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EMA: Herr Nagel, welche sind die zentralen Herausforderungen, 
vor denen der Verband Deutscher Reeder (VDR) derzeit steht? 

Ralf Nagel: Die Krise der Schifffahrtsmärkte geht bereits ins 
fünfte Jahr. Es gibt für die vorhandene Fracht zu viel Schiffs-
raum. Zu einer Doppelkrise verschärft wird die Lage durch 
den strategischen Ausstieg wichtiger Bankhäuser aus der 
Schiffsinanzierung. Wir müssen die kommenden zwei Jahre 
bis zum erwarteten Anziehen der Fracht- und Charterraten 
überstehen. Unsere Vorschläge, insbesondere zum befristeten 
Einsatz der KfW, liegen bei den Verantwortlichen in Berlin 
auf dem Tisch.
Umweltpolitisch sind die niedrigeren Grenzwerte für den 
Schwefelausstoß auf Nord- und Ostsee ab 2015 eine Herausfor-
derung für unsere Unternehmen. Der schwefelärmere Treib-
stoff ist noch teurer als herkömmliches Schweröl. Technische 
Lösungen zur Abgasreinigung sind erst in der Erprobungs-
phase und eine erhebliche inanzielle Belastung. Die Zusatz-
kosten für unsere Unternehmen, die ohnehin in einer sehr 
schwierigen Lage sind, drohen den Rahmen des Möglichen 
zu übersteigen. Wir setzen uns daher für Übergangslösungen 
insbesondere für ältere Schiffe ein.
Trotz der gesunkenen Zahl von erfolgreichen Attacken bleibt 
die Piraterie am Horn von Afrika eine Bedrohung für die 
friedliche Handelsschifffahrt. Auf unser Drängen macht der 
Bundestag den Weg jetzt frei für den Einsatz privater bewaff-
neter Sicherheitskräfte an Bord der unter deutscher Flagge 
fahrenden Schiffe. Leider ist dies der effektivste Schutz vor 
Entführungen durch Piraten. Langfristig kann das Problem 
aber nur an Land gelöst werden.

EMA: Welche Bedeutung haben der VDR und der Standort 
Hamburg im internationalen Kontext der Seeschifffahrt, spe-
ziell auch im Hinblick auf die Region Nordafrika und Nahost?
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Nagel: Allein von Hamburg aus wird fast ein Viertel der welt-
weiten Container-Tonnage gesteuert. Mit fast 4.000 Schiffen 
managen die deutschen Reeder die drittgrößte Handelslotte 
der Welt. Vor diesem Hintergrund ist es logisch, dass viele 
deutsche Schifffahrtsunternehmen auch im Mittelmeer aktiv 
sind. Es liegt mit der Passage durch den Suezkanal nicht nur 
auf der Schifffahrtsroute nach Asien. Im Bereich der Kurz-
seeverkehre werden auch viele Hafenstädte in Nordafrika und 
Nahost von unseren Unternehmen angelaufen. Nicht zuletzt 
bietet das Mittelmeer spannende Ziele für unsere Kreuzfahrt-
unternehmen.

EMA: Inwieweit setzt sich der VDR für nachhaltige Seeschiff-
fahrt und Umweltschutz ein?

Nagel: Der VDR unterstützt den Umwelt- und Klimaschutz in 
vielerlei Hinsicht. Politisch ist der VDR in Gremien wie der 
Internationalen Seeschifffahrts-Organisation Vorreiter bei 
der Einführung hoher Standards. So fordern wir etwa eine am 
Treibstoffverbrauch ansetzende Klimaschutz-Abgabe. Wichtig 
ist, dass verbindliche Regelungen weltweit einheitlich geregelt 
werden, damit Teile der Branche nicht durch regionale Allein-
gänge benachteiligt werden. Technisch setzen unsere Unter-
nehmen auf Innovationen wie efizienteres Schiffsdesign, in-
telligente Routenplanung, die Behandlung von Ballastwasser 
oder umweltfreundliche Schiffslacke, um das Klima und die 
Meeresumwelt zu schützen. Unser Engagement reicht vom 
Bau bis zum Verschrotten der Schiffe. Noch vor der rechtli-
chen Umsetzung weltweit verbindlicher Regelungen zum 
Abwracken alter Schiffe setzen wir freiwillig auf Standards 
für umweltfreundliches Schiffsrecycling unter sichereren Ar-
beitsbedingungen. 

EMA: Hamburg gilt in vieler Munde als das „Tor zur Welt“. In-
wieweit tragen die Reeder hierzu bei? Wie sehen Sie die Kon-
junktur für die kommenden Jahre?  

Nagel: Wer am Ufer der Elbe die vielen vorbeifahrenden Schif-
fe beobachtet, merkt schnell, warum Hamburg diesen Ruf ge-
nießt. Der Hamburger Hafen ist der drittgrößte Umschlags-
platz für Güter in Europa. Hamburg ist zudem der größte 
Reederstandort in Deutschland. Von dort aus werden 1.800 
Schiffe bereedert, die in der ganzen Welt unterwegs sind. Auch 
wenn die Schifffahrt derzeit sehr schwere Zeiten durchlebt, 
dürfen wir nicht vergessen: Der weltweite Warenverkehr wird 
in den kommenden Jahren zunehmen, nicht zuletzt durch 
den wirtschaftlichen Aufschwung in den Schwellenländern. 
Von diesem Wachstum werden auch die Reeder proitieren.

EMA: Sehr geehrter Herr Nagel, wir bedanken uns herzlich 
für das Interview.  
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