
Umwelt + Mensch + Arbeit in der Nordseeregion       www.waterkant.info

ISSN 1611-1583
Nr. 2 / 34.  Jahrgang
Juni 2019 / Heft 134
14.00 E

Meerespolitik, „blaue Ökonomie“, marine Biodiversität und das UNESCO-Ozean-Jahrzehnt

Herausforderungen, Chancen, Risiken  Seiten 18-26

Kein Schutz für Fische im Schutzgebiet | Offshore-Windpark Butendiek  
„Glory Amsterdam“ | Maritime Seidenstraße“

IMOs neue Schwefelvorschrift und ihre Klimafolgen 

Hinter dem Schiff wieder wolkenfrei?  Seite 7

Flexible Kraftstofflösungen, Energiespar-Motoren, weniger Transport 
Schifffahrt mit Zukunft ist machbar  Seite 11

Geplante LNG-Terminals in Brunsbüttel, Stade, Wilhelmshaven... 
Fracking-Verbot wird hinterrücks aufgeweicht  Seite 14

Unsere ThemenUnsere Themen



| 2 | | WATERKANT | Sonderdruck | 2-19 | Unentgeltliche Verbreitung erlaubt © www.waterkant.info |

Impressum

Herausgeber
Förderkreis WATERKANT e. V.

Vereinsadresse
D-26736 Krummhörn-Loquard, Kirchringstr. 2 
Sitz des Vereins 
D-48282 Emsdetten

Bankverbindung + Spendenkonto
Ostfriesische Volksbank eG 
IBAN: DE32 2859 0075 4102 0030 00  
BIC: GENODEF1LER

Verantwortl. i. Sinne des LPG-NRW § 8 II
Burkhard Ilschner, D-27628 Sandstedt

Kontaktanschrift
Redaktion WATERKANT 
Offenwardener Straße 6 
D-27628 Sandstedt 
Tel.: 0 47 02 / 92 00 94 (bitte vormittags) 
Fax: 0 47 02 / 92 00 93 
E-Mail: buero@waterkant.info 
Internet: www.waterkant.info

Anrufbeantworter für Vertrieb,  
Redaktion und Aboverwaltung
Tel.: 0 47 02 / 521 05 24 (AB 24/7)

Satz, Layout und Aboverwaltung
okay druckbetreuung, Volkmar Kayser 
Kirchringstraße 2/12 
D-26736 Krummhörn-Loquard 
Tel.: 0 49 27 / 187 97 75 
Fax: 0 49 27 / 187 97 78 
E-Mail: abo@waterkant.info

Druck
flyerheaven GmbH & Co.KG, Oldenburg/i.O.

Bezug
Einzelpreis 14.00 Euro zzgl. Versand.
Jahresabonnement 50.00 Euro inkl. Versand. 
Schüler, Studenten, Azubis, ALG II Empfän-
gerInnen und RentnerInnen die Hälfte.
Für Mitglieder des Fördervereins ist der 
Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Copyright etc.
© Alle Rechte vorbehalten, dies gilt insbe-
sondere für Nachdruck, Kopie, Verleih, Über-
tragung auf elektronische Speichermedien, 
Internet-Einsatz. Jede öffentliche Nutzung 
und Verbreitung ist nur nach vorheriger 
Absprache mit und Erlaubnis durch Heraus-
geber oder Redaktion gestattet.
Sämtliche Inhalte stehen ausschließlich zum 
privaten oder nichtkommerziellen Gebrauch 
zur Verfügung. Jede gewerbliche Nutzung der 
Inhalte ist unzulässig.
Alle Rechte am Titel WATERKANT inkl. 
Untertitel »Umwelt + Mensch + Arbeit in 
der Nordseeregion« bei Burkhard Ilschner, 
D-27628 Sandstedt.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge 
geben nicht unbedingt die Meinung der 
Herausgeber oder der Redaktion wieder. Für 
unverlangt eingesandte Beiträge wird keine 
Gewähr übernommen, Rücksendung erfolgt 
nur, wenn Rückporto beigefügt ist.
Unser Druckpartner:

Inhaltsverzeichnis

p r i n t i n g  s o l u t i o n s

Peter Ullrich
IMOs neue Schwefelvorschrift könnte die Wolkenbildung durch Schiffsabgase reduzieren
Hinter dem Schiff wieder wolkenfrei?                                                                    7

Klaus-Rüdiger Richter
Innovative Reeder, flexible Kraftstofflösungen, energiesparende Motoren, weniger Transport
Schifffahrt mit Zukunft ist machbar                                                                      11

Reinhard Knof, Michael Braedt und Jürgen Maier
Geplante LNG-Terminals in Brunsbüttel, Stade, Wilhelmshaven...
Das Fracking-Verbot wird hinterrücks aufgeweicht                                                14

Burkhard Ilschner
„European Maritime Day“ (EMD) und „Nationale Maritime Konferenz“ (NMK)
Mehr Steuergelder für die blaue Ökonomie                                                          18

Interview mit Kai Kaschinski (Fair Oceans)
„Deutschlands und Europas Meerespolitik zielen auf stärkere Industrialisierung“      21

Der „European Maritime Day“ (EMD) in Lissabon, die „11. Na-
tionale Maritime Konferenz“ (NMK) in Friedrichshafen, die 
Verhandlungen für ein neues internationales Instrument zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt der Meere in den Gebie-
ten außerhalb nationaler Gerichtsbarkeit (BBNJ), die Vorbe-
reitungen auf das UNESCO-„Jahrzehnt der Ozeane“ von 2021 
bis 2030 – national, europäisch, global spielt die Debatte 
über die Zukunft der Meere eine immer stärkere Rolle: eine 
Gelegenheit, die es zu nutzen gilt.

Marie-Luise Abshagen
Verhandlungen für ein Abkommen für Biodiversität auf der Hohen See
Noch lange keine Einigung in Sicht                                                                     22

Burkhard Ilschner
Meeresumweltsymposium in Hamburg im Lichte der kommenden Ozean-Dekade
Herausforderungen, Chancen, Risiken                                                                  25

Peter Ullrich
Kein ausreichender Schutz der Artenvielfalt in den EU-Meeresschutzgebieten
Fisch, ade?                                                                                                       27

Kim Cornelius Detloff
Der nichtendenwollende Streit um den Offshore-Windpark Butendiek
Dunkle Wolken über der Energiewende                                                               30

Klaus-Rüdiger Richter
Der amtliche Untersuchungsbericht zur Havarie der „Glory Amsterdam“ lässt vieles offen
Von atypischen und anderen Besonderheiten                                                       32

Paola Giaculli
Chinas „Maritime Seidenstraße“ und das Ringen um globale Vorherrschaft
Durch die Ozeane zur Macht                                                                               34

Rezensionen
Raubbau und Meerestechnik – Die Rede von der Unerschöpflichkeit der Meere                                                     23
Der Lange Marsch 2.0 – Chinas Neue Seidenstraßen als Entwicklungsmodell                                                         37

düt un dat vunne Waterkant                                                                                                                            4-6
Register und Bestellschein                                                                                                                              39

Titelbild: Satellitenaufnahme des Nordostatlantiks vom 16. Januar 2018: Bei dem Flickenteppich sich kreuzender, heller 
Wolkenspuren handelt es sich um so genannte „ship tracks“, die sich immer dann bilden, wenn Wasserdampf um winzige 
Verschmutzungspartikel kondensiert, die Schiffe als Abgase abgeben oder die sich durch chemische Prozesse aus den Ab-
gasen bilden. Mit Schiffsabgasen infundierte Wolken streuen auftreffendes Licht anders und in viele Richtungen als unver-
schmutzte Meereswolken – mit multiplen Folgen nicht nur für das Klima. | Foto: NASA Visible Earth

Foto: Annie Spratt / Unsplash



| WATERKANT | Sonderdruck | 2-19 | Unentgeltliche Verbreitung erlaubt © www.waterkant.info | | 3 |

Bekanntlich ist US-Präsident Donald Trump 
nach Kräften bemüht, durch Aufkündigung 
von internationalen Verträgen, Bruch von 
Vereinbarungen oder beleidigende verbale 
Diarrhö an verschiedenen Ecken dieses Pla-
neten politisch-diplomatische Bomben zu 
legen oder lange entschärfte Sprengsätze zu 
reaktivieren. Einige glimmen in Form von Han-
dels- und Zollkriegen vor sich hin und halten 
die Beteiligten sowie den Rest der Welt in 
Atem, andere könnten auch ohne langes Vor-
glühen direkt hochgehen. Hinzu kommen die 
sozialen und gesellschaftlichen Brandherde, 
die er im eigenen Lande reichhaltig verteilt.

