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__________________________________________________________________________________ 

 

1. Ausgangslage 

Am 25. September 2019 hat die Bundesregierung die in den Medien als „Klimapaket“ zusam-

mengefassten „Eckpunkte für das Klimaschutzprogramm 2030“ beschlossen; die nachfolgenden 

Ausführungen beziehen sich auf die „Eckpunkte für das Klimaschutzprogramm 2030“ in der 

„Fassung nach Klimakabinett“, d.h. auf die Fassung, wie sie auf den Internet-Seiten der Bundes-

regierung veröffentlicht ist1. Am 9. Oktober 2019 hat das Bundeskabinett dann den von der 

Bundesumweltministerin eingereichten Entwurf beschlossen und somit das Klimaschutzgesetz 

und das Klimaschutzprogramm 2030 auf den Weg gebracht2.  

Im Klimapaket geht es zum einen um konkrete Vorhaben, mit denen Deutschland seine Klimazie-

le für das Jahr 2030 erreichen will – das sogenannte Klimaschutzprogramm. Zum anderen hat 

die Regierung festgelegt, wie die Maßnahmen im Kampf gegen die Erderwärmung umgesetzt 

und überwacht werden sollen. Zur Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen sind weitere Ge-

setze erforderlich; insofern gibt es noch viele offene Enden und Einspruchsmöglichkeiten. 

Herzstück des Programms ist die Einführung eines Preises für den Ausstoß von klimaschädlichem 

CO2 für Verkehr und Wärme ab 2021. Der Festpreis startet mit zehn Euro pro Tonne CO2 und 

steigt bis zum Jahr 2025 auf einen Festpreis von 35 Euro pro Tonne. Ab 2026 soll sich der Preis 

am Markt bilden. Die Bundesregierung will die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung an die Bür-

ger in Form von Entlastungen zurückzahlen: mit niedrigeren Steuern und Abgaben auf Strom, 

mit dem Wohngeld, mit einer höheren Pendlerpauschale und billigeren Bahntickets. Die Ein-

nahmen sollen zudem in Klimaschutzmaßnahmen reinvestiert werden, beispielsweise in die Ge-

bäudesanierung, in die Entwicklung energieeffizienter Technologien wie die Elektromobiliät oder 

in den Ausbau und die Modernisierung von ÖPNV und Schiene. Mit den bereits in den Eckpunk-

                                                           
1
 Quelle: Internetseite der Bundesregierung: Download: Eckpunkte für das Klimaschutzprogramm 2030; 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1673502/768b67ba939c098c994b71c0b7d6e636/20

19-09-20-klimaschutzprogramm-data.pdf?download=1 ; heruntergeladen am 09. Oktober 2019. 
2
 Quelle: Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050, veröf-

fentlicht auf den Internetseiten des Bundesumweltministeriums, https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU 

/Download_PDF/Klimaschutz/klimaschutzprogramm_2030_umsetzung_klimaschutzplan.pdf , heruntergeladen 

am 9. Oktober 2019. 
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ten genannten Maßnahmen Nr. 16 „Kraftstoffmix und Entwicklung fortschrittlicher Biokraft-

stoffe“ und 23 „Modernisierung der Binnenschifffahrt und Nutzung von Landstrom in Häfen“ 

sind auch zwei Maßnahmen beschlossen worden die einen direkten Einfluss auf die maritime 

Wirtschaft haben werden. 

 

2. Maßnahme 16: Kraftstoffmix und Entwicklung fortschrittlicher Biokraftstoffe 

Die explizite Nennung von „Biokraftstoffen“ lässt fälschlicherweise vermuten, dass es der Bun-

desregierung darum geht Kraftstoffe auf Basis von Nahrungs- und Futtermittelpflanzen zu ge-

winnen. Die wird jedoch explizit nicht unterstützt, sondern gemeint ist hiermit die Entwicklung 

von flüssigen und gasförmigen regenerativen Kraftstoffen aus Biomasse und deren Erzeugung in 

großtechnischen Biogas- und Syntheseanlagen. Dabei soll verstärkt auf Abfall- und Reststoffe zu-

rückgegriffen werden. 

