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ES GILT DAS GESPROCHENE WORT!  
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Sehr geehrter Herr Schnittger, 

sehr geehrter Herr Präsident des Senats, 

sehr geehrter Herr Nußbaum, 

sehr geehrter Herr Simojoki, 

sehr geehrte Exzellenzen, 

meine Damen und Herren, 

 

es ist mir eine Ehre, heute Abend zum 51. Kapitänstag zu Ihnen 

sprechen zu dürfen und ich begrüße Sie ebenfalls sehr herzlich in 

unserem wunderschönen Rathaus. Lassen Sie mich damit beginnen, 

einen Blick auf die Schifffahrt aus Sicht des Arbeitssenators werfen. Die 

maritime Wirtschaft in Deutschland ist eine Hochtechnologiebranche mit 

rund 480.000 Beschäftigten und mit einem jährlichen Umsatzvolumen 

von mindestens 50 Milliarden Euro ein wichtiger Wirtschaftszweig, nicht 

nur für Norddeutschland.  

 

Auch wenn sich die deutsche Gesamtflotte nach Eigentumsverhältnissen 

in den letzten Jahren deutlich reduziert hat, und wir sogar von einem 

historischen Tiefstand sprechen müssen, belegen wir immer noch den 

vierten Platz nach Japan, Griechenland und China. Und die deutsche 

Containerflotte steht nach wie vor weltweit an der Spitze.  

 

Trotzdem wirkt sich die reduzierte Anzahl der Schiffe auf die 

Beschäftigungszahlen und die Ausbildung deutscher Seeleute aus. Die 

Gründe sind Ihnen bekannt. Der Kostendruck in der internationalen 

Schifffahrt lässt vielen Reedereien keine Alternative zur Ausflaggung, um 

Kosten, insbesondere Personalkosten, zu sparen. Denn die Schiffe 

fahren auch mit internationalen Seeleuten.  
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Dadurch besteht die Gefahr, dass wir seemännisches Know-how und 

damit eine wichtige maritime Kompetenz verlieren. Der Bund und die 

norddeutschen Länder haben sich für einen starken maritimen Standort 

und eine leistungsfähige Schifffahrt ausgesprochen. Dies geht nur im 

Schulterschluss von Wirtschaft und Politik.  

 

Die bestehenden Förderinstrumente für Beschäftigung und Ausbildung in 

der Seeschifffahrt reichen heute vielfach nicht mehr aus, um den 

konkurrenzfähigen Einsatz von Seeleuten aus Deutschland im 

europäischen und internationalen Vergleich zu gewährleisten. Der 

nächste Schritt muss die Entwicklung eines gezielten 

Maßnahmenpaketes sein, das die Rahmenbedingungen für die 

Seeschifffahrt unter deutscher Flagge im europäischen Vergleich 

wettbewerbsfähig macht. 

 

Lassen Sie mich nun die Brille des Wirtschaftssenators aufsetzen. Die 

Lage in der Welt ist auf vielen Ebenen turbulent. Auch die Lage der 

Weltwirtschaft bringt beinahe täglich neue Schlagzeilen hervor, die 

meisten davon zurzeit eher negativ. Dies spüren wir auch hier in Bremen 

und Bremerhaven, denn die Lage der Weltwirtschaft und das Geschäft 

an unseren Kajen sind untrennbar miteinander verbunden.  

 

Der jüngste Rückgang des Seegüterumschlags fiel noch relativ moderat 

aus, ist jedoch in direktem Zusammenhang mit den globalen 

Entwicklungen zu sehen. Ich nenne Ihnen drei Beispiele: die 

wirtschaftlichen Turbulenzen in China, die FAZ sprach diese Woche vom 

‚China-Crash‘, die anhaltenden ökonomischen Probleme in vielen 

Schwellenländern und schließlich ein Russland-Geschäft, das massiv 

unter Druck geraten ist.  
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Dies waren dreifach ungünstige Vorgaben, die unseren Containerhafen, 

den viertgrößten Europas, im ersten Halbjahr 2015 belastet haben. Doch 

diese globalen Entwicklungen und ihre Auswirkungen betreffen nicht 

alleine die bremischen Häfen, auch andere Standorte sind mit diesen 

Problemen konfrontiert. Der Rückgang unseres Mitbewerbers in 

Hamburg fällt deutlich höher aus.  

