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DEUTSCHE SEESCHIFFFAHRT: Herr Hartmann, 
als Mitglied des Verwaltungsrats und 
des Präsidiums sind Sie schon länger im 
VDR aktiv. Was bedeutet die Übernahme 
der Präsidentschaft für Sie?
ALFRED HARTMANN: Als Präsident ist man das 
Gesicht des Verbandes. Man muss versu-
chen, die Meinungen der Mitglieder zu-
sammenzufassen, aber am Ende auch ein 
Ergebnis daraus ableiten, das konsensfä-
hig ist. Wir sind ein großer Arbeitgeber-
verband und genießen hohes öff entliches 
Interesse. Es gibt viele Th emen, mit denen 
wir uns permanent befassen, beispielswei-
se die Entwicklung der nationalen, euro-
päischen und internationalen Vorschrift en. 
Da müssen wir unsere Vorstellungen ein-

Alfred Hartmann, Reeder aus Leer, ist neuer Präsident des Verbands 
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„Wir müssen den 
Schiff fahrtsstandort 
Deutschland 
erhalten“

bringen. Hier spielt der Präsident natürlich 
schon eine wichtige Rolle.

DS: Die Schifffahrt erlebt ihr siebtes 
Krisenjahr – wird die Krise für die deut
schen Reeder zum Dauerzustand?
HARTMANN: Ich gehöre nicht zu den Pessi-
misten, die an einen Dauerzustand glau-
ben. Es gibt auch Teilbereiche, die zwi-
schenzeitlich wesentlich besser laufen und 
wo es ordentliche Marktsteigerungsraten 
gibt. Wenn die Krise der Dauerzustand 
sein sollte, würde das ja in den nächsten 
Jahren das Aus für viele Schifffahrtsbe-
triebe bedeuten. Bei der Containerfahrt 
etwa kann ich mir kaum vorstellen, dass 
nur noch 18.000-TEU-Schiff e zur See 

WI R T SC HAF T  &  PO L I T IK

19DEUTSCHE SEESCHIFFFAHRT 01-02/2015

018 Hartmann-GO.indd   19 23.12.14   12:32



fahren werden. Man braucht auch die 
Verteilung durch die sogenannten Feeder-
dienste. 

Da die großen Schiff e mehr Häfen an-
laufen, ist der Bedarf zwar geringer. Auf 
der anderen Seite wurden in den letzten 
Jahren wenig kleinere Schiff e unter 5.000 
TEU gebaut. Der Auft ragsbestand ist über-
schaubar, es gibt viele Abgänge, und wir 
haben fast Vollbeschäft igung, sodass ich 
schon glaube, dass es auch bei der Contai-
nerfahrt zu einer leichten Belebung kom-
men wird. Zu den jetzigen Raten können 
die Schiff e die Situation nicht überstehen, 
und auch Neubauten können mit diesen 
Raten – auch wenn sie besser sind als die 
für die Bestandsfl otte – nicht überleben.

DS: Die Aufl iegerfl otte ist sehr klein, 
trotzdem sind die Raten nicht ausrei
chend. Wie kommt das?
HARTMANN: Im Unterschied zu 2011, als es 
einen Mini-Boom gab, haben die Reeder 
nicht mehr die Kraft , Schiff e aufzulegen. 
Schiff e werden nur noch aufgelegt, wenn 
sie wirklich keine Beschäft igung haben. Im 
Moment wird jede Charterrate angenom-
men, die angeboten wird – selbst wenn sie 
nicht einmal die Betriebskosten deckt. So-
bald der Markt sich verbessert und Char-
terer keine Schiff e mehr bekommen, wird 
sich das ändern.

DS: Schon lange spricht man in der Bran
che von einer notwendigen Konsolidie
rung. Stimmt der Eindruck, dass sich 
die Zahl der Insolvenzen, aber auch der 
Fusionen in Grenzen hält?
HARTMANN: Insolvenzen gibt es schon. Das 
Problem ist, dass Schiff e, die in Insolvenz 
gehen oder zwangsverkauft  werden, im 
Markt bleiben – und ihn somit auch nicht 
entlasten. Was das Th ema Konsolidierung 
betrifft  : Bei den Reedereien hat es tatsäch-
lich bislang wenige bedeutende Zusam-
menschlüsse gegeben. Das hängt auch mit 

dem deutschen System der Finanzierung 
zusammen. Ich hoffe, dass wir im Ge-
spräch zwischen Politik, Banken und Ree-
dern Modelle entwickeln, durch die Schif-
fe wieder kapitalmarktfähig werden. Ziel 
muss es sein, die Schiff e bei den Reedern 
zu halten und nicht geleistete Zinsen und 
Tilgung in Zukunft  nachholen zu können.