Dieses Vorgehen ist zwar lobenswert und weist in die richtige Richtung; was jedoch sowohl im 

verabschiedeten Klimaschutzprogramm 2030 als auch in den Maßnahmen des Eckpunktepapie-

res fehlt ist die deutliche und breit angelegte Chance zum Aufbau einer zuerst bundesdeutschen, 

später hin eventuell europäischen Kraftstoffindustrie auf Basis weiterer regenerativer syntheti-

scher Kraftstoffe. Für die chemische Industrie, einem der wichtigsten Wirtschaftszweige der 

Bundesrepublik Deutschlands, wird hiermit eine große Chance vertan. Außer der expliziten För-

derung der Wasserstofftechnologie, deren breiter Einsatz in der Wirtschaft nach Ansicht der 

meisten Experten noch in weiterer Ferne liegt, findet sich keinerlei Hinweis oder gar eine Maß-

nahme auf alternative Treibstoffentwicklung. Dabei ist es doch der Verkehr, und damit auch der 

maritime Schiffsverkehr, der im Klimapaket nachhaltig verändert werden soll zwecks Erreichung 

der Klimaziele. 

Folgende Prämissen sollten Beachtung finden: 

- keine Entwicklung von Treibstoffen, die jedes Jahr erneut fossiles CO2 freisetzen 

- möglichst breite Nutzung vorhandener Technologien (Motoren, Generatoren) 

- möglichst einfache und sichere Handhabung 

- soweit möglich vorhandene Logistik- und Vertriebsinfrastrukturen nutzen 

- zügige Markteinführung in absehbarer Zeit 

- Nutzung vorhandenen Grundlagenwissens aus verschiedenen Branchen 

- vergleichbare Preise zu vorhandenen Treibstoffen wie bspw. Diesel 

- basierend auf starken Wirtschaftszweigen der Bundesrepublik Deutschland 

Die Liste könnte um weitere Anforderungen ergänzt werden, impliziert aber auch so schon die 

wahrscheinliche Konsequenz, dass es nicht die eine Lösung für alle Kraftstoffanforderungen der 

Zukunft geben wird. Es wird – und darauf weist die Maßnahme ja auch schon hin – ein Kraft-

stoffmix werden.  
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Echte Alternativen, für die bereits vor Jahren erfolgreich Grundlagenforschung betrieben wur-

de3, für die im täglichen Einsatz auf Schiffen bereits über mehrere Jahre Erfahrungen gesammelt 

wurden4, und wo es zudem regenerativ hergestellte Kraftstoffe aus nicht-fossilen Quellen zuver-

lässig gibt, sind vorhanden: Methanol zum Beispiel hat sich als Kraftstoff bewährt, nutzt vorhan-

dene Technologien und Infrastrukturen, die mit geringem Kostenaufwand angepasst wurden, 

und es besteht die große Chance zur Herstellung von nicht-fossilem Methanol auf breiter Basis. 

Eine erste Produktionsstätte in Island hat über Jahre hinweg gezeigt, dass die Gewinnung von 

Treibstoff aus vorhandenem CO2, Wasser und Energie machbar ist. Die EU fördert inzwischen 

auch eine deutlich größere Produktionsstätte, und auch in China werden große Produktionsan-

lagen aufgebaut. 

Methanol hat Vor- und Nachteile; der größte Nachteil ist dabei sicherlich die geringere Energie-

dichte, was die Bevorratung größerer Treibstoffmengen für vergleichbare Antriebsleistungen nö-

tig macht. Allerdings: es ist die erste wirkliche Chance kein weiteres fossiles CO2 freizusetzen! 

Ein großer Vorteil von Methanol – vor allem gegenüber verflüssigtem Erdgas LNG wie auch ge-

genüber Wasserstoff – liegt in der einfacheren Handhabung gemäß den oben genannten Prä-

missen. Methanol ist schon bei Raumtemperatur flüssig, LNG hingegen muss auf minus 162 Grad 

Celsius heruntergekühlt werden. Die damit verbundenen besseren Lager- und Transporteigen-

schaften sind Hauptgründe für das steigende Interesse an Methanol als Brennstoff. 

Die Vorzüge von Methanol als Schiffstreibstoff hat seit 2014 auch ein Konsortium der Unter-

nehmen Meyer Werft, Flensburger Schiffbau-Gesellschaft, Lloyd‘s Register, Caterpillar Motoren, 

Helm AG und MAN Diesel & Turbo untersucht. Das Ergebnis des im September 2014 gestarteten, 

vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Forschungsprojekts „MethaShip“ liest sich ein-

drucksvoll : „Besonders synthetisch hergestelltes Methanol ist ein Brennstoff mit Zukunft, der 

das Potenzial besitzt, eine ambitionierte maritime Klimaschutzstrategie umzusetzen.5“ Einige 

technische und wirtschaftliche Details seien noch zu klären laut MethaShip-Bericht; dazu brau-

che es gesetzliche Rahmenbedingungen, die jedoch im Klimapaket der Bundesregierung nicht 

vorgesehen sind. 