 

Doch es gibt auch Anlass zur Freude. Denn trotz der derzeitig widrigen 

Rahmenbedingungen konnten die Terminals in Bremen-Stadt ihre 

Umschlagsleistung steigern. Neben Containern und Automobilen haben 

sich die Unternehmen der mittelständischen hanseatischen 

Hafenwirtschaft auf Massengut und konventionelles Stückgut 

spezialisiert. Dies zeigt ihre Bedeutung für unseren Universalhafen. Ich 

bin davon überzeugt, dass die Erfolgsgeschichte der bremischen Häfen 

fortgeschrieben wird. Dies werden wir schaffen, wenn wir auf die 

steigenden Container- und Fahrzeugzahlen vorbereitet sind.  

 

Um die Ladungsströme von morgen kanalisieren zu können, investiert 

das Bundesland Bremen kontinuierlich in die Infrastruktur der Häfen. Ein 

besonderer Fokus liegt auf dem Ausbau der Hafenbahnanlagen in 

Bremerhaven. Am Kaiserhafen hat bremenports im vergangenen Jahr 

bereits rund 4.000 Meter neue Schienen geschaffen. Im nächsten Schritt 

folgen jetzt umfangreiche Investitionen in den Ausbau der Gleise am 

Hafenbahnhof Imsumer Deich. Diese Maßnahmen sind dringend 

erforderlich, denn unsere Hafenbahn arbeitete in Spitzenzeiten zuletzt an 

der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Jedes Jahr bringt unser Hafen mehr 

als eine Million Container (TEU) auf die Schiene. Im Container-

hinterlandverkehr liegt der Anteil der Schiene in Bremerhaven bereits bei 

etwa 50 Prozent, bei den Automobilen sind es sogar rund 80 Prozent. 
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Wir investieren nun fast 40 Millionen Euro in den Ausbau der 

Bahnanlagen. Der Senat wird damit seiner Verantwortung für die 

Entwicklung des Hafens voll und ganz gerecht.  

 

Lassen Sie es mich noch einmal betonen: die bremischen Häfen sind ein 

zentraler Bestandteil der Bremer Wirtschaft mit großer Bedeutung für die 

Zahl der Beschäftigten, die Wirtschaftskraft und das Steueraufkommen 

in der Region. 

 

Doch heute sind nicht mehr nur ökonomische Aspekte ausschlaggebend, 

um die Leistungsfähigkeit von Häfen zu beurteilen. Wichtiger denn je ist 

die Frage geworden, was ein internationaler Seehafen unternimmt, um 

einen nennenswerten Beitrag für mehr maritimen Umweltschutz zu 

leisten. Ein absolut erfreuliches Ergebnis zeigt die Zwischenbilanz für 

Bremen und Bremerhaven. Unsere Standorte sind auf dem Weg zu 

einem nachhaltigen Hafenbetrieb ein großes Stück vorangekommen.  

 

Für mein Ressort und für bremenports ist Nachhaltigkeit inzwischen ein 

Tagesgeschäft. Hierfür möchte ich Ihnen einige Beispiele nennen: wir 

gehen sehr sensibel mit dem anfallenden Baggergut um und entsorgen 

es mit der entsprechenden Sorgfalt. Wir haben schon 2012 den 

Umweltindex ESI eingeführt, der Reeder mit geringeren Gebühren 

belohnt, wenn sie Bremen und Bremerhaven mit besonders 

umweltfreundlichen Schiffen bedienen, die weniger Stick- und 

Schwefeloxide ausstoßen. Das Beispiel der Luneplate zeigt, wie unsere 

ökologischen Ausgleichsmaßnahmen internationale Standards erfüllen; 

dort haben unsere Umweltplaner den Ausbau des Containerhafens 

Bremerhaven kompensiert und nebenbei das größte Naturschutzgebiet 

des Landes Bremen geschaffen.  
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Auch der CO2-Ausstoß wird kontinuierlich gesenkt. Nehmen wir das 

Beispiel Eurogate. Das Unternehmen betreibt seit 2011 ein 

systematisches Energiemanagement. Bis 2020 will Eurogate den 

Ausstoß von Kohlendioxid um 25 Prozent verringern, 18 Prozent sind 

bereits erreicht.  

 

Lassen Sie mich auch das Beispiel von bremenports anführen. Unser 

Hafendienstleister stellt seinen Fuhrpark konsequent auf 

umweltfreundliche Fahrzeuge um. Auch die Flotte der Arbeitsschiffe wird 

modernisiert. In wenigen Monaten werden wir eine neue 

Baggergutschute in Betrieb nehmen – die weltweit erste ihrer Art, die mit 

umweltfreundlichem Flüssigerdgas (LNG) betrieben wird. 