DS: Sind die deutschen Reedereien zu 
klein, um Zugang zur Finanzierung zu be
kommen und im Weltmarkt mitzuhalten?
HARTMANN: Größe ist kein Wert an sich. Ich 
glaube nicht, dass große Reedereien in der 
Betriebsführung besser sind oder wirt-
schaft licher arbeiten können. Bei vielen 
kleineren Reedereien sind die Eigentümer 
und das Management sehr dicht am Schiff  
dran und nutzen all ihre Mittel und ihr ei-
genes Know-how. Das ist bei großen Ree-
dereien schon etwas anders strukturiert. 
Ob die das besser können, bezweifl e ich. 

Auf der Vermarktungsseite sieht es 
anders aus. Da haben größere Zusam-
menschlüsse Vorteile gegenüber Einzel-
kämpfern. Hier wird es sicher zu einer 
Konsolidierung kommen müssen. Die 
Fragmentierung der Angebotsseite hat den 
großen Nachteil, dass die einzelnen Reeder 
gegeneinander ausgespielt werden können.

Schon jetzt beobachten wir immer 
mehr Zusammenschlüsse und größere 
Pools. In dem Zusammenhang freut es 
mich, dass die Versicherungsteuer auf 
Ausgleichszahlungen innerhalb von Pools 
nicht eingeführt wird. Das hat der Bundes-
fi nanzminister den Reedern fest zugesagt. 
Man wird also versuchen, größere Pools 
für bestimmte Marktsegmente zu bilden. 
Das ist auch für den Markt besser, weil 
man so wesentlich fl exibler auf die Nach-
frage reagieren kann. 

DS: Bringt das in absehbarer Zeit aus
kömmliche Preise?
HARTMANN: Das wirkt sich positiv auf die 

Preise aus. Gerade im heutigen Markt 
haben die Charterverträge oft  eine relativ 
kurze Laufzeit, sodass es immer wieder zu 
längeren Wartezeiten oder Ballastfahrten 
kommt. Das lässt sich durch größere Pools 
zumindest teilweise verhindern.

DS: Bei vielen kleineren Reedereien 
kommt der Schiffsbestand langsam in 
die Jahre, für neue Schiffe fehlt es an 
Finanzierungsmöglichkeiten. Was ist der 
Ausweg?
HARTMANN: Im Moment ist es gut, dass kaum 
Schiff e gebaut werden. Jedes Schiff , das 
nicht gebaut wird, ist ein gutes Schiff . Die 
wirtschaft liche Lebensdauer eines Schiff es 
beträgt 20 bis 25 Jahre. Das heißt: Zwi-
schen vier und fünf Prozent müssten the-
oretisch jedes Jahr erneuert werden. Aber 
gerade bei kleineren Reedereien, die noch 
Schiff e unter zehn Jahren haben, gibt es 
eine relativ lange Restlaufzeit, in der sich 
auch wieder die Möglichkeit einer Neufi -
nanzierung ergibt. Ich bin übrigens nicht 
der Meinung, dass das deutsche KG-Mo-
dell nicht wiederkommt. Es gibt anlage-
bereites Kapital: Unter den heutigen wirt-
schaft lichen Rahmenbedingungen ist es 
nur schwierig, dieses Kapital zu aktivieren. 

DS: Eine ganze Reihe neuer Umweltvor
schriften belastet die Reeder, etwa der 
neue Schwefelgrenzwert in den Emissi
onskontrollgebieten seit dem 1. Januar. 
Das ist mit erheblichen Mehrkosten 
verbunden. Wie kann die Branche diese 
Herausforderung meistern?
HARTMANN: Für die notwendigen Umrüs-
tungen muss auch Geld bereitstehen. Für 
viele Schiffe lohnt es sich nicht, noch 
umzurüsten. Die Scrubber-Technologie 
kostet selbst für kleinere Schiffe rund 
2 Mio. Dollar. Dazu kommt ein erhöhter 
Wartungsaufwand. Solche Zusatzinves-
titionen sind im Moment nicht drin. Da 
kann man in den ECAs besser auf den 

Es freut mich, dass die Versicherung-
steuer auf Ausgleichszahlungen 
innerhalb von Pools nicht eingeführt 
wird. Das hat der Bundesfinanz-
minister den Reedern fest zugesagt.
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teuren Marinediesel umstellen und die 
Schiff e wenigstens so weiterfahren, wie sie 
sind. Wir haben im Moment die erfreu-
liche Entwicklung, dass der Ölpreis sinkt. 
Vielfach sind es zwar die Charterer, die die 
Brennstoffk  osten bezahlen. Aber den Ree-
dereien, die eine Eigenbefrachtung haben, 
kommen die reduzierten Brennstoffk  osten 
voll zugute.