Methanol hat wohl die bisher am besten untersuchten Chancen als ein bedeutender Treibstoff 

der Zukunft, der – und das muss immer wieder betont werden – zukünftig weitestgehend aus 

nicht-fossilen Quellen erzeugt werden muss. China hat diese Chancen übrigens erkannt und sich 

zwischenzeitlich die Mehrheit an der Isländischen Produktionsstätte gesichert. Weitere Produk-

tionsstätten in China sind im Aufbau. 

Wasserstoff und Ammoniak sind weitere mögliche Treibstoffe der Zukunft, die einen größeren 

Anteil am Kraftstoffmix einnehmen könnten. Insbesondere Wasserstoff ist dabei zwar sehr aus-

                                                           
3
 Siehe: Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE: Nachhaltiger Chemischer Speicher: Konversion von 

CO2 und H2 zu Methanol, Freiburg 2014; Quelle: https://www.ise.fraunhofer.de/de/forschungsprojekte/ kon-

version-von-co2-und-h2-zu-methanol-als-nachhaltigem-chemischen-energiespeicher.html  
4
 Als erstes Schiff mit Methanol fährt seit März 2015 die Fähre Stena Germanica regelmäßig auf der Route Kiel-

Göteborg. Stena hat dabei konsequent und bewusst auf Methanol als Treibstoff der Zukunft gesetzt. Siehe 

auch: https://www.stenaline.de/unsere-schiffe/stena-germanica.Weitere, meist kleinere Schiffe mit Methanol-

antrieb folgten. 
5
 Der englischsprachige Text wurde übersetzt und zitiert in: THB Täglicher Hafenbericht, 31.5.2018. Quelle: 

https://www.thb.info/rubriken/single-view/news/schifffahrt-setzt-hoffnung-auf-methanol.html  
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sichtsreich, insbesondere wegen der hohen Energiedichte; die Technik ist allerdings noch nicht 

ausgereift, und bis zur breiteren Markteinführung ist es noch ein weiter Weg. Insbesondere der 

immer noch relativ gefährliche Transport auf bspw. LKW´s in langen dünnen Rohren unter ho-

hen Druck bis 500 bar ist aufwendig; eine Lager- und Betankungs-Infrastruktur ist zudem in kei-

nem Hafen vorhanden. Vergleichbares gilt für das Gas Ammoniak, das bereits bei -33 Grad in 

den gasförmigen Zustand übergeht und sehr giftig ist. Die gesamte Tank-, Logistik- und Ver-

triebsinfrastruktur müsste neu aufgebaut werden, was einer schnellen und kostengünstigen 

Markteinführung zuwider steht. 

Die explizite Aufnahme der relativ gut erforschten Methanol-Technik hin zum Einsatz als nicht-

fossile Energiequelle fehlt im Klimaschutzprogramm. Dies ist insbesondere für die maritime 

Wirtschaft ein großer Nachteil, da aufgrund der ab Januar 2020 in Kraft tretenden IMO-

Regelungen zum Schwefelgehalt in Treibstoffen auf allen Weltmeeren eine echte Alternative 

fehlt. Es wäre zum Nachteil der deutschen Wirtschaft, wenn auch diese Technologie mehr oder 

weniger vollständig nach China abwandert und dort ihre Markteinführung findet. Sämtliche For-

schungen der vergangenen Jahre wären vergebens gewesen. 

Methanol ist ein fortschrittlicher Biokraftstoff gemäß der Definition des Klimapakets, und die 

weitere Forschung zu diesem Thema sollte verstärkt aufgenommen werden. 

 

3. Maßnahme 23: Modernisierung der Binnenschifffahrt und Nutzung von Landstrom in Häfen 

Mit der im Klimaschutzprogramm auf gerade einmal zwei halben Seiten beschriebenen Maß-

nahme 23 werden zwei inhaltlich vollkommen getrennt zu sehende maritime Themen angespro-

chen: die angestrebte Erhöhung der Binnenschifffahrt am Güterverkehr und die Initiative zur EU-

weiten Einführung einer Landstrompflicht in Seehäfen. 

Modernisierung der Binnenschifffahrt 

Der erst im Mai 2019 vorgestellte „Masterplan Binnenschifffahrt“ strebt eine deutliche Erhö-

hung der Verkehrsleistung der Binnenschifffahrt um ca. 23% bis 2030 an. Ziel ist es, den Anteil 

der Verkehrsleistungen der Binnenschifffahrt am Modal Split auf 12 % zu erhöhen. Genau diese 

Zielsetzung ist es, die im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung im Zuge der Maßnahme 23 

wiederholt wird.  