Eine Bombe mit kurzer Lunte beispielsweise 
ist der Ausstieg aus dem Pariser Klimaab-
kommen. Noch kann – „#realdonaldtrump“ 
blickt ja voll durch – der Brandstifter seinen 
Landsleuten (begrenzt) erzählen, die Unwetter, 
die sie in zunehmender Häufigkeit und Wucht 
treffen, hätten mit dem Klimawandel absolut 
nichts zu tun. Dumm nur, dass trotz dieser im 
Weißen Haus derzeit herrschenden Ignoranz 
die Langzeitfolgen des Klimawandels schon 
jetzt die US-Politik aufmischen: Der Delaware-
Senator Tom Carper, führender Vertreter der 
Demokratischen Partei im Senatsausschuss für 
Umweltfragen und öffentliche Arbeiten, hat 
sich Mitte Mai in einem offiziellen Schreiben an 
den US-Rechnungshof (Government Accoun-
tability Office) gewandt. Darin forderte er, eine 
Studie in Auftrag zu geben, die erfassen soll, in 
welchen überseeischen US-Militärbasen aus 
US-Aktivitäten stammende radioaktive Abfälle 
gelagert beziehungsweise durch eingelagerte 
Abfälle kontaminiert sind. Und: Der Rechnungs-
hof möge doch bitte auch auflisten, welchen 
Risiken diese Standorte und Lagerstätten 
ausgesetzt sind – durch den Klimawandel! Die 
angesehene (und konsequenterweise ob ihrer 
Seriosität von Trump geschmähte) Tageszeitung 
„Washington Post“, die am 11. Juni über Carpers 
Brief berichtete, konnte sich trotz aller Sachlich-
keit eine gewisse Häme nicht verkneifen: „As 
the White House continues to ignore the reality 
of climate change, a new risk has appeared.“

Schon seit geraumer Zeit befasst sich das 
Pentagon – das US-Verteidigungsministerium 
–  ausgiebig mit der Frage, welche Folgen stei-
gende Durchschnittstemperaturen, zu erwar-
tender Meeresspiegelanstieg und zunehmende 
Unwetter auf Atomwaffen-Testgelände und 

-Stützpunkte und die dort gelagerte Abfälle 
haben können. Das betrifft aktuelle Depots min-
destens ebenso wie solche der Vergangenheit – 
beispielsweise die ehemaligen Versuchsgebiete 
im Pazifik rund um die Marshall-Inseln oder 
die Nuklearwaffenstützpunkte in Grönland.

Bereits im Februar 2018 war in der Zeitschrift 
„Global Environmental Politics“ (GEP) ein 
Artikel erschienen unter dem Titel: „Klima-

wandel und die Politik der Militärbasen“. Autor 
des Aufsatzes war der Politikwissenschaftler 
Jeff D. Colgan von der Brown University in 
Providence (Rhode Island), der auch den ein-
gangs erwähnten „Post“-Beitrag verfasst hat. 
Ausgehend vom Beispiel Grönland untersuchte 
Colgan damals, welche Probleme entstehen 
könnten, wenn das Pentagon solche Standorte 
nicht rechtzeitig sichere beziehungsweise 
entkontaminiere, bevor durch Anstieg des Mee-
resspiegels und / oder Abschmelzen der bisher 
schützenden Eispanzer Schadstoffe unkont-
rolliert in die Umwelt gelangten. Die Palette 
möglicher politischer Schwierigkeiten reicht 
dabei von bloßen Vertragsverletzungen über 
internationale Verwicklungen aus Stationie-
rungsabkommen bis hin zu Konflikten oder gar 
einem Aufbegehren der lokalen Bevölkerung.

Zwei Details – beispielhaft und verkürzt – zur 
Verdeutlichung: Erstens weist Carper darauf 

hin, dass auf Grönland in den 1950er und 
1960er Jahren das „Camp Century“ errichtet 
und anschließend unter minimaler Sorgfalt 
(im Vertrauen auf den schützenden Eispan-
zer) stillgelegt wurde. Schmilzt dieser Panzer 
weiter so schnell wie in den vergangenen fünf 
Jahren, dann werden polychlorierte Biphe-
nyle (PCBs), überschüssiger Dieselkraftstoff 
und radioaktives Abwasser freigesetzt und 
kontaminieren das Ökosystem der Region, 
gefährden möglicherweise US-Personal auf der 
Thule Air Base und vielleicht sogar Einrichtun-
gen auf kanadischem Hoheitsgebiet. Grönland 
hat sich bereits mit offizieller Beschwerde an 
die UNO gewandt. Wie immer dieser Streit 
ausgeht, er könnte die USA Billionen Dollar 
kosten. Denn Carper verweist – zweitens – auf 
die immensen Kosten, die schon heute und 
ausschließlich für inländische Einrichtungen 
für die Beseitigung von Altlasten zu leisten 
sind: „Für das Geschäftsjahr 2018 belief sich die 
geschätzte Umwelthaftung der Bundesregie-
rung auf insgesamt 577 Milliarden US-Dollar.“

Bezieht man weitere Faktoren ein wie die 
Tatsache, dass Hurrikane (wie geschehen bei 
„Harvey“ im Jahre 2017) chemische und andere 
Industrieanlagen zerstören und erhebliche Fol-
geschäden verursachen können, dann wird die 
Dimension des Problems deutlich. An Orten im 
Pazifik sind aus der Zeit des Kalten Krieges, dar-
unter am Johnston-Atoll und bei der Runit-Insel 
der Marshall-Inseln, ebenfalls erhebliche radio-
aktive Reste zu finden. UNO-Generalsekretär 
António Guterres habe kürzlich nach Bereisung 
einiger pazifischer Inseln auf solche Gefahren 
des Klimawandels hingewiesen: Steigender 
Meeresspiegel erhöht das Risiko, dass giftige 
Abfälle, die auf diesen tief liegenden Korallen-
inseln zurückblieben, in den Ozean gelangen.

Derartige Szenarien können schnell zu einem 
Gefahrenpotenzial und zu einer Kostenlawine 
kumulieren, gegen die die Hinterlassenschaf-
ten der beiden Weltkriege geradezu harmlos 
wirken. Zumal man sich klar machen muss, 
dass hier nur vom Beispiel USA die Rede ist, 
nicht auch vom „Erbe“ Russlands, Chinas, 
Frankreichs oder anderer Großmächte der jün-
geren Geschichte. Wie ließ doch gleich Goethe 
seinen „Zauberlehrling“ jammern? – „Die ich 
rief, die Geister, werd‘ ich nun nicht los.“

Peter Ullrich und Burkhard Ilschner

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Der Rechnungshof  

möge doch bitte auch auf-

listen, welchen Risiken 

diese Standorte und Lager-

stätten ausgesetzt sind – 

durch den Klimawandel!
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Von Peter Ullrich

Die Diskussion über die Beendigung bezie-

hungsweise Einschränkung der Verwendung 

fossiler Energieträger als Treibstoff und die 

Suche nach alternativen Antrieben in der Schiff-

fahrt kann sich nicht nur auf die CO2-Frage be-

ziehen. Neuere Forschungen lassen vermuten, 

dass die bisherige Praxis – ungefilterte Abgase 

mit hohem Schwefelanteil – auch einen nicht zu 

unterschätzenden Einfluss hat auf lokale und 

regionale Wetterentwicklungen.

