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Schifffahrt, Häfen, 
Hinterland –  

Strategien & Märkte des Instituts für 
Seeverkehrswirtschaft und Logistik 

von Leif Peters und Michael Tasto

 A  
m 25. und 26. September setzte 
das Institut für Seeverkehrswirt-
schaft und Logistik (ISL) mit 

dem Thema „Schifffahrt, Häfen, Hin-

terland - Strategien & Märkte im Herbst 
2012“ seine Veranstaltungsreihe „ISL 
Maritime Conference“ fort. Referenten 
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik 

analysierten im Bremer Swissôtel in vier 
Sessions die aktuelle Situation auf den 
Schifffahrtsmärkten und diskutierten 
mit rund 150 Teilnehmern über Perspek-

tiven, Strategien und Trends der wich-
tigsten maritimen Branchen.

Auch wenn sich im Jahr 2010/11 zwi-
schenzeitlich eine gewisse Erholung 
auf den Schifffahrtsmärkten zeigte, 
sind die Auswirkungen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise auf die deutsche und 
internationale maritime Wirtschaft wei-
ter deutlich zu spüren. In vielen Berei-
chen gab es Strukturveränderungen. 
Die Schifffahrt beindet sich in einem 
zweiten Wellental, der Schiffbau muss-
te sich in weiten Teilen komplett andere 
Aufgabenfelder suchen, die Häfen be-
mühen sich um eine Rückgewinnung 
der Marktanteile, die in der Krise verlo-
ren gingen, und immer mehr Akteure 
ziehen sich mehr oder weniger öffent-
lichkeitswirksam aus der Schiffsinan-
zierung zurück. Zwar gibt es hier und 
da auch Anzeichen, dass die maritime 
Wirtschaft wieder Fahrt aufnimmt, aber 
insgesamt gilt es noch, eine Reihe von 
Herausforderungen sowie strategischer 
Anpassungen zu meistern.

Vor diesem Hintergrund eröffneten 
Prof. Dr. Hans-Dietrich Haasis, Vorsit-
zender des Direktoriums des ISL und 
Senator Martin Günthner, Senator für 
Wirtschaft, Arbeit und Häfen der Freien 
Hansestadt Bremen, die beiden Veran-
staltungstage der Maritime Conference 
2012, um gemeinsam mit fachkundigen 
Experten wichtige Themen und Tenden-
zen der maritimen Wirtschaft zu disku-
tieren. In insgesamt vier Sessions lagen 
die Schwerpunkte auf der Situation der 
Schifffahrtsmärkte, Perspektiven und 
Strategien für Schifffahrt und Schiffsi-
nanzierung, Visionen und Strategien für 
neue Märkte und regionale Cluster sowie 
grüne und sichere Transportketten.

Containerschifffahrtsmärkte in der 
Krise - trotz Nachfragewachstum in 
2012 und 2013
Während die Welt derzeit gebannt auf 
die Entwicklung der Wirtschaftsaktivität 
in den Volkswirtschaften Europas blickt, 
verdaut die Containerschifffahrtsindus-
trie noch immer die mittlerweile fast 
in Vergessenheit geratene globale Wirt-
schaftskrise des Jahres 2009, die um-
fassende Umbrüche für die maritimen 

Märkte mit sich brachte. Zwar ist nach 
dem beispiellosen Mengeneinbruch 
in 2009 die Entwicklung der Nachfra-
ge mittlerweile auf einen Wachstums-
pfad zurückgekehrt und erreichte in 
den Jahren 2010 und 2011 jeweils neue 
Höchststände. Dennoch steht diese Ent-
wicklung im Konlikt zu dem hohen Ton-
nagewachstum der vergangenen Jahre, 
welches insbesondere auf Bestellungen 
vor der globalen Krise zurückgeht. 

Ein Vergleich mag dies veranschau-
lichen: Zieht man den weltweiten Um-
schlag von Containern in den Häfen als 
Indikator für die Entwicklung der Nach-
frage heran, so dürften die rund 594 
Mio. TEU, die im Jahr 2012 nach Berech-
nungen des Instituts für Seeverkehrs-
wirtschaft und Logistik erzielt werden 
könnten, gut 15 % über dem Volumen 
des Jahres 2008 liegen. Der Mengen-
einbruch des Jahres 2009 darf damit als 
überwunden betrachtet werden. Aller-
dings liegen die umgeschlagenen Men-
gen auch unter den ursprünglichen Er-
wartungen einer vom Erfolg verwöhnten 
Branche, die über Jahre hinaus mit Raten 
von durchschnittlich rund 10 % gewach-
sen ist. Betrachtet man nun gleichzeitig 
die Tragfähigkeit der Flotte der Vollcon-
tainerschiffe, die sich von Mitte 2008 bis 
Mitte 2012 um rund 38 % auf rund 15,9 
Mio. Standardcontainereinheiten erhöht 
hat, so erhält man ein Gefühl für den 
Druck, unter dem die Märkte derzeit ste-
hen, auch wenn es besondere Faktoren 
gibt, die das effektive Kapazitätswachs-
tum etwas ausgebremst haben. 

