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Häfen verfolgen ehrgeizige Klimaschutzziele
Fachtagung von GSK Stockmann in Hamburg - Deutschland braucht gigantische Wasserstoff- Mengen 

„Nichts ist so beständig wie 
der Wandel.“ Das geflügelte 
Wort beschreibt punktgenau, 
wie die Häfen, ob See- oder 
Binnenhäfen, ob Mega-Hub 
oder Nischen-Umschlagplatz, 
rund um den Globus funktio-
nieren. 

Die Steuerberatungs- und 
Rechtsanwaltskanzlei GSK 
Stockmann, zu deren Man-
danten auch zahlreiche Un-
ternehmen aus der maritimen 
Wirtschaft sowie maritim 
orientierte Verwaltungen ge-
hören, hat mit dem „GSK-Ha-
fenforum“ ein Veranstaltungs-
format begründet, das es sich 
auch zur Aufgabe gemacht 
hat, über wichtige Trends in 
der maritimen Wirtschaft zu 
informieren und dazu kompe-
tente Referenten einzuladen. 

Auf dem jetzt mit rund 70 
handverlesenen Teilnehmern 
im Hafen-Klub Hamburg 
durchgeführten 7. GSK-Hafen-
forum beherrschten diesmal 
zwei Begriffe die verschie-
denen Referate: „Klimaneu-
tralität“ sowie der „Umbau“ 
(Transformation) der Häfen 
zu modernen, im Wesentli-
chen die erneuerbaren Ener-
gien nutzenden maritimen 
Wirkungszentren. 

Auch der Hamburger Hafen, 
weiterhin die Nummer drei 
in Europa und Deutschlands 
Nummer eins, wird nach 
Überzeugung von Friedrich 
Stuhrmann, CCO (Chief Com-
mercial Officer) bei der HPA 
(Hamburg Port Authority), in 
15 Jahren in weiten Teilen des 
Hafengebietes anders ausse-
hen als heute. Ein wichtiger 
Grund: 2040 soll der Elbe-Ha-
fen nach dem Willen des SPD-
Grünen Senats „klimaneut-
ral“ sein. Diese Zielsetzung 
ist dabei keinesfalls auf die 
HPA oder die städtischen Un-
ternehmen, allen voran den 
Logistik- und Terminal-Dienst-
leister HHLA beschränkt, son-
dern ist allumfassend. 

Stuhrmann räumte in sei-
nem Referat ein, dass das ein 
durchaus ambitioniertes Vor-
haben ist, auch wenn das Ziel-
jahr 2040 auf den ersten Blick 
noch viel Zeit suggeriert. Die 
Wegbeschreibung hin zu die-
ser „Klimaneutralität“ ist da-
bei Kernbestandteil des  neuen 
Hafenent wick lungsplans 
2040 (HEP 2040), an dem ak-

tuell mit Hochdruck gearbei-
tet wird, der auf der anderen 
Seite von der Hafenwirtschaft, 
also den auch in Hamburg 
stark mittelständisch gepräg-
ten Unternehmen, bereits 
sehnsüchtig erwartet wird. 
Der heutige HEP (Motto: 
„Hamburg hält Kurs“), auf den 
Weg gebracht 2012 und fokus-
siert auf das Jahr 2025, ist in 
weiten Teilen überholt.

 Das schließt auch die ange-
strebten Umschlagmengen an. 
Zwei Zahlen seien aus diesem 
historischen Dokument ge-
nannt: Bis 2025 war für Ham-
burg ein Gesamtumschlag von 
bis zu 296 Millionen Tonnen 
für erreichbar gehalten wor-
den. Der Container-Umschlag 
auf TEU-Basis sollte bei gut 
25,3 Millionen Standardkisten 
liegen. 

Die Gegenwart (2022) sieht 
indes so aus: Bei einem Ge-
samtumschlag von 119,9 Mil-
lionen Tonnen (minus 6,8 
Prozent zu 2021) liegt der Con-
tainerumschlag bei 8,3 Millio-
nen TEU (minus 5,1 Prozent). 
Zur Wirklichkeit gehört auch, 
dass Hamburg einen denkbar 
schlechten Start ins neue Jahr 

hatte, gerade beim „Brot- und 
Buttergeschäft“, dem Contai-
nerumschlag. 

Klar ist aber auch das: Vom 
klassischen „Tonnendenken“ 
wollen sich weder die Poli-
tik noch die HPA heute leiten 
oder gar treiben lassen. Die 
Wertschöpfung steht im Fo-
kus, zukunftssichere Jobs und 
natürlich ein Hafenbetrieb, 
der mit einem kompakt zuge-
schnittenen Stadtstaat kom-
patibel ist. Der Umbau zu ei-
nem führenden europäischen 
Energie-Hub, zu dem ein 
leistungsstarker Wasserstoff-
Cluster gehört, ist inzwischen 
angelaufen. Stuhrmann ver-
wies auf den richtungsweisen-
den Vertrag aus dem Frühjahr 
2022 zwischen Air Products, 
einem der weltweit führenden 
Wasserstoffproduzenten, und 
dem Energieunternehmen 
Mabanaft, im Hafen einen 
leistungsstarken Importtermi-
nal für grünen Wasserstoff zu 
bauen. Im Raum steht eine Ge-
samtinvestition von gut 500 
Millionen Euro.

