
 

 

 

 

 

 

 

Umweltkongress gmec: Auf sauberem Kurs 

 

Nach IMO 2020 ist vor IMO 2050 – die radikale Reduzierung der Schwefelbelastung war ein 

wichtiges Etappenziel. Jetzt sollen die schädllichen CO2-Emissionen halbiert werden. 

Weltweit tüfteln Forscher an unterschiedlichsten Systemen, die Schiffe umweltfreundlicher 

machen sollen. Die aktuellen Entwicklungen standen im Fokus des gmec, der 

Umweltkonferenz im Rahmen der SMM DIGITAL. Hier diskutierten Vertreter der 

Schifffahrtsindustrie die Umsetzung machbarer technischer Lösungen und stellten sich 

den kritischen Stimmen von Umweltorganisationen. 

 

Der Sulphur-Cap 2020 wurde erfolgreich umgesetzt. Durch den Umstieg auf schwefelarme 

Kraftstoffe sowie die Nachrüstung von Abgasreinigungsanlagen (Scrubbern) ist die Schifffahrt 

weltweit sauberer geworden. Doch die Umwelt-Agenda der IMO ist noch längst nicht 

abgearbeitet. Bis zum Jahr 2050 soll der Kohlendioxid-Ausstoß halbiert werden. Erst im 

November vergangenen Jahres wurden die Regeln zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen 

verschärft. Schiffsbetreiber müssen ihre Flotten künftig mit dem neuen Energy Efficiency Existing 

Ship Index (EEXI), dem Carbon Intensity Indicator (CII) und einem erweiterten Ship Energy 

Efficiency Management Plan (SEEMP) in Einklang bringen. Doch welche mittel- und langfristigen 

Maßnahmen und Technologien sind notwendig, um die CO2-Auflagen zu erfüllen? Antworten 

darauf gab es in den ersten beiden Online-Panels des global maritime environment congress 

(gmec). Kooperationspartner war erneut Seatrade Maritime.  

 

Geringer Aufwand, große Wirkung 

„Die einfachste und effektivste Methode den CO2-Ausstoß zu reduzieren, ist Engine Power 

Limitation – also die Absenkung der Motorleistung“, so Rasmus Stute, Area Business 

Development Manager Germany bei DNV GL – Maritime. „Durch die Drosselung der 

Maschinenleistung um 50 Prozent lässt sich der EEXI-Wert um bis zu 30 Prozent verbessern – 

und das bei einem Geschwindigkeitsverlust von lediglich 20 Prozent“, rechnete er vor. 

Andere Technologien wie Windkraftunterstützung oder effizientere Rudersysteme führen nur zu 

einer geringeren Verbesserung der CO2-Energiebilanz. Komplett emissionsfrei wäre Batterie-

technologie. Doch diese Alternative sei „nur im Short-Sea-Bereich umsetzbar, etwa auf Fähren, 

nicht jedoch auf großen Linienschiffen sinnvoll“, so DNV GL-Experte Stute.  

In diesem Segment wird sich LNG-Antrieb mittelfristig durchsetzen. Flüssiggas verursacht 

gegenüber herkömmlichem Treibstoff 20 Prozent weniger CO2. Einer der Vorreiter ist hier Hapag-

Lloyd. „Wir haben mit der ‚Brussels Express‘ gerade ein Großcontainerschiff auf den 
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umweltfreundlichen Antrieb umgerüstet“, berichtet Wolfram Guntermann, Director Environmental 

Fleet Management bei der Hamburger Reederei. Außerdem hat das Unternehmen sechs LNG-

betriebene Neubauten mit einer Kapazität von 23.500 TEU bestellt. 

  

Kein Favorit in Sicht 

Die Kreuzfahrtreederei AIDA setzt neben LNG auch auf die besonders saubere 

Brennstoffzellentechnik, die auf der „AIDAnova“ zum Einsatz kommt. Versorgt wird die 

Brennstoffzelle mit Methanol. Für die Zukunft ist man noch ambitionierter: „Wir wollen im Jahr 

2030 das erste emissionsneutrale Kreuzfahrtschiff präsentieren“, so Hansjörg Kunze 

Kommunikationschef von AIDA Cruises. Er betont, dass es sich um langfristige 

Investitionszeiträume handelt und kritisiert bürokratische Hürden beim Einsatz umweltfreundlicher 

Technologien. „Allein für die Erlaubnis, LNG im Hafen zu bunkern, mussten wir ein zehn Meter 

langes Formularwerk vorweisen.“  
Weitere mögliche Treibstoffalternativen wie Ammoniak, Wasserstoff aus umweltfreundlicher 

Windkraft (Power-to-X), Biofuel und synthetische Kraftstoffe wurden im zweiten Panel diskutiert – 

und mitunter auch kritisch beleuchtet. Vor allem die Verfügbarkeit erweist sich hier als schwierig. 