Hohe treibstoffkosten - Fluch oder 
Segen für die Containerschifffahrt?
Ein Teil des Kapazitätswachstums der 
jüngeren Vergangenheit wurde faktisch 
durch den rasanten Anstieg der Bunker-
preise neutralisiert. Bei Treibstoffkosten, 
die aus heutiger Sicht rund sechsmal 
höher sind als etwa in den neunziger 
Jahren, wird es für die Linienschifffahrt 
ökonomisch sinnvoll, die Schiffe nur mit 
rund zwei Drittel ihrer ursprünglich ge-
planten Geschwindigkeit einzusetzen. 
Vor allem auf den langen Strecken redu-
ziert sich durch dieses sogenannte Slow 
Steaming auch die Transportleistung der 

Schiffe, was zumindest ein Teil des Flot-
tenwachstums ausgleichen konnte. Den-
noch waren im Herbst 2012 noch rund 
260 Containerschiffe ohne Beschäfti-
gung und belasteten damit sinnbildlich 
für das aktuelle Überangebot an Schiffen 
die Zeitchartermärkte. 

Während die hohen Treibstoffkosten 
einerseits die Märkte durch das geradezu 
unumgängliche Fahren mit reduzierten 
Geschwindigkeiten entlasten, belasten 
sie andererseits zurzeit vor allem die 
kleinsten Einheiten der Vollcontainer-
lotte. In diesen Segmenten ist zwar seit 
rund vier Jahren ein Stillstand der Ka-
pazitätsentwicklung zu beobachten (das 
Flottenwachstum der vergangenen rund 
vier Jahre fand praktisch ausschließlich 
oberhalb einer Schiffsgröße von 4.000 
TEU statt), aber in dem momentanen 
Marktumfeld, dass durch geringe Char-
terraten für die Schiffe einerseits und 
hohe Treibstoffpreise andererseits ge-
kennzeichnet ist, haben es die kleinsten 
Einheiten der Flotte besonders schwer, 
sich gegen die Skalenvorteile der größe-
ren Containerschiffe zu behaupten.

ein Silberstreif am Horizont?
Im Herbst 2012 lässt sich an der Zahl 
der inaktiven Containerschiffe und dem 
gedrückten Niveau der Zeitchartermärk-
te ablesen, dass die Märkte mit Tonnage 
überversorgt sind. Angesichts des be-
vorstehenden regelmäßigen saisonalen 
Abschwungs der Nachfrageseite zum 
Jahresende ist auch zunächst mit einem 
weiteren Anstieg der Zahl beschäfti-
gungsloser Containerfrachter zu rech-
nen, bevor sich die Lage wieder bessern 
kann. Für das Jahr 2013 ergibt sich aus 
den fundamentalen Daten tendenziell 
ein anhaltender Druck auf die Märkte. 
Zwar dürfte die Nachfrage in einer Grö-
ßenordnung um 6-7 % ansteigen, aber 
die Tragfähigkeit der Vollcontainerlot-
te dürfte auch unter Berücksichtigung 
wahrscheinlicher Abwrackungen wie-
derrum leicht schneller steigen und da-
mit im Jahr 2013 die Marktbalance wei-
terhin zu Ungunsten der Schiffseigner 
prägen.