Meeres- und Klimaforschung wissen längst, 
dass das Meer bei der Regulierung des Klimas 
auf unterschiedlichsten Ebenen eine große 
Rolle spielt. So stieg durch die Zunahme der 
Treibhausgase zwischen 1971 und heute die 
Durchschnittstemperatur der Meere wesent-
lich schneller an als die durchschnittliche Luft-
temperatur. Der Grund: Der allergrößte Teil der 
zusätzlichen Energie wird im Wasserkörper der 
Weltmeere gespeichert, sowohl in den Ober-
flächen- als auch in den Tiefseeregionen (1). 
Neben der Speicherung von CO2 aus der Luft im 
Wasserkörper sowie den Sedimenten (und der 
erneuten Freisetzung) ist das Wechselspiel von 
Sonneneinstrahlung und Lufttemperatur durch 
den Transport warmer und kalter Wasserkör-
per über weite Strecken entscheidend für die 
Ausbildung und Stabilisierung unterschiedli-
cher Klimaregionen. Regenwolken bilden sich 
über den Meeren durch die Umwandlung der 
aus dem Meer stammenden Luftfeuchtigkeit an 
Luftpartikeln (Aerosolen) zu Wassertropfen. 
Auch die Geburt von Tropenstürmen und ande-
ren (Un-)Wettern spielt sich – unterstützt durch 
die Drehung der Erde – über den Meeren ab. 
Je wärmer das Meer, desto mehr Wasser kön-
nen solche Stürme aus hoher Luftfeuchtigkeit in 
ihren Wolken speichern und über Land wieder 
abregnen. Alle Parameter der Wechselwirkun-
gen zwischen Meer, Wetter und Klima erfahren 
Veränderungen beim Anstieg der Durchschnitts-
temperaturen in den Ozeanen und in der Atmo-
sphäre und beeinflussen ihrerseits wiederum 
die regionale Erwärmung oder Abkühlung ein-
zelner Klimaregionen.

Die Schifffahrt mit ihren Abgasen aus der 
Schwerölverbrennung – vor allem auf dicht 

befahrenen Schifffahrtsrouten und entlang von 
Küsten – spielte dabei bisher eine nicht unerheb-
liche Rolle. In den Abgasfahnen enthalten sind 
neben dem CO2 auch Schwefelverbindungen, 
Stickoxide, die bei der Verbrennung von Treib-
stoffen entstehen und mitverantwortlich sind für 
die Bildung von Ozon und saurem Regen, Ruß 
und andere Feinstäube sowie flüchtige, aber 
auch schwer abbaubare organische Verbindun-
gen, die alle ein umfangreiches Schadpoten-
zial besitzen. Untersuchungen beispielsweise in 
der Straße von Malakka lassen darüber hinaus 
einen Zusammenhang von Schifffahrtsabgasen 
und der Verstärkung von Unwettern, gemessen 
als Zunahme der Blitzaktivität, vermuten. Satel-
litenbeobachtungen der vergangenen 20 Jahre 
zeigen, dass Schiffsabgase entlang der Welt-
schifffahrtsstraßen entweder selbst eine sicht-
bare lockere Wolkenbildung hervorrufen oder 
eine bereits bestehende Bewölkung verändern 
und verstärken.

Gerade in der Auseinandersetzung um abgas-
ärmere bis abgasfreie Antriebe sind solche 
Betrachtungen nicht uninteressant, da sie mit-
entscheidend sein können, für welche alter-
native Antriebe sich die Schifffahrtsindustrie 
entscheidet beziehungsweise welche ihr über 
internationale Regelungen vorgeschrieben wer-
den sollen. Natürlich verdienen auch die ande-
ren Emissionen ins Meer – wie zum Beispiel 
Lärmemissionen von Maschine und Antrieb – 
Aufmerksamkeit, sie beeinflussen zwar nicht 
direkt das Wetter oder das Klima, aber sie 
haben erhebliche Auswirkungen auf Meeresle-
bewesen und ihr Verhalten.

Über Satellitenbilder vom TIROS-VII-Satel-
liten konnten in den 1960ern erstmals so 

IMOs neue Schwefelvorschrift könnte die Wolkenbildung durch Schiffsabgase reduzieren

Hinter dem Schiff wieder wolkenfrei?

In Nord- und Ostsee sowie weiteren Meeresgebieten ist das 

längst Vergangenheit, laut IMO soll es ab 2020 weltweit  

damit vorbei sein: Handelsschiffe, die wegen Verwendung 

billigsten Treibstoffs rund um sich die Luft verpesten.

Foto: Hasenpusch Photo Productions
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bei der Wolkenbildung sein können. Unkla-
rer scheint es in solchen Regionen zu sein, in 
denen viele mögliche Quellen (Algen, Vulkan-
aschen, Wüstenstaub, Kraftwerks- oder Indus-
trieabgase) in ähnlichen Größenordnungen 
auftreten (8).

Gut erkannt werden kann die Wirkung ver-
schiedener Komponenten der Schiffsabgase 
auf sehr dicht befahrenen Schifffahrtsstra-
ßen beispielsweise in Asien, wo die Konzen-
tration solcher Abgase in der Luft besonders 
hoch ist. Im Vergleich dazu sind hier die natür-
liche Produktion von Kristallisationskernen 
oder die Windübertragung anderer kernfähi-
ger Materialien wesentlich geringer. Untersu-
chungen in der Straße von Malakka gingen der 
Frage nach, wie groß bei Unwettern die Verstär-
kung durch Partikel aus der Abgasfahne einge-
schätzt werden kann. Als Beurteilungsgröße für 
die Stärke eines Unwetters haben sich die For-
scher der mittlerweile sehr gut funktionieren-
den täglichen Aufzeichnung (und Speicherung) 
von Blitzaktivität bedient. Sie verglichen über 
einen Zeitraum von zwölf Jahren die Blitzra-
ten per Zeiteinheit bei Unwettern in der Straße 
von Malakka sowie im Südchinesischen Meer 
mit den Raten solcher Unwetter, die nicht über 
Schifffahrtsstraßen niedergingen. Dabei konn-
ten sie tatsächlich eine doppelt so hohe Blitz-
rate nachweisen.

Wie lässt sich dieses Phänomen erklären? 
Die im Übermaß vorhandenen Partikel der 
Schiffsabgase bewirken eine Veränderung in 
der Mikrophysik der Wolken über zusätzliche 
Kristallisationsprozesse zur Bildung weite-
rer Wassertropfen (in der vorhandenen hohen 
Luftfeuchtigkeit) der bestehenden Gewitterfor-
mation. Die gebildeten Tropfen waren kleiner 

bestimmten Größe, 
um die herum sich 
Kleinsttropfen bilden. 
Verschiedene Begeg-
nungen von Tropfen 
führen zu größeren 
Tropfen.

Kristallisations-
kerne können in der 
Luft aus der Gischt 
emporgerissene und 
umherfliegende Salz-
kristalle sein. Es 
kann sich aber auch 
um über weite Ent-
fernungen herbei 
transportierte Staub-
partikel (beispiels-
weise Wüstenstaub 
oder Aschepartikel aus 
Vulkanausbrüchen) 
sowie Rußpartikel, 
Schwefel- und andere 
chemische Verbindungen aus Kraftwerks- oder 
Industrieabgasen handeln. Bereits Ende der 
1970er entdeckten Forscher, dass Kristallisati-
onskerne über dem Meer in der Hauptsache aus 
Schwefelverbindungen bestehen, die von Algen 
stammen: Sie postulierten in der so genannten 
CLAW-Hypothese, dass die Algenwelt in den 
Ozeanen über diese Ausdünstung an der Wol-
kenbildung entscheidend mit beteiligt ist bezie-
hungsweise sich über den Meeren ein großer 
Rückkopplungsprozess von Algenausdünstun-
gen und Wolkenbildung abspielt (5).

Diese Schwefelverbindungen werden als insta-
biles Stoffwechselprodukt in einer Reihe von 
Algenarten gebildet. Oft entstehen sie unter 
Stressbedingungen oder nach dem Absterben von 
Algen und werden in den Wasserkörper abgege-
ben. Hier werden sie wiederum durch bakterielle 
Prozesse zu Dimethylsulfid (CH3)2S; DMS) umge-
wandelt und gasen in die Atmosphäre aus. Durch 
photochemische Reaktionen erfahren diese Ver-
bindungen weitere Umformungen und bilden 
Aerosole, die als Kristallisationskerne für eine 
Wolkenbildung dienen (6).