„Biokraftstoffe können maximal zehn Prozent des weltweiten Bedarfs decken,“ so Dirk 

Bergmann, Chief Technical Officer von ABB Turbo Systems. Zudem konkurriert die Schifffahrt 

hier mit anderen Industrien. „Power-to-X-Kraftstoffe kommen etwa in der energieintensiven 

Zementherstellung zum Einsatz“, erläuterte Jakob Steffensen, Head of Innovation and 

Technology bei der Fährreederei DFDS Seeway. Er sprach sich wie andere Panel-Teilnehmer für 

eine stärkere Kooperation innerhalb der maritimen Wirtschaft aus. Allgemein positiv bewertet 

wurde die Idee, einen internationalen Forschungsfonds aufzulegen, der über einen Zuschlag zum 

Kraftstoff-Preis finanziert wird. Darüber sollen fünf Milliarden Dollar zusammenkommen. Ziel ist 

es, Projekte zur Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen in der Schifffahrt zu fördern.  

 

Schmutzig zu günstig? 

Kontroverser ging es in der dritten gmec-Session zu. Hier trafen Umwelt-Aktivisten auf Größen 

der maritimen Branche. Erstmals dabei war auch ein Vertreter der Bewegung Fridays For Future 

(FFF). „Wir sind die Nervensägen, die die maritime Industrie braucht, um die Dekarbonisierung zu 

beschleunigen. Die aktuellen Maßnahmen reichen nicht. Es ist noch immer zu günstig, schmutzig 

zu sein“, sagte Arnaud Boehmann von FFF. So seien mit der Vorgabe der 

Weltschifffahrtorganisation IMO, den CO2-Austoß bis 2050 zu halbieren, die Ziele des Pariser 

Klimaabkommens nicht zu erreichen. Das sah Lars Robert Pedersen, Vize-Generalsekretär des 

internationalen Schifffahrtsverbands BIMCO, ganz anders. Er betonte, dass die Schifffahrt die 

einzige Industrie sei, die sich auf weltweit gültige Regeln festgelegt habe. „Die IMO hat hier gute 

Arbeit geleistet. Bereits das 2050er-Ziel ist sehr ambitioniert.“ 
Bud Darr, Executive Vice President von MSC, signalisierte, dass seine Reederei zwar „so schnell 

wie möglich“ klimaneutral werden wolle. Doch es fehle schlicht an geeigneten Brennstoffen. Hier 
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seien die großen Treibstoffproduzenten in der Pflicht. Er warnte: „Uns muss klar sein, dass es 

nicht eine strahlende Brennstoff-Lösung geben wird. Aber wir brauchen diverse Optionen, die wir 

wie Puzzlesteine kombinieren können“, so Darr. 

Dem pflichtete auch Peter Müller-Baum, Geschäftsführer beim Industrieverband VDMA, bei: 

„Aus technologischer Sicht ist es kein Problem, einen Motor für beispielsweise Ammoniak zu 

bauen. Aber die Versorgung ist nicht geklärt, deswegen bestellt das auch keiner bei uns.“ Der 

Umweltverband NABU zeigte sich kooperationsbereit: „Wir geben regelmäßig Studien in Auftrag, 

um diese Frage zu lösen. Die Erkenntnisse bringen wir gern mit an den Verhandlungstisch. Aber 

die Schifffahrt darf hier jetzt nicht aufgeben, nur weil es schwierig ist, eine Lösung zu finden“, 
sagte Sönke Diesener, Referent für Umweltpolitik bei NABU. Die sonst eher langsame Schifffahrt 

müsse hier schneller werden. Genug Ideen, das hat der gmec gezeigt, gibt es. 

 

 
 