DS: Glauben Sie an LNG als Brennstoff?
HARTMANN: Ja. Unsere Reederei hat zum Bei-
spiel mehrere Schiff e im Bau, die von uns 
initiiert wurden. Wir werden die Schiff e 
technisch und kommerziell managen. Das 
ist eine Neuentwicklung mit innovativen 
Motoren von MAN. Sie können sowohl 
Schweröl und Marinediesel als auch LNG 
und Ethan verbrennen. Das wird in Zu-
kunft  weiter ausgebaut werden. Das große 
Hemmnis ist im Moment allerdings das 
Tankstellennetz.

DS: Wo sehen Sie da die Politik in der 
Pfl icht?
HARTMANN: Wir brauchen nicht nur die Inf-
rastruktur an LNG-Bunkerstationen. Die 
Schiff e sollten in den Häfen auch während 
des Ladens und Löschens bunkern können 

– so wie das mit Schweröl, MGO und allen 
anderen Brennstoff en der Fall ist. Wenn 
wir Extrahäfen zum Bunkern anlaufen 
müssen, wird das wirtschaftlich wieder 
fragwürdig. Da ist also noch eine Menge 
Arbeit zu leisten. In Niedersachsen führen 
die beiden Hochschulstandorte Leer und 
Elsfleth Forschungsprojekte durch. Der 
VDR arbeitet mit dem Maritimen Kom-
petenzzentrum (MARIKO) in Leer zu-
sammen. Dort ist eine LNG-Studie erstellt 
worden, die viel Aufmerksamkeit erfahren 
hat. Das muss jetzt politisch weitergetra-
gen werden. 

DS: Kann es eine Idee sein, auch andere 
Verkehrsträger, etwa Lkws, einzu
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beziehen, wie das etwa in Norwegen 
geschieht?
HARTMANN: Ja. Für den Schienenverkehr sind 
zum Beispiel neue Tankwagen in Planung, 
mit denen LNG transportiert werden kann. 
Das ist eine interessante Entwicklung für 
Europa, aber auch für die USA. Es gibt 
in Norwegen schon viele Schiff e, die mit 
LNG oder LPG betrieben werden. Die 
Norweger stellen dafür erhebliche Förder-
mittel bereit. Alle Fährschiff sneubauten 
müssen dort mit LNG betrieben werden. 

Das ist eine gute Entwicklung, denn 
dadurch wird auch ein LNG-Tankstellen-
netz ausgebaut. Auch unser Unternehmen 
ist zurzeit dabei, Schiffe im Norwegen-
Verkehr auf LNG umzustellen. Beispiele 
in Deutschland sind das Fährschiff  „Ost-
friesland“ und die neue Helgolandfähre. 
An LNG führt kein Weg vorbei.

DS: Muss sich da auch der Markt – also 
die Charterer – stärker bewegen?
HARTMANN: An der norwegischen Küste ist 
es auch für den Charterer attraktiv, wenn 
die Schiffe auf LNG umgestellt werden, 
weil dies vom Staat gefördert wird. Mit 
dem Tankstellennetz ist es zurzeit noch 
schwierig, da werden teilweise Lkws ein-
gesetzt. Aber es geht voran. 

Wenn wir das in der EU auch machen 
– Hamburg, Nord-Ostsee-Kanal, vielleicht 
noch Rotterdam –, dann kann sich da 
schon etwas entwickeln. Das russische 
Unternehmen Lukoil hat angekündigt, ein 
Bonussystem beim Brennstoff preis einzu-
führen, wenn Schiff e auf LNG umgebaut 
werden.

DS: Die Schifffahrt ist eine internationale 
Branche. Da spielt Wettbewerbsfähigkeit 
eine Schlüsselrolle. Für viele Reederei
en sind die Mehrkosten der deutschen 
Flagge nicht mehr tragbar. Hat die deut
sche Flagge noch eine Zukunft?
HARTMANN: Die deutsche Flagge ist eine sehr 
gute Flagge, die im Ausland eine außeror-
dentlich hohe Reputation genießt. Wenn 
wir es schaff en, sie im europäischen Ver-
gleich konkurrenzfähig zu machen, dann 
kann ich mir schon vorstellen, dass die 
deutsche Flagge wieder attraktiv wird. Die 
Niederländer haben uns vorgemacht, wie 
das geht. Es fahren wieder viele Schiff e un-
ter holländischer Flagge. 