Für das Jahr 2014 zeichnet sich dem-
gegenüber eine Trendwende ab: Basie-
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von Lama Aggad

 I     
n den westlichen Medien existiert 
zum großen Teil eine Selbstzensur, 
die die hier lebenden Araber davon 

abhält, über Themen zu diskutieren, 
die ihnen eine faire und freie Artikula-
tion ermöglichen. Aus diesem Grund 
entwickelten sich innovative Wege der 
Meinungsäußerung und der Nachrich-
tenerstattung für Araber in der westli-
chen Welt. Der Wunsch nach freien und 
fairen Medien in der Berichterstattung 
über arabische Belange veranlasste mich 
dazu, im Jahr 2012 berulich vollstän-
dig von der Informationstechnologie auf 
Journalismus und Medien umzusatteln. 
Ich gründete schließlich online meine 
eigene Medienplattform „Lama TV“, auf 
der ich mit Hilfe von Social Media arbei-
te. Lama TV will eine solide Brücke zwi-
schen den Arabern, die in Nordamerika 
leben, und den Arabern im Mittleren Os-
ten bauen. Es bietet ein Forum für Men-
schen, die sich quer über die arabische 
Welt und Nordamerika verbinden wollen, 
sich informieren und sich gegenseitig in-

spirieren wollen.
Lama TV hat vor allem in Kanada le-

benden Arabern eine Stimme gegeben, 
die bei der kanadischen Diskussion über-
sehen wurden.

Der Wechsel meiner Karriere von IT 
zu Journalismus ist eine Reaktion auf 
die Zensur mit der ich konfrontiert wur-
de, als ich über einen Angriff auf eine 
jüdisch-israelische Schule in Jerusalem 
schrieb, der durch einen Palästinenser 
verübt wurde. Zu jener Zeit habe ich den 

Artikel bei drei verschiedenen Zeitungen 
eingereicht. Eine dieser Zeitungen war 
eine kanadisch-arabische und die ande-
ren zwei lehnten meine Bitte um Veröf-
fentlichung ab, womit für mich bewiesen 
war, dass westliche Medien eine einseiti-
ge Sicht haben: So erfuhren wir in allen 
westlichen Medien lediglich die israeli-
sche Sichtweise über den Angriff.

Bericht aus anderer Perspektive
Als ich versuchte, eine Erklärung für 
den Angriff auf die Schule in Jerusalem 
durch die mutmaßliche Perspektive der 
palästinensischen Bevölkerung zu lie-
fern, wurde ich von allen Seiten quer 
durch Kanada angegriffen. Dabei hatte 
ich es vollständig vermieden, einer Seite 
den Vorzug zu geben und ging unvorein-
genommen an die Geschichte heran. Zu-
dem vertrat ich eine friedfertige Haltung 
und bin der Meinung, dass Gewalt nur 
Gewalt hervorruft. 

Brücken bauen
Lama TV berichtet in Nordamerika über die 

arabische Sicht der Dinge
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rend auf dem vorliegenden Auftrags-
bestand ist erkennbar, dass der Zulauf 
neuer Einheiten sich deutlich verlang-
samen dürfte und bei einer dann wieder 
stabileren konjunkturellen Entwicklung 
die Nachfrageseite der Containerschiff-
fahrt relativ schneller wachsen würde, 
als die Angebotsseite, was zur Entlastung 
der Märkte beiträgt.

die Herausforderungen der neuen 
Wachstumsmärkte
Einen großen Teil des Wachstums der 
nächsten Jahre dürften neue Märkte in 
Asien, Südamerika oder Nordafrika bei-
steuern. So ist in vielen Häfen das Tem-
po des Containerumschlags mittlerweile 
vergleichbar mit Standorten in Europa. 
Auch gibt es starke Vernetzungen mit 
Handelspartnern rund um den Globus. 
Allerdings stehen diese Märkte noch vor 
vielen Herausforderungen. Im Rahmen 
der ISL Maritime Conference wurden 
hier insbesondere strukturelle Proble-

me herausgestellt. Beispielsweise stellt 
in den nordafrikanischen Küstenstaaten 
wie Marokko, Algerien oder Tunesien 
die mangelnde Hinterlandanbindung 
eine große Hürde dar, was wiederum die 
Logistikkosten im Vergleich zum Brut-
toinlandprodukt in die Höhe treibt und 
staatliche Modernisierungsstrategien 
erfordert. Ähnliche Schwierigkeiten hin-
sichtlich der Infrastruktur zeigen sich 
etwa auch in Vietnam oder Chile, was im 
Rahmen des wachsenden Wettbewerbs 
ein geschlossenes Handeln aller Beteilig-
ten erfordert.

Insgesamt zeigte die Zahl von rund 
150 Konferenzteilnehmern aus Wirt-
schaft, Politik und Forschung das große 
Interesse der Branche an der analyti-
schen Betrachtung der aktuellen Situati-
on der Schifffahrts- und Logistikmärkte 
sowie den Bedarf zur Diskussion über 
die möglichen künftigen Entwicklungen 
in der maritimen Wirtschaft. Die nächs-
te ISL Maritime Conference ist für den 
Herbst 2014 geplant.
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