Und es geht weiter: Auf dem 
Grundstück des Kohlekraft-
werks Moorburg soll ein Was-
serstoff-Elektrolyseur errichtet 
werden. Am Mittwoch teilte 
Hamburgs Umweltsenator Jens 
Kerstan (Grüne) mit, dass die 
Stadt das inzwischen stillgeleg-
te Heizkraftwerk vom Vatten-
fall-Konzern gekauft habe. 

Jens Aurel Scharner, Mit-
glied der Geschäftsführung der 
Rostock Port GmbH, legte dar, 
wie „sein“ Hafen den Transfor-

mationsweg geplant hat. Eine 
zentrale Säule bildet dabei das 
Steinkohlekraftwerk aus dem 
Jahr 1994, damals die heraus-
ragende  Großinvestition im 
Rostocker Überseehafen nach 
der Wiedervereinigung 1990.

Doch das Thema „Kohle“ 
und „Kraftwerk Rostock“ soll 
in wenigen Jahren der Ver-
gangenheit angehören. Inzwi-
schen wurde das Zukunftspro-
jekt „HyTechHafen Rostock“ 
auf den Weg gebracht. Schar-
ner: „Das Kraftwerk ist der 
Nukleus für den Energiehafen 
Rostock.“ Das Areal soll zur 
Mitte der laufenden Dekade 
eine 100-Megawatt-Elektroly-
seanlage zur Produktion von 
grünem Wasserstoff beherber-
gen. Rostock wolle mit dem 
Bau einer solchen Anlage eine 
Vorreiterrolle übernehmen 
und dabei auch wichtige Tei-
le der heute bereits vorhan-
denen Infrastruktur nutzen. 
Dem Konsortium „HyTechHa-
fen Rostock“ gehören neben 
EnBW Neue Energien GmbH 
auch RheinEnergie AG, RWE 
Generation SE und die Ros-
tock Port GmbH an.

Die Taktfolge, mit der auch 
beim Hafen Rostock wichtige 
Entscheidungen vorgenom-
men werden müsse, damit die 
Transformation rund läuft, sei 
denkbar kurz, betonte Hafen-
manager Scharner. Denn der 
Zeitdruck sei groß. Für den 
Ostseehafen wird der Status 

Zukunftsstandort: Auf dem Areal des Kraftwerks Moorburg soll ein leistungsstarker Elektrolyseur entstehen

2040
In dem Jahr will Hamburg 
klimaneutral sein 
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der Klimaneutralität sogar 
schon bis 2035 angestrebt.

Zu den wichtigen Umschlag-
gütern der Zukunft wird auch 
für Rostock, das seit Jahr-
zehnten bereits ein wichtiger 
Rohölimporthafen ist, Wasser-
stoff gehören. Scharner: „Wir 
sind davon überzeugt, dass 
Deutschland auch weiterhin 
ein Energie-Importland sein 
wird.“ Dabei werde man auf 
verschiedene Anlandungs-
punkte angewiesen, auch, um 
auf diese Weise Redundanz 
bei der Einfuhr sicherzustel-
len. Da der Wasserstoff im We-
sentlichen über den Seeweg 
herangeführt werde, sei eine 
Infrastrukturmaßnahme, für 
die Hafen, die Wirtschaft und 
auch die Lokal- und Landespo-
litik viele Jahre gekämpft ha-
ben, so wichtig: die Fahrweg-
sanpassung des Seekanals. 
Den werden in Zukunft mehr 
Tanker befahren, was wieder-
um wichtige Anpassungen bei 
der Schifffahrtsleitung nach 
sich ziehe. Für die Entwick-
lung des Hafens als Industries-
tandort – Rostock schreibt hier 
seit den 2000er Jahren eine 
 Erfolgsgeschichte mit Firmen 
wie Liebherr oder EEW – ar-
beitet Rostock mit Nachdruck 
daran, für rund 600 Hekt-
ar Hafenerweiterungsfläche 
Baurecht zu bekommen. Ein-
mal mehr profitiere Rostock 
davon, dass „unser Hafen vor 
mehr als 60 Jahren gewisser-
maßen auf der grünen Wiese 
entstand“, so Scharner.

Das mit der „grünen  Wiese“ 
liegt für den Rhein-Neckar-
Hafen Mannheim schon 
wesentlich weiter zurück, 
nämlich etwa Mitte des 19. 