Das Phänomen lockerer Wolkenbildung 
sowie die Verdichtung vorhandener Bewölkung 
durch „ship tracks“ ist mittlerweile über vie-
len Regionen der Ozeane nachgewiesen und 
auch einigermaßen untersucht. Dabei gibt es die 
unterschiedlichsten Besonderheiten: Teilweise 
sind diese Wolken dünner und feiner, manchmal 
sind sie dunkler, manchmal enthalten sie mehr 
Regenmenge, manchmal auch weniger (7). Es 
gibt auch Vermutungen einzelner Forscher, dass 
besonders in algenarmen und fast staub- und 
schifffahrtsfreien Regionen wie etwa der Polar-
region die Algenausdünstungen entscheidender 
beziehungsweise sogar ausschließlicher Faktor 

genannte „ship tracks“ näher beobachtet wer-
den (2). Wissenschaftler interessierten sich für 
den weiteren Werdegang von Abgasspuren zu 
Wolkenfeldern über Schifffahrtsrouten aus ein-
fachem Grunde: Ozeane stellen von Luftschad-
stoffen (aus menschlichen Quellen) relativ 
unbeeinflusste Gebiete dar – im Gegensatz zu 
dicht besiedelten und industrialisierten Gegen-
den an Land –, ihre Luftschichtungen sowie 
-bewegungen sind über längere Zeiträume sta-
bil und daher besser zu bestimmen. Auf den 
Satellitenbildern konnte beobachtet werden, 
wie identifizierte Schiffsabgasspuren sich nach 
mehreren Stunden beziehungsweise auch Tagen 
von einem Netz strichartiger Linien zu offenen 
bis hin zu geschlossenen Wolkenfeldern entwi-
ckelten – und wie sich weitere Schiffsabgasspu-
ren in diese integrierten.

Allerdings scheinen sich „normale“ Wolken 
von solchen durch Schiffsabgase gebildeten in 
der Anzahl an Wassertropfen pro Volumenein-
heit Luft zu unterscheiden: Bei durch Schiffs-
abgase induzierten Wolken sind die Tropfen 
eher kleiner und damit die vorhandene Wasser-
menge pro Volumeneinheit größer. Manche aus 
„ship tracks“ gebildete Wolken wiederum sind 
dunkler und je nach vorhandener Luftfeuchtig-
keit über den Wolkenfeldern mit weniger Was-
sertropfen gefüllt als normale Wolken. Das lässt 
den Schluss zu, dass in den Schiffsabgasen Par-
tikel sind, die zwar denen ähneln, die bei einer 
vom Menschen unbeeinflussten Wolkenbildung 
ins Spiel kommen, aber eine andere Dynamik 
besitzen. Wolken spielen eine wichtige Rolle in 
der Reflektion der Sonneneinstrahlung zurück 
in höhere Luftschichten, aber auch in der Ver-
hinderung nächtlicher Auskühlung der darunter 
liegenden Luftschichten. Insofern können zu-
sätzliche Wolken einen lokalen beziehungswei-
se regionalen Effekt auf das Temperaturgefüge 
und damit auch auf die Dynamik des plankti-
schen Lebens haben (3).

Nun ist Wolkenbildung selbst ein überaus 
komplexer Vorgang. Meteorologen unterschei-
den eine Vielzahl unterschiedlichster Wolkenty-
pen, die auch in ihrer Höhe große Unterschiede 
aufweisen und, je nach Wetterlage, sich zu 
großen Fronten zusammenschließen. Im Inter-
net gibt es einen Wolkenatlas, über den sich 
Interessierte mit den verschiedensten Wolken-
typen und -formen beschäftigen können (4). 
Hier und jetzt genügt es zu wissen, dass die 
Wolkenbildung abhängig ist von der jeweiligen 
Luftfeuchtigkeit, der Temperatur, der Intensi-
tät der Sonneneinstrahlung, den Luftschich-
tungen (warm, kalt), aber auch vom Wind 
und jeweiliger Luftdrucklage. Damit die Luft-
feuchtigkeit sich in Tropfen auskristallisieren 
kann (die eigentliche Wolkenbildung), bedarf 
es so genannter Kristallisationskerne in einer 

Die CLAW-Hypothese postuliert eine negative Rückkopplung im Klimasystem der Erde über 

eine schwefelhaltige Substanz (DMS), die von bestimmten Arten des Phytoplanktons abge-

geben wird. DMS bildet in der Atmosphäre über den Umbau zu Sulfat (SO4
2-) Aerosole, die 

wiederum Schatten spendende Wolken fördern. Unklar ist dabei, inwieweit eine vermin-

derte Sonnen-Einstrahlung die Emission der DMS-Substanz tatsächlich fördert oder hemmt. 

Die schwefelhaltigen Abgase aus dem Schiffsschornstein greifen in diese Wirkungskette 

ein und erhöhen die Anzahl von Kristallisationskernen in der Luft zum Teil erheblich.

Grafik: Herkunft siehe Anmerkung 3, vom Autor modifiziert
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inwieweit sich eine Veränderung des Temperatur-
regimes im Bereich der Fahrrinne zum einen über 
den Niederschlag von Ruß auf die weißen Eis- 
und Schneeflächen und zum anderen über die 
Wolkenbildung aus den Schwefelaerosolen der 
Abgasemissionen von Schiffen ergeben könnte.

Das Ergebnis dieser komplexen, aber sicher 
immer noch nicht hinreichenden Modellrechnun-
gen für einen Jahrhundert-Zeitraum von 2000-2100 
überrascht nicht: Die Ablagerung von Rußpartikeln 
auf umliegenden Schnee- und Eisflächen ergaben 
einen leichten Anstieg der Temperaturen (durch 
schwächere Reflektion der Sonneneinstrahlung) 
– was wiederum zu einer höheren Abschmelz-
rate vorhandener Eisflächen führen würde. Eine 
verstärkte Wolkenbildung wiederum verringerte 
im Modell die Durchschnittstemperaturen um ein 
Grad Celsius, was wiederum zu einer höheren Eis-
bildung führen sollte.

Die Forscher legten ihrer Untersuchung ein in 
der Klimawissenschaft gängiges globales Erd-
modell im Zeitraum von 2000-2099 zugrunde, 
um den Effekt der Abgase von Schiffen, die 
durch das arktische Meer fahren, abzuschät-
zen. Dabei versuchten sie auch – alles natürlich 
hypothetisch, denn noch ist der Handels- und 
Kreuzschifffahrtsverkehr im Arktischen Ozean 
nur schwach ausgeprägt –, die Wirkung einer 
eventuellen Reduzierung des Schwefelgehalts 
im Schiffstreibstoff auf 0,5 beziehungsweise 
0,1 Prozent vorherzusagen.

Sie kamen zu dem Schluss, dass der Wegfall 
des Schwefelanteils aus den Schiffsabgasen 
sich wiederum negativ auf eine kühlende Wol-
kenbildung niederschlagen würde. Ob solche 
– auf wenige Parameter verkürzte – Studien ei-
ner Beurteilung der Schad- oder Nutzbarkeit in 
einer Klimaerwärmung dienlich sind, mag be-
zweifelt werden. Das zugrunde gelegte Modell 
wird in seiner Dimensionalität mit Sicherheit die 
hochkomplexen Prozesse im regionalen Wetter-
regime (und damit auch des regionalen Klimas) 
nur unvollständig abbilden.

Abgesehen davon, ist die Ausweitung von 
Handelsschifffahrt über die Polarrouten – heiß 
diskutiert wegen der Kosteneinsparung durch 
Streckenverkürzung – ja ohnehin heftig umstrit-
ten, nicht allein wegen einer ganzen Reihe wei-
terer Nachteile für die dortige Ökologie. Darüber 
hinaus bedeuten eventuelle Rohstoff-Explora-
tionen oder deren nachfolgende Ausbeutung 
sowie in diesem Kontext möglicherweise zuneh-
mende Industrieaktivität oder neu anzulegende 
Hafenanlagen weitere schwere Eingriffe in die 
sensible Biosphäre mit unabschätzbaren Folgen 
nicht nur für Fauna und Flora, sondern auch für 
das regionale Klima.

Bei der Betrachtung der natürlichen schwe-
felhaltigen Ausgasungen (DMS von Algen) ist es 
interessant, wie hoch das Verhältnis von DMS 

tatsächlich kleinere Regentropfen bilden. Auf-
nahmen im sichtbaren (0,64 Mikrometer=μm) 
und im kurzwelligen (3,9 μm) Infrarotbereich 
zeigten eine Reihe von „ship tracks“ über dem 
Ostpazifik. Die höhere Konzentration klei-
nerer Wolkentröpfchen im Vergleich zu den 
umgebenden ungestörten Wolken führte zu 
einer effektiveren Reflexion des Sonnenlichts, 
erkennbar an einer wärmeren (dunkler roten) 
3,9-μm-Signatur. Die Studie führt noch weitere 
Beispiele an aus der Vergangenheit, beispiels-
weise aus den USA und vom Nordatlantik, in 
denen der Effekt einer kleineren Tropfenbildung 
ebenfalls nachgewiesen werden konnte (10).