Aber dazu muss an mehreren Stell-
schrauben gedreht werden: Das fängt 
bei der Registrierung der Schiff e an, geht 
über die nationalen Vorschriften und 
die Schiff sbesetzungsordnung bis zu den 
Steuern und Sozialabgaben der Seeleute. 
Deutschland muss den Rahmen, den die 
EU setzt – und auch Holland handelt ja 
innerhalb dieses EU-Rahmens –,  ausnut-
zen und die Branche von nationalen Vor-
schrift en und administrativen Aufgaben 
entlasten. 

Der deutsche Seemann ist hervorra-
gend ausgebildet, und es lassen sich ge-
nügend junge Menschen für die Seefahrt 
begeistern. Diese gut ausgebildeten Leute 
können wir auf technologisch anspruchs-
vollen Schiff en beschäft igen, weil sie eben 
auch sehr zuverlässig sind. Kurzum: Wenn 
wir bei der Flagge weiterkommen, gibt es 
auch wieder mehr Beschäft igung für deut-
sche Seeleute.

DS: Was sagen Sie den Seeleuten, die 
nach ihrer Ausbildung nicht unterkom
men und ihre Patente nicht ausfahren 
können?
HARTMANN: Auf dem internationalen Ar-
beitsmarkt gibt es Arbeitsplätze für diese 
jungen Leute. Ein Problem ist aber, dass 
manche hohe Ansprüche an Arbeitsplatz 
und Bezahlung haben, aber eigentlich 
noch keine Erfahrung mitbringen, sodass 
sie nur bedingt einsatzfähig sind. Ande-
rerseits können sie natürlich auch keine 
Erfahrung sammeln, wenn sie keinen Ar-
beitsplatz bekommen. 

Ich denke, die jungen Leute müssen 
etwas fl exibler sein, und wir müssen ein 
stärkeres Verständnis dafür wecken, dass 
es sich um ein internationales Arbeitsfeld 
mit internationalen Bedingungen handelt. 
Unsere Schiff e müssen nicht nur in Europa, 
sondern auch in Ostasien konkurrenzfähig 
sein. Und dafür brauchen wir Bedingun-
gen, die uns das ermöglichen.

DS: Die von der Schifffahrt ausgebildeten 
Seeleute stärken später an Land den 
maritimen Standort an verschiedenen 
Stellen. Müssen diese Institutionen ei
nen stärkeren Beitrag leisten?
HARTMANN: In der Vergangenheit haben wir 
für alle Bereiche der maritimen Wirtschaft  
im weitesten Sinne die Leute ausgebildet. 
Dazu gehören die Lotsen, Wasserschutz-
polizei, Wasser- und Schiff fahrtsverwal-
tung, Stauereien und viele Logistikbetriebe. 
Die haben die Hochschulen besucht, und 
anschließend sind sie an Land gegangen, 
um dort ihre Karriere fortzusetzen. Das 

GESPRÄCH: 
Reederpräsident 

Alfred Hartmann (M.) 
mit Interviewern 

Grosch und Schwaner.
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war auch gut so, weil immer mehr aus-
gebildet wurden, als schließlich bei der 
Seefahrt bleiben können. Jeder Nautiker 
möchte ja am Ende Kapitän sein – aber 
das ist ein Rechenexempel: Es gibt einen 
Kapitän und drei Offiziere. Alle können 
nicht Kapitän werden. Es gibt also immer 
einen gewissen Prozentsatz, der abwandert, 
sonst würde das System nicht funktionie-
ren. Das ist bei den Ingenieuren ähnlich. 

Diese Logik ist zwischenzeitlich un-
terbrochen: Es gibt viele junge Leute, die 
ausgebildet wurden, dann keinen Ein-
stiegsjob bekommen haben und folglich 
sofort in Landberufe abwandern. Sie kön-
nen dann nicht auf Seefahrterfahrung auf-
bauen. Das ist schade. 

DS: Was raten Sie den jungen Leuten? 
HARTMANN: Ich hatte kürzlich Gespräche mit 
einigen Absolventen. Denen habe ich ge-
raten: Ihr müsst auf jeden Fall versuchen, 
Kapitän zu werden. Um einfach Verant-
wortung getragen zu haben und darauf 
aufbauend dann einen Landjob anzusteu-

ern. Das wollen die auch. Nur: Sie müssen 
auch die Chance bekommen, und das ist 
im Moment schwierig.  