Jahrhunderts. Die Industri-
alisierung war damals ein 
großer Treiber, berichtete 
Uwe Köhn, Geschäftsführer 
bei der „Staatlichen Rhein-
Neckar-Hafengesel lschaf t 
Mannheim GmbH“. Auch 
wenn dieser Standort nicht 
ansatzweise mit den beiden 
Universalhäfen Hamburg und 
Rostock verglichen werden 
kann: Transformation findet 
auch in diesem Teil der Re-
publik statt. Der Hafen gilt 
als wichtiger Wirtschaftsfak-
tor für die Region, die durch 
einen starken Industriekern 
geprägt ist. Zwei wichtige 
Zahlen seien genannt: Über 
die verschiedenen Umschlag-
anlagen in Mannheim gingen 
2022 gut 7,5 Millionen Ton-
nen. Mehr als 7200 Schiffe, 

darunter auch einige Hundert 
Passagierschiffe, wurden in 
dem Jahr abgefertigt.

Der Hafen, der inzwischen 
in direkter Nachbarschaft 
zu einer hochverdichteten 
Wohnbebauung liegt, steht im 
besonderen Fokus der Politik 
im Allgemeinen und des Um-
weltschutzes im Besonderen. 
Die Vorstellungen und Anfor-
derungen aus dem Bereich im 
Einklang zu halten mit den 
Möglichkeiten der Industrie 
sowie der transportierenden 
und verladenden Wirtschaft, 
stelle immer wieder eine 
große Herausforderung dar, 
lässt Köhn durchblicken. Kli-
maneutralität etwa soll auch 
in Mannheim bis 2030 Fakt 
sein. Das Thema „Wasser-
stoff“ will der Hafen vor allem 

mit den ARA-Häfen als seesei-
tige Partner umsetzen, denn 
der Rhein ist mehr als nur ein 
Fluss oder ein Verkehrsweg. 
Er ist auch eine wirtschafts-
politische Achse, gerade für 
Deutschlands Südwesten. 
Hafenmanager Köhn ist ent-
schlossen: „Als Hafenstand-
ort müssen wir sicherstellen, 
dass wir ein integraler Be-
standteil der Stadt bleiben.“

Auf die historisch gewachse-
ne enge Verzahnung einer DB 
Cargo AG mit den deutschen 
Häfen ging Frank Erschkat, 
Senior Vice President DB Car-
go und darüber hinaus Ge-
schäftsführer der Transfracht 
GmbH ein. Die deutschen 
Häfen seien schon heute sehr 
bahnaffin. Doch es sei noch 
mehr Potenzial im Markt. 
Auch deshalb, wenn die Hä-
fen ihre Klimaschutzziele er-
reichen wollen. Bis 2030 soll 
der Anteil der Schiene am na-
tionalen Güter-Modal-Split bei 
25 Prozent liegen. Für alle ein 
hartes Stück Arbeit.

Die Flexibilität der Bahn 
als Massengut-Carrier stellte 
Erschkat am Beispiel Kohle 
heraus. Der Ukraine-Krieg 
führte dazu, dass der Weg-
fall des auch für Deutsch-
land so wichtigen Energie-
trägers Erdgas durch die 
Kohle kompensiert werden 
musste und weiterhin muss. 
Für die Bahn hieß das auch: 
1100 eigentlich stillgelegte 
Schüttgutwaggons muss-
ten kurzfristig reaktiviert 
werden, um die Kohle etwa 
von den Seehäfen ins Hin-
terland zu den Kraftwerken 
zu transportieren. Auch 
Getreidetransporte aus der 
Ukraine nach Mitteleuropa 
mussten kurzerhand bewäl-
tigt werden. Und das alles 
auf einem Netz, das heute 
schon am Anschlag belastet 
ist. Aufgrund der hohen Pri-
orität der Energiezüge gehö-
re es inzwischen auch zur 
Normalität, dass im Bedarfs-
fall schon mal der schnelle 
ICE-Reisezug aufs Neben-
gleis fahren muss, damit ein 
schwerer und langsamer 
Kohlezug durchrollen kön-
ne. Ein großes Thema wird 
auch für die Bahn die poli-
tisch gewollte Ausrichtung 
auf Wasserstoff. Ein Tochter-
unternehmen, die DB Cargo 
BTT, stehe dafür konzern-
seitig in den Startlöchern. 
Erschkat: „Wasserstoff wird 
auch für die DB Cargo ein 
großes Thema.“  n EHA
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Taktfolge: Jens A. Scharner

Entschlossenheit: Uwe Köhn

Pioniergeist : Friedrich Stuhrmann
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Historisch gewachsen: Der Hafen Mannheim soll ein integraler Bestandteil der Stadt und der Region bleiben 

Flexibilität: Frank Erschkat