So gut und sinnvoll die Förderung der Binnenschifffahrt als ökologisch wertvoller Verkehrsträger 

auch ist; es muss allerdings konstatiert werden, dass derartige Forderungen nach Erhöhung des 

Binnenschiff-Anteils an der Verkehrsleistung wie auch bei den beförderten Gütern seit vielen 

Jahren regelmäßig in politischen Statements auftaucht ohne dass sich etwas ändert.  

De facto steigen Verkehrsleistung und beförderte Mengen beim Straßengüterverkehr seit Jahr-

zehnten kontinuierlich an. Gemäß der aktuellen offiziellen Statistik des Verkehrsministeriums6 

sind die beförderten Mengen im Straßengüterverkehr von 2002 1,47 Mrd. t bis 2017 auf 2,44 

Mrd t angestiegen; eine Zunahme innerhalb dieser 15 Jahre um 66,6%. Die Verkehrsleistung in 

                                                           
6
 Quelle: Verkehr in Zahlen 2018/2019, 47. Jahrgang, herausgegeben vom Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur. Im Internet zu finden unter: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/ ver-

kehr-in-zahlen_2018-pdf.pdf?__blob=publicationFile  
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Tonnenkilometer, bei der zusätzlich die gefahrene Strecke berücksichtigt wird, ist im selben Zeit-

raum von 216 auf 274 Mrd. tkm gestiegen; ein Anstieg um 26,8%, was eine deutliche Zunahme 

von kürzeren Fahrstrecken impliziert. 

Die Binnenschifffahrt, für die politisch eine Zunahme gewünscht wird, ist gemäß den Zahlen des 

Verkehrsministeriums von 2002 bis 2017 hinsichtlich der beförderten Mengen von 84,9 auf 66,6 

Mio. t zurückgefallen; ein Verlust von rund 22%. Bei der Verkehrsleistung in Mrd. tkm ist der 

Verlust mit 44% sogar noch sehr viel deutlicher: von 2002 noch ca. 29,1 ist die Leistung auf 2017 

gerade einmal 16,3 Mrd. tkm herabgesackt7. Den Zugewinnen des LKW´s stehen damit deutliche 

Verluste beim Binnenschiff gegenüber.  

Diesen bereits seit langer Zeit zu sehenden Trend durch Maßnahmen wie Infrastrukturverbesse-

rungen oder aber durch ein neues Vorschaltgesetz zu begegnen und für die Zeit bis 2030 in ein 

Wachstum in Höhe der genannten +23% umzukehren scheint – vorsichtig ausgedrückt – sehr op-

timistisch. Andere Prognosen wie bspw. von Statista8 sehen hingegen eine weitere Abnahme des 

Anteils der Binnenschifffahrt am Modal Split. Die Wirksamkeit der Maßnahme 23 hinsichtlich der 

Förderung der Binnenschifffahrt darf damit zumindest angezweifelt werden. Sehr viel deutliche-

re Ansätze wären notwendig um das Ziel der Förderung dieses Verkehrsträgers zu erreichen. 

Nutzung von Landstrom in Häfen 

Zumindest noch bis Ende 2019 nutzen die meisten Schiffe im Güterverkehr Schweröl als Treib-

stoff. Ab Januar 2020 werden dann vermehrt Diesel-ähnliche Destillate eingesetzt, deren Emissi-

onen aufgrund der großen Menge an pro Tag verbrannten Treibstoffen aber immer noch zu 

Problemen und Protesten in einigen Häfen führt.  

Gestartet ist die Landstrominitiative in Los Angeles vor bereits mehr als 10 Jahren. Hierzu muss 

man bedenken, dass die Stadt Los Angeles nahezu ringsum von hohen Bergketten umgeben ist; 

mit der Konsequenz, dass Schiffsabgase an windstillen Tagen wie in einem Talkessel über der 

Stadt liegen. Der auch in Deutschland zwischenzeitlich bekannte Smog-Alarm folgte dann als Er-

gebnis auch der Schiffsabgase, die zusammen mit den anderen Abgasen aus Heizungen, Klima-

anlagen und Autoabgasen zur gesundheitsschädlichen Luftverschmutzung führten. Unter dem 

Stichwort „Cold Ironing“ begannen die Amerikaner mit der Errichtung von Landstromanlagen zur 

Versorgung der Schiffe in den Häfen. In den USA wird dieses Vorhaben mittlerweile als AMP Al-

ternate Marine Power, SSP Shore-to-Ship Power oder ganz allgemein als Alternative Maritime 

Power deutlich vorangetrieben; und dies für sowohl Güter- als auch Personenverkehr (Fähren 

und Kreuzfahrer). 