 

Und der Fragen nach Nachhaltigkeit und Umweltschutz noch nicht 

genug, wurden unsere Zwillingshäfen auch nach dem internationalen 

GRI-Standard zertifiziert, die Global Reporting Initiative hat Richtlinien für 

die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten von Unternehmen und 

Organisationen aufgestellt, die weltweit eingesetzt werden. Jetzt kann 

bremenports die Maßnahmen auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit 

professionell dokumentieren – messbar, überprüfbar und vergleichbar.  

 

An dieser Stelle möchte ich Professor Peter Wengelowski von der Jade-

Hochschule in Elsfleth zitieren. Professor Wengelowski lehrt im 

Fachbereich Seefahrt und sagte: „In Fragen der Nachhaltigkeit sind die 

deutschen Häfen relativ weit vorn. bremenports ist in Deutschland 

sicherlich die treibende Kraft.“ 

 

Mein Dank gilt allen Akteuren, die zu diesem Erfolg beitragen. 
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Werfen wir nun noch einen Blick auf eine nicht minder erfolgreiche 

Geschichte Bremischer Wirtschaft – den Flughafen. Im ersten Halbjahr 

2015 wurden am Airport Bremen 1.239.376 Fluggäste gezählt. Alleine in 

den ersten beiden Ferienwochen waren es über 68.000. Die beliebtesten 

Sonnen-Ziele vom Bremer Flughafen sind Mallorca, Antalya, Istanbul, 

Gran Canaria und Alicante. Doch auch die Verbindungen zu den 

europäischen Drehkreuzen wie München, Frankfurt, Amsterdam, Paris 

und Istanbul werden gerne genutzt. Sehr erfreulich ist, dass ab Mitte 

September Brüssel hinzukommt. Brussels Airlines, die zur Lufthansa 

Group gehört, verbindet Bremen und die belgische Hauptstadt dann 

fünfmal pro Woche. Derzeit können unsere Fluggäste 48 Ziele in Europa, 

Nordafrika und Asien nonstop erreichen.  

 

Die Beliebtheit des Bremer Flughafens zeigt sich aber nicht nur in den 

Passagierzahlen, sondern auch in seiner besonders attraktiven Lage. In 

nur elf Minuten erreichen Reisende vom Flughafen die Bremer 

Innenstadt und umgekehrt. Damit gilt Bremen als Europas schnellster 

Abflughafen.  

 

Auch hier danke ich allen Akteuren für Ihr Engagement. Bremen hat 

Pfunde mit denen wir zu Recht wuchern können, auch wenn das so ganz 

unbremisch ist. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

das kommende Jahr wird spannend. Lassen Sie mich deshalb zum 

Schluss auf den Kapitänstag 2016 voraussehen. 
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Wir werden von dem Bundesverwaltungsgericht ein Urteil zur 

Weservertiefung haben, das uns erlaubt, die dann erforderlichen 

Planungsschritte mit Aussicht auf Erfolg voranzutreiben. Wenn wir das 

Ziel erreichen, die erforderliche Vertiefung noch in diesem Jahrzehnt 

umzusetzen, dann betrachte ich persönlich dies als ehrgeiziges Ziel.  

 

Bis zum Kapitänstag 2016 wird die Debatte über die Notwendigkeit des 

Offshore-Terminals von der Realität überholt sein. Die Arbeiten haben 

begonnen, das hat die Unsicherheiten um den Standort Bremerhaven 

soweit beendet, dass neue Unternehmensansiedlungen absehbar sind. 

 

In einem Jahr sind wir außerdem dabei, den Kaiserhafen soweit zu 

ertüchtigen, dass dort die Kreuzfahrtschiffe ab 2017 fertiggestellt werden 

können. 

 

Und an der Schlachte wird mit der Alexander von Humboldt ein weiteres 

Symbol für das Maritime Bremen festgemacht haben. 

 

Sie sehen, es gibt gute Gründe gemeinsam mit Optimismus in die 

Zukunft zu sehen. 

 

Dazu möchte ich Sie heute einladen. 

 

Genauso wie zu großzügigen Spenden. Zwei Organisationen wird Ihr 

Geld zu Gute kommen: der Seemannsmission und ein soziales Projekte 

für Kinder. Beides scheint mir eine sehr gute Wahl zu sein, die unsere 

Unterstützung verdient haben. Ich danke den Organisatoren für diesen 

gelungenen Abend und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