Die Erkenntnisse über Wolkenbildungen aus 
schwefelhaltigen Schiffsabgasen benutzten vor 
einiger Zeit einige Wissenschaftler zur – auf den 
Parameter Wolkenbildung aus Schwefelabga-
sen der Schifffahrt verkürzten – Folgenabschät-
zung einer aufzunehmenden Handelsschifffahrt 
– unter den zum Zeitpunkt der Studie (2018) 
geltenden Bedingungen von schwefelhaltigen 
Treibstoffen – in der Nordwest- sowie Nordost-
passage (11). Die hypothetische Frage lautete, 

und konnten daher schneller und höher in der 
Gewitterfront aufsteigen, froren in großer Höhe 
aus und fielen dann als Eiskristalle wieder her-
unter. Durch den Zusammenstoß mit anderen 
Eiskristallen bildete sich zusätzliche elektri-
sche Ladung, die wiederum zu einer erhöh-
ten Blitzfrequenz führte. Über einen Vergleich 
mit Gewittern über unbefahrenen Meeresab-
schnitten in der näheren Umgebung schlossen 
die Forscher Umwelteinflüsse wie Konvergenz, 
Temperaturen an der Wasseroberfläche oder 
atmosphärische Instabilitäten aus (9). 

Ob auch andere Parameter der Unwetter – 
Wind, Niederschlag in Regen oder auch Hagel, 
andere Windphänomene wie etwa starke Fall-
winde (Down-Burst) etc. – höher waren als 
in den Vergleichsgebieten, konnten die For-
scher nicht untersuchen, da sie nicht direkt 
vor Ort waren, sondern lediglich die Blitzra-
ten über eine zwölfjährige Aufzeichnungsreihe 
verglichen.

Jüngst erst zeigte eine Untersuchung vor 
der kalifornischen Küste – sie stammt vom 
24. April 2019 –, dass sich aus Schiffsabgasen 

Asien

Australien

Afrika

Schifffahrtsroute

NO2-Konzentrations-Daten des NASA-Aura-Satelliten zwischen 2005 und 2012. Deutlich zu sehen ist die Schifffahrtsspur 

im Indischen Ozean zwischen Sri Lanka und Singapur. Andere Spuren – durchs Südchinesische Meer, durch Golf von Aden 

und Rotes Meer oder im Mittelmeer – zeigen ebenfalls durch konzentrierten Schiffsverkehr verursachte erhöhte  

NO2-Werte. Die hohem NO2-Konzentrationen entlang der Küsten von China, Europa und der USA stammen aus dortigen 

Industrie- und Siedlungsrevieren.

 Quelle: https://kurzlink.de/nasa-eo_ship-poll
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in der Atmosphäre über dem Englischen Kanal 
eine Rolle spielen wird, aber es ist ein deutlich 
messbarer Rückgang der Schwefelfracht durch 
die IMO-Sondergebietsregelung zu verzeich-
nen. Daher kann davon ausgegangen werden, 
dass durch die 2020 in Kraft tretende 0,5-Pro-
zent-Regelung weltweit das Auftreten von „ship 
tracks“ aufgrund von Schwefel im Abgas auch 
in anderen Meeresregionen stark zurück gehen 
wird. Auch müsste eine Verstärkung von Unwet-
tern über stark befahrenen Schifffahrtsstraßen 
messbar zurück gehen. 

Drittelung nach Inkrafttreten der Schwefelge-
haltsbeschränkung infolge der IMO-Sonderge-
bietsregelung (von einem auf 0,1 Prozent). Die 
Probenahmestelle war so gewählt, dass sowohl 
Stärke und zeitliche Dauer einzelner Peaks von 
Abgasfahnen ein- und ausfahrender Schiffe 
in den Hafen von Plymouth gemessen werden 
konnten als auch von weiter entfernt vorbeifah-
renden Schiffen.

Zwar zeigt die Studie aus Plymouth, dass 
neben dem natürlichen Anteil an DMS weiterhin 
Schwefel beispielsweise aus Kraftwerken und 
Industrieabgasen sowie aus Vulkanausbrüchen 

zu den Schwefelemissionen aus 
Schiffsabgasen ist. Genauer: Was 
geschieht im Umfeld von Schiff-
fahrtswegen, wenn die Schwe-
felreduzierung der IMO ab 2020 
wirksam wird? Dazu gibt es eine 
interessante Studie aus England, 
für die in der Nähe von Plymouth 
Luftmessungen durchgeführt 
wurden, um den Rückgang von 
SO2-Emissionen aus Schiffsab-
gasen durch das Inkrafttreten der 
Schwefel-Vorschriften für Sonder-
gebiete Anfang 2015 zu beobach-
ten. Ein weiteres Ziel war es, nach 
dem Abklingen schifffahrtsbezo-
gener Schwefelemissionen den 
natürlichen Anteil von SO2 aus der 
Algenproduktion abzuschätzen (12).

Gemessen wurden unter ande-
rem Schwefeldioxid (SO2), Sauer-
stoff, Ozon (O3) oder Methan (CH4). 
Der Ort der Probenahmen – alle 
zehn Sekunden bis einmal pro 
Minute über Tag und Nacht – 
wurde so gewählt, dass über die 
drei vorherrschenden Windrichtun-
gen getrennte Aussagen über die 
SO2-Belastung getroffen werden 
konnten: aus Richtung Englischer 
Kanal, aus Richtung des Fährhafens 
Plymouth und drittens durch landseitigen Wind. 
Die Schiffsbewegungen vom und zum Hafen 
Plymouth variieren zwischen monatlich 4000 
im Winter und 6000 im Sommer, den Engli-
schen Kanal passieren hier rund 15.000 Schiffe 
pro Monat. Zugrunde gelegt haben die For-
scher für den Hafen Plymouth Angaben der bri-
tischen Marine (Devonport Naval Base Ship 
Movement Report) und für den Kanal Zahlen 
der Maritime and Coastguard Agency aus dem 
Jahr 2007. Die Proben wurden genommen zwi-
schen Mai 2014 und November 2015. Sie zeigten 
für die SO2-Emissionen aus Richtung Kanal eine 

Das Symptom der »ship tracks« ist nicht neu – schließlich werden verdreckte Treibstoffe mit entsprechenden Abgasen in der Handelsschiff-

fahrt seit langem verwendet: Diese Satellitenaufnahme stammt vom 27. Januar 2003. Solche »ship tracks« können stundenlang sichtbar 

sein, ihre Form und Diffusität geben Auskunft über ihr Alter und die relative Geschwindigkeit des jeweiligen Schiffs. Je schneller das Schiff 

ist, desto schmaler, länger und weniger diffus ist seine Spur, langsamere Schiffe hinterlassen kürzere, breitere und diffusere Spuren.

Foto: NASA Visible Earth
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Innovative Reeder, flexible Kraftstofflösungen, energiesparende Motoren, weniger Transport

Schifffahrt mit Zukunft ist machbar
Von Klaus-Rüdiger Richter

Verzweifelt ist die Schifffahrt auf der Suche nach 

der „silver bullet“ – englisches Synonym einer 

einfachen Lösung für ein komplexes Problem – 

für zukünftige Schiffsantriebe und -brennstoffe. 

Traditionell ist die Branche zwar Umbrüche 

gewohnt, aber die Anforderungen des  

21. Jahrhunderts benötigen zunächst ein neues 

Denken, bevor über neue Technik entschieden 

werden kann.

Wie einfach war es in den Jahrtausenden davor, 
als Segel die zuvor eingesetzte, begrenzte 
Muskelkraft zunächst unterstützten und dann 
ersetzten und so die Reichweite von immer grö-
ßer werdenden Ruderbooten bis hin zu Welt-
umsegelungen erweiterten. Die Einführung der 
Schiffsdampfmaschine Anfang des 19. Jahrhun-
derts machte den Seetransport von den Lau-
nen des Windes unabhängig, verkürzte die 
Reisezeiten und ermöglichte die sichere Pas-
sage von Meerengen oder Seekanälen. Mit dem 
Einsatz des (Diesel-)Motors und der Nutzung 
von immer billigerem, weil qualitativ schlechte-
rem Schweröl half die Schifffahrt massiv dabei, 
durch billigen Seetransport die „Globalisierung“ 
möglich zu machen. Immer größer wurden  Tan-
ker und andere Massengutfrachter, Autotrans-
porter; dem Größenwachstum der abfällig als 
„Schachteldampfer“ bezeichneten Groß-Con-
tainerschiffe schienen nur noch „anpassbare“ 
Fahrwasser Grenzen zu setzen.