Die Maßnahme 23 des Klimaschutzprogramms 2030 gehört gemäß Gesetzestext zum „Hand-

lungsfeld Güterverkehr“ und zielt damit auf die Landstromversorgung für Frachtschiffe. Konkret 

schreibt der Gesetzestext: „Damit sie auf Strom und emissions- und luftschadstoffarme Kraftstof-

fe umsteigen können, werden Umlagen für Landstrom gesenkt und emissions- und luftschad-

                                                           
7
 Bei den langen Zahlenreihen muss berücksichtigt werden, dass ab 2009 in den Zahlen des Verkehrsministeri-

ums nicht mehr die Leistungen der Binnenflotte im Ausland berücksichtigt wird. Dies ändert die Zahlen der tkm 

und damit die Beförderungsleistung; vom Trend her sind die Aussagen jedoch korrekt. Die genannten Zahlen 

der beförderten Mengen weisen diesen Bruch in der Statistik nicht auf und sind somit vollständig. 
8
 Siehe: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/12204/umfrage/anteil-der-binnenschifffahrt-am-

gueterverkehr-in-deutschland/  
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stoffärmere Kraftstoffe vorübergehend gefördert.“ Mit dieser Maßnahme soll Landstrom für 

Frachtschiffe attraktiv gefördert werden. 

Um geförderten (subventionierten) Landstrom – am besten EU-weit - nehmen zu können, müs-

sen sowohl Schiffe als auch Terminals in den Häfen die entsprechende Infrastruktur aufweisen. 

Schiffe müssen entsprechende Anschlüsse mit am besten genormten Steckverbindungen auf-

weisen, und die Terminals müssen die Anschlüsse mit Kabeln hin zum Schiff und mit direkten 

Verbindungen zu Stromlieferanten vorhalten. 

Eine Bestandsaufnahme im Herbst 2019 zeigt, dass es in der EU derzeit exakt Null derartiger 

Vorrichtungen in den Häfen für Güterschiffe gibt. Für Kreuzfahrer sind in den letzten Jahren ei-

nige Landstromeinrichtungen installiert worden, so etwa am Hamburger Cruise Terminal in Al-

tona, oder in Lübeck und Kiel für die Fährschiffe. Weitere  Anschlüsse befinden sich etwa in 

Rotterdam oder aber in Kristiansand, einer Kleinstadt in Norwegen. Im Mittelmeer hingegen, ei-

ner der stärksten Kreuzfahrtregionen Europas, gibt es lediglich erste Initiativen, wie bspw. in 

Marseille. Weit verbreitet sind diese Anlagen aber nicht. 

Kommerziell genutzte Anschlüsse für Frachtschiffe und damit für den laut Gesetz zu fördernden 

Güterverkehr gibt es nicht, und konkrete, nachhaltig wirksame Pläne für Landstromanschlüsse 

an Frachtterminals sind nicht bekannt. Es gibt lediglich erste Initiativen und Testphasen wie 

bspw. von Becker Marine, Hapag Lloyd und der HHLA. Bis hin zur Marktreife und einem auch nur 

geringfügig spürbarem Anteil an der Frachtschifffahrt ist es aber noch ein weiter Weg, der – 

wenn man die Entwicklung im Personenverkehr vor Augen hat – nur sehr zögerlich und langsam 

beschritten wird. 

Hinzu kommt, dass Landstrom aktuell preislich so unattraktiv für die Schiffe ist, dass er kaum 

genutzt wird. Und selbst wenn wenige Schiffe den Landstrom nutzen, wie bspw. die Kreuzfahrer 

in Hamburg-Altona, dann oftmals nur für wenige Stunden außerhalb der Kernzeiten wenn die 

Preise günstiger sind. 

Mit dieser ernüchternden Bestandsaufnahme ist zu erwarten, dass die Maßnahme 23 weitge-

hend ins Leere zielt und kaum einen positiven Effekt für die Umwelt bringen wird. 

 

4. Abschließende Beurteilung 

Die Maßnahmen 16 und 23 des Klimaschutzprogramms 2030 verpassen wichtige Chancen wie 

bspw. bei der Förderung von Methanol als echten nicht-fossilen regenerativen Treibstoff, setzen 

mit vermutlich wieder einmal wenig hilfreichen und zudem nur halbherzig initiierten Maßnah-

men auf den Verkehrsträger Binnenschifffahrt und versprechen Förderungen in Bereichen der 

Landstromnutzung, die kaum genutzt werden können, da die Infrastruktur fehlt. Mit diesen bei-

den Maßnahmen sind somit nur geringe Beiträge zum Klimaschutz zu erwarten. 

 

Hamburg, Oktober 2019 


