftrag erhalten, neun wei-
tere russische Mehrzweckfrachter-Neubauten mit Antriebseinhei-
ten auszurüsten. Die Schiffe sind 141 Meter lang und 16,9 Meter 
breit. Sie bieten in zwei Laderäumen Platz für die Beförderung 
von Containern, Holz, Getreide, übergroßen Ladungsstücken und 
Gefahrgut. Eingesetzt werden sie sowohl auf russischen Flüssen 
als auch im Mittelmeer, Kaspischem und Schwarzem Meer. Für 
die Fahrt über See wird ihre Tragfähigkeit bei einem Tiefgang von 
4,5 Metern mit 7445 tdw angegeben, bei Flussfahrten sind es  
5112 tdw mit 3,6 Meter Tiefgang. Schottel liefert für den Haupt-
antrieb für jede Einheit zwei Ruderpropeller mit einer Eingangs-
leistung von je 1200 Kilowatt bei 1000 Umdrehungen pro Minu-
te. Damit wird eine Geschwindigkeit von zehn Knoten erreicht

Die russischen Mehrzweckfrachter werden 
sowohl in der See- als auch Binnenschifffahrt 
eingesetzt 
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Werften bauen ab
Besonders hart trifft die gegenwärtige Pandemie die auf den 
Bau von Kreuzfahrtschiffen spezialisierte Meyer-Werft-Gruppe 
sowie die MV Werften-Gruppe. Sie können durch den nahezu 
vollständigen Zusammenbruch der Tourismusbranche mit ho-
her Wahrscheinlichkeit in den kommenden Jahren keine neu-
en Aufträge in ihrem Segment erwarten. Aufträge für andere 
Schiffstypen, um die sie sich trotz ihrer auf den Bau von Kreuz-
fahrtschiffen ausgerichteten Strukturen mit einiger Aussicht auf 
Erfolg bewerben könnten, sind gleichfalls schwer zu finden. 
Die Meyer Werft will künftig nur noch zwei statt bisher drei Neu-
bauten jährlich abliefern, hat aber nach eigenen Angaben noch 
Aufträge, die mit gestreckten Ablieferungsterminen bis 2023 
reichen. Da mit nur noch zwei Ablieferungen die betriebliche 
Auslastung um rund 40 Prozent sinkt, würden rein rechnerisch 
etwa 1600 der zurzeit rund 3500 Mitarbeiter nicht mehr benö-
tigt. Entsprechende Gespräche mit dem Betriebsrat dauern an. 
Das niedersächsische Wirtschaftsministerium ist beteiligt, denn 
das Unternehmen ist für die Region von höchster Relevanz. 
Gleiches gilt für MV Werften mit ihren insgesamt 3100 Beschäf-
tigten an den drei Standorten. Die Werften bilden den indus-
triellen Kern dieses Bundeslandes. Entsprechend intensiv sind 
die Bemühungen der Landesregierung, wobei diese durch den 
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Umstand erschwert werden, dass der Eigentümer Genting ein 
malaysischer Konzern ist und auch in anderen Geschäftszwei-
gen mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Im Raum steht, dass 
rund ein Drittel der seit Monaten in Kurzarbeit befindlichen Be-
legschaft nicht gehalten werden kann. 
Etwas anders stellt sich die Situation bei German Naval Yards 
(GNY) dar. Weil sich die wirtschaftliche Lage durch die Coro-
na-Pandemie deutlich verschlechtert hat, will sich auch die 
Kieler Werft von einem großen Teil ihrer Belegschaft trennen, 
wie kürzlich überraschend bekannt wurde. Im Gespräch ist 
ein Viertel der rund 500 Mitarbeiter. Die Betroffenen sollen für 
acht bis zwölf Monate in eine Transfergesellschaft wechseln, 
bei Bedarf aber ein Rückkehrrecht erhalten. Auch bei der zur 
GNY-Gruppe gehörenden Nobiskrug Werft in Rendsburg war 
bereits vorher ein Stellenabbau erfolgt. 
Ernster noch scheint die Situation der Lloyd Werft in Bremer-
haven zu sein. Sie ist, wie MV Werften in Mecklenburg-Vor-
pommern, voll im Besitz des malaysischen Genting-Konzerns, 
und der will sie zum Jahresende komplett schließen. Die nur 
noch 350 Mitarbeiter des traditionsreichen Unternehmens sol-
len bereits informiert sein. Aktuell befindet sich bei der Lloyd 
Werft nur eine Megayacht im Bau und für das laufende Jahr ist 
noch ein längerer Werftaufenthalt des Forschungseisbrechers 
polarStern geplant. Auch für den Neubau der polarStern II 
hatte sich die Lloyd Werft beworben, bevor die Planungen 
im vergangenen Jahr zurückgezogen wurden. Unklar ist zu-
dem, wann und ob überhaupt die weltgrößte Forschungs-
yacht reV ocean zu der groß angekündigten arbeitsintensiven 
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Deutsche Handelsflotte schrumpft weiter
Ende vergangenen Jahres waren nach Angaben des Verban-
des Deutscher Reeder (VDR) in den deutschen Seeschiffsregis-
tern insgesamt 2001 Schiffe mit 48,7 Millionen GT eingetragen. 
Das sind zwar 139 weniger als ein Jahr zuvor, aber dennoch ist 
Deutschland zumindest den Zahlen nach weiterhin die fünftgröß-
te Schifffahrtsnation der Welt. Der Anteil an der Welthandelsflotte 
beläuft sich auf 4,5 Prozent – ein Rückgang um 0,4 Prozentpunkte. 
Ein großer Teil dieser Schiffe, inzwischen über 45 Prozent, führt die 
Flagge eines EU-Landes am Heck. Bevorzugt werden die Flaggen 
Portugals, Zyperns und Maltas. Die Anzahl der unter deutscher 
Flagge fahrenden Schiffe hat sich bei 290 stabilisiert. Die Zahl der 
in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigten Seeleu-
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Neuzugang Calypso aus China 
für Oldendorff fährt unter  
liberianischer Flagge

Endausrüstung nach Bremerhaven kommt. Vom Eigentümer 
Genting ist aufgrund der eigenen prekären Lage wohl kaum 
etwas zu erwarten.

te ist infolge der geschrumpften Flotte auf 7558 zurückgegangen, 
erfreulicherweise ist dagegen die Anzahl der Neueinsteiger 2020 
trotz Corona mit 409 in etwa gleichgeblieben.
Nach den Jahren ungewöhnlichen Wachstums vor allem in 
der Containerschifffahrt zu Anfang dieses Jahrtausends und 
dem darauffolgenden Rückgang sei nun eine neue Normalität 
eingetreten, und die deutsche Handelsflotte sei ähnlich stark, 
in großen Teil sogar stärker als vor dem Boom, unterstreicht 
der Reederverband. Insgesamt gesehen hätten die Reede-
reien die Krise weitgehend hinter sich gelassen und würden 
mittlerweile optimistisch in die Zukunft blicken. Wichtig seien 
jetzt vor allem verlässliche und die Schifffahrt unterstützende 
Rahmenbedingungen am Standort Deutschland. 

German Naval Yards in Kiel muss sich ebenfalls 
verkleinern