Inzwischen haben auch die Schifffahrtstrei-
benden – wohl oder übel – erkennen müssen, 
dass der gewohnte, schonungslose Raubbau ein 
Ende hat. Was bis in die 1990er Jahre als Spin-
nerei von Jutetaschenträgern abgetan wurde, 
ist inzwischen auch für die maritime Wirtschaft 
eine Bedrohung der gewohnten Geschäftsmo-
delle. Abgasvorschriften, die den Einsatz von 
sauberem Diesel und den Einbau von Reini-
gungstechnik erforderlich machen, waren noch 
vor wenigen Jahren für die Branche kaum vor-
stellbar. Halbherzig wurden Umwelt-Place-
bos wie „Open-Loop“-Scrubber eingebaut, um 

weiterhin billiges Schweröl nutzen und gleich-
zeitig dem öffentlichen Druck ausweichen zu 
können.

Sogar die – von massiv lobbyierter Politik 
geförderte – LNG-Nutzung ist keine „silberne 
Kugel“ für die Schifffahrt. Denn im Gegensatz 
zu Diesel- oder Schweröltanks, die ladungs-
freundlich in Seiten- oder Bodentanks, auf 
modernen Großcontainerschiffen unter dem 
vorderen Brücken- und Wohnaufbau, angeord-
net werden können, „fressen“ die sperrigen, 
großen Gastanks wertvollen Laderaum. Außer-
dem dürfen über den Gastanks aus Sicherheits-
gründen keine Besatzungsunterkünfte sein, 
so dass eine Nachrüstung bei Bestandsschif-
fen technisch oft unmöglich, wirtschaftlich in 
den meisten Fällen unsinnig ist, auch wenn 
die großen Schiffs-(Haupt-)Motorenhersteller 
inzwischen eine Umrüstung auf Gas anbieten.

Einfacher ist die Nutzung von Methanol 
oder Ethanol, die modernen „Bio-Kraftstoffen“ 
für Pkw und Lkw schon lange beigemischt wer-
den. Die erst vor kurzem angepassten Schiffssi-
cherheitsvorschriften lassen zwar den Einsatz 
von Brennstoffen mit einem Flammpunkt von 
weniger als 65 Grad Celsius bei Einhaltung be-
stimmter Sicherheitsanforderungen (siehe LNG) 
zu, aber der Energiegehalt dieser Alkohole be-
trägt nur die Hälfte von Diesel. Die Folge: dop-
pelte Tankgröße, also weniger Laderaum, oder 
halbe Reichweite, das heißt häufigeres Tanken. 
Technische Lösungen einschließlich Nachrüst-
möglichkeiten für Schiffsmotoren, zumindest 

2015 wurde die „Stena Germanica“ als erstes Fährschiff  

weltweit mit einem methanolbasierten Antrieb ausge-

stattet und pendelt seither, mit Methanol und Marine Gas 

Oil (MGO) betrieben, zwischen Göteborg und Kiel.

Foto: Stena Line
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Nicht-Entflammbarkeit einen weiteren Vorteil 
erkennen: Im LOHC+ wird ausschließlich Was-
serstoff gebunden, im Wasserstoff enthaltene 
Verschmutzungen bleiben „draußen“ – ent-
scheidender Vorteil für die Nutzung des Was-
serstoffs in Brennstoffzellen, deren Membranen 
(siehe oben bei der Methanol-Nutzung) weniger 
stark verschmutzen.

An Bord wird dem LOHC+ in einem De-Hyd-
rator, wieder unter Druck und Temperatur, der 
Wasserstoff entzogen und der Nutzung zuge-
führt, das „entladene“ LOHC- in Tanks gespei-
chert und zur erneuten Beladung an Land 
gegeben. Das LOHC-Trägeröl unterliegt nur 
einem geringen Verschleiß – etwa fünf Prozent 
pro Nutzungsjahr – und kann daher nahezu 
unbegrenzt oft be- und entladen werden.

So viele Vorteile, wo ist der Haken? – Die 
Energiedichte von LOHC+ entspricht, unter 
Berücksichtigung der notwendigen Energie für 
die „Entladung“, nur etwa einem Viertel von 
Diesel. Mit Wasserstoff beladenes LOHC ist also 
auch keine „silver bullet“, aber für bestimmte 
Anwendungen eine wirtschaftliche, regenera-
tive Alternative zu fossilen Brennstoffen.

Und was ist mit anderen (Schifffahrts-)
Brennstoffen, die aus (regenerativer) Ener-
gie gewonnen und unter der Abkürzung „PtX“ 
– Power to X – zusammengefasst werden? Ein 
„Stoff“, der zurzeit vor allem dort genutzt wird, 
wo ohne aufwändige Umrüstung auf vorhan-
denen Schiffen Diesel ersetzt werden soll, ist 
das so genannte GtL, aus – zurzeit noch fossi-
lem – Gas erzeugter Synthese-Kraftstoff. Das 
dafür genutzte Fischer-Tropsch-Verfahren wur-
de bereits Anfang des vergangenen Jahrhun-
derts zur Kohle-Verflüssigung entwickelt, die 
2005 errichtete, weltweit größte GtL-Anlage 
in Ras Laffan, Qatar, ist für eine Kapazität von 
140.000 Barrel pro Tag ausgelegt.

GtL-Nachteil ist, dass bei Nutzung von rege-
nerativer Energie zunächst per Elektrolyse 
Wasserstoff erzeugt und durch Carbonisierung 
(regeneratives) Erdgas erzeugt werden muss, 
bevor daraus mit dem Fischer-Tropp-Verfah-
ren langkettige, wachsartige Paraffine erzeugt 
werden können, die anschließend im „Hyd-
rocracker“ in kurzkettige Produkte wie Diesel 
umgewandelt werden. Mehrere Umwandlungs-
schritte bedeuten, neben den Kosten für die 
notwendige Technik, erhebliche Energiever-
luste, die den Synthese-Diesel verteuern. Aktu-
ell kostet aus fossilem Methangas erzeugtes GtL 

hohem Druck von mehr als 200 bis 700 bar – 
oder „tiefkalt“ bei Temperaturen von weniger 
als -253 Grad Celsius verflüssigt. Aus Platz- 
und Gewichtsgründen ist eine Drucklagerung 
an Bord nur begrenzt möglich und daher der 
Einsatz nur auf Kurzstrecken wirtschaftlich – 
besonders dann, wenn regenerative Energie am 
Betankungshafen ausreichend verfügbar ist und 
der erzeugte Wasserstoff, auf Höchstdruck von 
700 bar verdichtet, über eine Direktleitung vom 
Erzeuger an Bord gebracht werden kann. Denn 
aus Sicherheitsgründen haben Tankwagen 
einen Druck von maximal 300 bar, der die bei 
Höchstdruck mögliche Energiedichte verringert.

Vorteil von Wasserstoff ist zum einen, dass 
er sowohl in geeigneten Verbrennungsmotoren 
als auch in Brennstoffzellen genutzt werden 
kann. Zum anderen ist seine Nutzung emissi-
onsfrei, denn der Wasserstoff reagiert schad-
stofffrei mit Sauerstoff zu: Wasser!

Eine insbesondere für Schiffe mit ihren 
hohen Sicherheitsanforderungen geeignete 
Wasserstoff-Nutzung ist die Lagerung in einem 
„Trägeröl“, dem flüssigen organischen Was-
serstoffträger LOHC, Akronym für dessen eng-
lische Bezeichnung „Liquid Organic Hydrogen 
Carrier“. Unter Druck und Temperatur wird 
das LOHC mit dem Wasserstoff angereichert, 
ohne eine chemische Veränderung zu erfah-
ren. Besonders wichtig für den sicheren Schiffs-
betrieb: Das angereicherte LOHC, vereinfacht 
mit einem „Plus“ als LOHC+ bezeichnet, hat 
trotz der Beladung mit dem hochentzündlichen 
Wasserstoff weiterhin einen Flammpunkt von 
mehr als 200 Grad Celsius und kann daher ohne 
Sicherheitsauflagen gepumpt, gelagert oder 
transportiert werden. Schon bei der Beladung 
des LOHC in einem „Hydrator“ lässt neben der 

für Zweitakter, werden von den Herstellern 
angeboten.