DS: Hier hilft ja die Stiftung Schifffahrts
standort Deutschland.
HARTMANN: Ja, die hilft. Aber es gibt auch die 
Vergleichszahlen mit unseren Nachbarlän-
dern: Wir sind nach wie vor zu teuer. Da 
müssen wir Gespräche führen, auch mit 
den Sozialpartnern, und gemeinsam Wege 
finden, wie wir es wieder attraktiv machen 
für den deutschen Reeder, deutsche See-
leute zu beschäftigen.

DS: Wo sehen Sie den Schifffahrts
standort mittel bis langfristig?
HARTMANN: So eine Prognose ist schwierig. 
Grundsätzlich kann die Schifffahrt von je-
dem Standort der Welt durchgeführt wer-
den. Da ist die Frage, ob wir uns als Gesell-
schaft von der Schifffahrt abwenden oder 
ob wir sie in Deutschland erhalten wollen. 
Genauso könnte man fragen: Brauchen wir 
eine deutsche Autoindustrie? Hervorra-

gende Autos können auch in China gebaut 
werden. 

Wir brauchen die Schifffahrt, sie ist 
ein wichtiger Teil unserer Industriege-
sellschaft. Wir sind nach wie vor eine der 
größten Exportnationen der Welt, und 
wir würden uns ohne deutsche Schiffe in 
eine völlige Abhängigkeit zu anderen Län-
dern begeben. Die politischen Ereignisse 
der letzten Zeit zeigen die Bedeutung der 
Schifffahrt. Wegen der Ukrainekrise und 
der Wirtschaftssanktionen hat Russland 
beschlossen, die South-Stream-Pipeline 
nach Europa nicht mehr zu bauen. Da 
wird deutlich, wie abhängig wir in der Welt 
sind – etwa wenn Russland den Gashahn 
zudreht. Sollte sich Deutschland nicht eine 
Flotte von LNG-Tankern halten, um die 
Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten? 

DS: Wie wichtig ist die Schifffahrt  
überhaupt?
HARTMANN: Die Bedeutung der Schifffahrt ist 
vielen Menschen nicht bewusst. Wenn man 
sich aber einen beliebigen Gegenstand un-
seres Alltagslebens herausgreift und über-
legt, woraus er besteht und was davon alles 
per Schiff transportiert wurde: die Rohstof-
fe von Brasilien oder Australien nach Asi-
en, die Halbfertigprodukte von Asien nach 
Europa, unsere Exportartikel von Deutsch-
lands Häfen aus in die Welt ... Da sieht man 
schnell: Die Schifffahrt ist Bedingung für 
unsere moderne, arbeitsteilige Welt – und 
damit für das Leben, wie wir es kennen. 

Die Schifffahrt ist übrigens eine 
Wachstums- und keine Abbaubranche. 
Der Welthandel wächst mit jährlich vier 
bis fünf Prozent – entsprechend nimmt die 
Nachfrage nach Transportkapazität zu. Der 
Markt braucht Schiffe, denn sie sind der 
wirtschaftlichste und umweltfreundlichste 
Weg, Waren zu transportieren. Vor diesem 
Hintergrund sollten wir darüber nach-
denken, wie wir den Schifffahrtsstandort 
Deutschland erhalten – und ich bin über-
zeugt, dass wir’s müssen.

Hintergrund: Reederei Hartmann

Das Unternehmen mit 
Hauptsitz im ostfriesi-
schen Leer wurde 1981 
von Reeder Alfred Hart-
mann gegründet. Mittler-
weile ist die Gruppe  
breit aufgestellt. Sie  
bereedert Gastanker,  
Produktentanker,  

Bulker, Containerschiffe, 
Mehrzweckfrachter und 
Offshore-Support-Schiffe 
(AHTS). 

Zur Hartmann-Grup-
pe gehören spezialisierte 
Reedereien und Befrach-
tungsunternehmen, 
Crewing-Agenturen und 

Ausbildungseinrichtun-
gen. Als Dachgesellschaft 
gibt die Hartmann AG die 
strategische Ausrichtung 
für die ansonsten unab-
hängigen Unternehmen 
der Gruppe vor und koor-
diniert die Investitionen.
 www.hartmann-ag.com

Die Schifffahrt ist Bedingung  
für unsere moderne, arbeitsteilige 
Welt – und damit für das Leben, 
wie wir es kennen.
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