Außerdem können auch Brennstoffzellen aus 
Methanol die benötigte Energie aus dem enthal-
tenen Wasserstoff „ziehen“. Erst vor wenigen 
Wochen erlitt die Entwicklung von seeschiff-
geeigneten Methanol-Brennstoffzellen einen 
herben Rückschlag: Ein seit mehreren Jahren 
vorangetriebenes Forschungsprojekt verzö-
gert sich erheblich. Grund soll sein, dass die 
Schifffahrts-Herausforderungen an Methanol-
Brennstoffzellen, unter anderem verursacht 
durch Verschmutzungen der Membranen in der 
Brennstoffzelle,   im Missverhältnis zur erwar-
teten Anwendungs-Stückzahl stehen sollen. 
Die Entwickler wollen daher ihre begrenzten 
Kapazitäten zunächst für die Automobilindus-
trie nutzen.

Methanol ist zudem auch aus Arbeits-
schutzgründen eine Herausforderung, weil die 
Gesundheitsgefahren beim Umgang besondere 
Schutzmaßnahmen für die Besatzung erfordern. 
Denn Methanol ist giftig beim Einatmen und 
beim Verschlucken, kann aber auch über die 
Haut aufgenommen werden und wirkt dabei als 
Zellgift. Das führt zu Vergiftungserscheinungen 
schon bei kleineren Dosen mit Schwindel, Kopf-
schmerzen, Übelkeit und Erbrechen, Bauch-
krämpfen, Rauschzuständen, Schwächegefühl 
und beginnenden Sehstörungen. Bei schweren 
Vergiftungsfällen kommt es zu zentralnervösen 
Anfällen, Schädigung des Sehnervs mit Erblin-
dungsgefahr, Bewusstlosigkeit, Atemlähmung 
bis zum Herzstillstand.

Die Nutzung von – aus regenerativem Strom 
erzeugtem – Wasserstoff auf Schiffen ist von 
einer Reihe von Bedingungen abhängig. Gela-
gert wird Wasserstoff, um eine ausreichende 
Energiedichte zu ermöglichen, entweder unter 

Seit Ende 2015 betreibt die Reederei Cassen Eils den  

Verkehr zwischen Cuxhaven und der Insel Helgoland mit 

dem gleichnamigen Fährschiff – das erste deutsche Neu-

bauschiff, das mit einer auf Flüssiggas (LNG) basierenden 

Technik ausgestattet wurde.

Foto: (CC-BY) ein Dahmer / wikimedia
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gegenüber herkömmlichem Schiffsdiesel etwa 
30 Prozent mehr, die Nutzung von regenerati-
vem Strom würde den Synthese-Kraftstoff noch 
weiter verteuern.

Aber diese Aussage gilt für alle zukünftigen 
Schifffahrtstreibstoffe – die „billigen“ Zeiten 
sind vorbei. Aus Umweltschutz-Sicht hat das 
nicht nur den Vorteil, dass regenerative Brenn-
stoffe wie künstliches Methan, daraus erzeug-
tes Methanol, Synthese-Diesel oder andere 
Wasserstoff-Anwendungen, ob „direkt“ oder in 
LOHC eingelagert, die Umwelt erheblich weni-
ger belasten. Außerdem verteuern sie den 
Seetransport und zwingen daher zum ökono-
mischen Umgang; das führt voraussichtlich zu 
weniger Transport und damit zu einer weiteren 
Schonung der Umwelt. 

Aber woher soll der regenerative Strom der 
Zukunft kommen? Denn Überlegungen aus 
der technischen Mottenkiste der 1970er Jahre, 
nuklear getriebene Frachter oder – weil kaum 
ein Hafen das Einlaufen von Reaktorschiffen 
zulässt – atomstromerzeugende „Mutterschiffe“ 
zu bauen, die auf den Weltmeeren Kreise zie-
hen und über Kabel im Kielwasser autonom fah-
rende „Ladungsschiffe“ versorgen, werden zwar 
in kleinen Fachzirkeln noch diskutiert. Aber 
außerhalb dieser Runden Ewiggestriger werden 
solche Pläne (bisher) nicht ernsthaft erwogen.

Eine Rückkehr zu „reinen“ Segelschiffen ist 
nur für wenige Transportaufgaben technisch 
und wirtschaftlich möglich, beispielsweise für 
Massengüter wie Getreide zwischen den Kon-
tinenten oder andere „billige“ Produkte, deren 

Ankunft beim zahlenden Verbraucher nicht teu-
er „zwischenfinanziert“ werden muss. Segel-
Alternativen wie das von seinen Entwicklern 
gepriesene „Sky Sail“, das bis heute nicht pra-
xistauglich für den Bordeinsatz ist, oder der 
„Flettner-Rotor“, der für den Vortrieb ebenfalls 
einen Antrieb durch Motor oder Brennstoffzel-
le braucht, sind eine verbrauchssenkende Er-
gänzung; ersetzen werden sie auch in Zukunft 
Schiffsantriebe mit Motor und Brennstoffzelle 
nicht.

Es wird zukünftig nicht „den“ Schiffsantrieb 
geben! In Abhängigkeit von Entfernung, Schiffs-
größe, Ladung und Fahrtgebiet werden unter-
schiedliche Antriebe und Brennstoffe genutzt 
werden. Kurzstrecken-Containerschiffsver-
kehr mit täglichem Hafenaufenthalt werden 
beispielsweise Wasserstoff, ob tiefkalt, unter 
hohem Druck oder in LOHC eingelagert, und 
Brennstoffzellen nutzen können. Für Seetrans-
porte zwischen den Kontinenten kann rege-
nerativer Wasserstoff in Form von tiefkaltem  
Methangas, als Methanol oder Synthese-Diesel 
weiterhin möglich sein.

Nicht zuletzt durch die höheren Kraftstoff-
kosten werden zukünftige Schiffe erheblich 
umweltschonender sein, denn die Senkung 
des Energieverbrauchs durch die Anwendung 
von vorhandenen, in Zeiten billigen Schweröls 
„vergessene“ Lösungen und durch Entwicklung 
neuer Verbrauchssenkungs-Verfahren wird – 
wieder – wirtschaftlich attraktiv. Innovative 
Reedereien, die rechtzeitig diese Veränderung 
erkennen und sich mit optimierten Schiffen 
an die Änderungen anpassen, werden diesen 

Umbruch „überleben“ – die den Schweröl-Zei-
ten nachweinenden Schifffahrts-Betreiber wer-
den „auf der Strecke bleiben“.

Schade ist, dass die Bundesregierung als 
„Reederei“ mit den meisten Schiffen unter 
deutscher Flagge anscheinend nicht den Willen 
hat, selbst mit Innovationen voranzugehen und 
der zögernden Wirtschaft Anregungen für die 
Zukunft zu geben. Ein Beispiel: Die aus Steu-
ermitteln im Niedriglohn-EU-Mitglied Estland 
in Auftrag gegebenen „drei neuen modernen 
Kanalfähren [für den Nord-Ostsee-Kanal (NOK), 
Anm. d. Red.] erhalten besonders umwelt-
freundliche Hybridantriebe. Dadurch werden 
sich Brennstoffverbrauch und Schadstoffemis-
sionen deutlich reduzieren. Die neuen Fähren 
werden mit batterieversorgten Elektroantrieben 
ausgestattet, bei denen die Batterien sowohl 
von einem Dieselgenerator an Bord als auch 
mit einem automatisierten Landanschluss auf-
geladen werden können“ (1). Batterieversorgte 
Elektroantriebe, die von Dieselmotoren gela-
den werden, als modern und umweltfreund-
lich zu bezeichnen – auf diese Idee können nur 
WSV-Beamte kommen! Bei dem wenig mehr 
als 150 Meter breiten NOK wäre eine „echte“ 
Alternative mit einem Kabel oder eine regene-
rative Energieversorgung über Wasserstoff oder 
Methan ohne Weiteres möglich.

„Die“ Lösung in Form einer „silver bullet“ 
wird es für den Seetransport mit Zukunft nicht 
geben. Stattdessen sind angepasste Lösung 
mit energiesparenden Schiffen und regenerati-
vem Brennstoff nötig – mit dem erforderlichen 
politischen wie unternehmerischen Mut, den 
Wandel zu gestalten, statt abzuwarten und die 
Zukunft zu verschlafen! 

Anmerkung:
1. Pressemitteilung der Wasserstraßen- und Schiff-

fahrtsverwaltung des Bundes (WSV) vom 26. Novem-

ber 2018;

 https://kurzlink.de/wsv_2018-11-26

Die „E-Ship 1“ ist mit vier Flettner-Rotoren ausgestattet,  

die einen Antrieb durch Motor oder Brennstoffzelle zwar 

nicht ersetzen, aber doch energiesparend ergänzen können.

Foto: (CC-BY) Lech Dobrosielski / wikimedia
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Geplante LNG-Terminals in Brunsbüttel, Stade, Wilhelmshaven...

Das Fracking-Verbot wird hinterrücks aufgeweicht
Von Reinhard Knof, Michael Braedt  

und Jürgen Maier*

LNG steht für „Liquefied Natural Gas“, Erdgas, 

das bei minus 160 Grad Celsius verflüssigt wird 

und so in Tankschiffen und Tank-Lkw transpor-

tiert werden kann. In Norddeutschland sind drei 

LNG-Terminals geplant, zwei davon in Nieder-

sachsen (Stade und Wilhelmshaven) sowie ein 

Terminal bei Brunsbüttel (Schleswig-Holstein). 

Die Planungen für Brunsbüttel sind am  

weitesten fortgeschritten.

Die LNG-Debatte wird nicht von der Klima-
krise und vom eigentlichen Bedarf, sondern 
von den geopolitischen Spannungen zwischen 
den USA und Russland, dem geplanten Ein-
stieg von Spekulationskapital in die Gasmärkte 
sowie der Schaffung von Derivatemärkten für 
Spekulationsgeschäfte gelenkt. Es gibt einen 
Deal zwischen US-Präsident Donald Trump und 
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, 
dass die USA zunächst auf Zölle für europäi-
sche Pkw verzichten, wenn Europa die techni-
schen und politischen Rahmenbedingungen 
für den Import von US-LNG – im wesentlichen 
Fracking-Gas aus oberflächennahem Schie-
fergestein – garantiert. Dieser Deal ist durch 
verschiedene offizielle EU-Verlautbarungen 
bestätigt (1). Die geplanten LNG-Terminals in 
Brunsbüttel, Stade, Wilhelmshaven (sowie in 
Rostock – kleine Anlage, nur Befüllung von 
Lkw) sind im Wesentlichen die Antwort gemäß 
dieses Deals auf das deutsch-russische Projekt 
Nord Stream 2.

Da LNG unwirtschaftlich ist und die bishe-
rigen LNG-Terminals in Europa nur zu rund 
25 Prozent ausgelastet sind, sollen hunderte 
Millionen Euro staatlicher Subventionen flie-
ßen und die Gaskunden 90 Prozent der Pipe-
linekosten tragen, damit die Betreiber Gewinne 
machen können: Bundeswirtschaftsminister 
Peter Altmaier (CDU) hat im März 2019 einen 
Kabinettsbeschluss erwirkt, dass die Versor-
gungsleitungen zu den LNG-Terminals von den 
Gaskunden zu finanzieren sind (2). Die Ver-
ordnung wurde mittlerweile vom Bundesrat 
bestätigt.

Dabei ist Erdgas nur ein weiterer fossiler 
Energieträger, der signifikant zur Klimaerwär-
mung beiträgt. Wenn neben den beim Verbren-
nen entstehenden CO2-Emissionen auch die bei 
Förderung, Transport, Verwendung und Lage-
rung anfallenden Methan-Leckagen berücksich-
tigt werden, fällt die Klimabilanz von Erdgas 
sehr schlecht aus. Bereits bei nicht-gefrack-
tem Erdgas können bis zu rund vier Prozent der 
Gesamtleistung aller Erdgasbohrstellen in die 
Atmosphäre entweichen. Dies geschieht durch 
Leckagen und Druckentlastung an der Förder-
stelle, während der Lagerung, der Verwendung 
und beim Transport zum Abnehmer.

Bei Fracking-Gas können Methan-Emissionen 
– gemäß Feldstudien aus den USA – teilweise 
dreimal so hoch sein, das heißt, sie können 
bis zu zwölf Prozent der Gesamtleistung einer 
Bohrstelle betragen. Bei Leckageraten von mehr 
als drei Prozent hat Gas sogar eine schlechtere 
Klimabilanz als Kohle (3). Aufgrund der aufwen-
digen Produktion, der langen Transportwege 
und des Regasifizierungsprozesses (Umwand-
lung des flüssigen Erdgases in Gasform zum 
Weitertransport in Pipelines) hat LNG – insbe-
sondere Fracking-Gas – im gesamten Lebenszy-
klus eine negative Klimabilanz (4).

Die wesentlichen – durch die Öl-/Gasindust-
rie verursachten – Klimakosten schlagen immer 
stärker volkswirtschaftlich zu Buche. Das hat 
spätestens das Jahr 2018 eindrücklich bewie-
sen. Gemäß Umweltbundesamt haben allein 
die deutschen Treibhausgas-Emissionen im 
Jahr 2016 Umweltkosten in Höhe von 164 Mil-
liarden Euro verursacht (5). Diese Kosten 

Das italienische Spezialschiff „Castoro Sei“ hat im Auftrag 

der Nord Stream AG die Erdgasleitung durch die Ostsee  

verlegt – nach Angaben des Konzerns je nach Witterung  

bis zu drei Kilometer Pipeline pro Tag.

Foto: Nord Stream AG
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Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass 
der Umstieg auf LNG bei der Antriebstechnik im 
Transportsektor nicht nur viel zu teuer ist, son-
dern damit auch die Klimaziele nicht erreicht 
werden können. Forscher des United Mari-
time Avisory Services warnten in ihrer Studie 
„LNG as a marine fuel in the EU – Market, bun-
kering infrastructure investments and risks in 
the context of GHG reductions“ vor Flüssigerd-
gas als Schiffsantrieb: Obwohl sie sehr kon-
servativ nur von geringen Methanemissionen 
(Leckagen oder so genanntem Methanschlupf) 
ausgeht, kommt die Studie zu dem Schluss, dass 
– bei benötigten 22 Milliarden US-Dollar Inves-
titionen in LNG-Infrastruktur bis 2050 – ledig-
lich eine Treibhausgas-Reduktion von etwa 
sechs Prozent erreicht werden könne. Bei höhe-
ren Methanleckage-Raten als angenommen 
hätte der Ausbau der LNG-Infrastruktur sogar 
einen Anstieg der Treibhausgasemissionen zur 
Folge (15).

Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages 
verweist in der Abhandlung „Maßnahmen zur 
Minderung von Emissionen in der Schifffahrt“ 
darauf, dass „zwischen einem und zwei Prozent 
des unverbrannten Methans beim Viertakter im 
LNG-Abgas enthalten sein können“ (16). Damit 
seien die CO2-Vorteile des Gasantriebs hinfäl-
lig, bei Berücksichtigung des Methanschlupfs 
bei Förderung und Transport drehen sie sogar 
ins Negative. In einer Antwort der Bundesre-
gierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen zu 
„Treibhausgasemissionen und Klimazielen in der 
internationalen Seeschifffahrt“ ist indes zu le-
sen, „dass nur mit einer Umstellung auf Ener-
gieträger auf Basis erneuerbarer Energien die 
Klimaschutzziele einzuhalten sein werden“ (17). 
Von den jährlich rund 30.000 Schiffspassa-
gen durch den Nord-Ostsee-Kanal entfällt 
nur ein verschwindend geringer Anteil – der-
zeit weniger als 50 Passagen – auf Schiffe mit 
LNG-Antrieb, erläuterte Schiffsmakler Jan 

Verpflichtung mit dem Energiewende- und Kli-
maschutzgesetz rechtlich verankert (10). Trotz-
dem will die Landesregierung aus CDU, FDP und 
Grünen das mittels Fracking gewonnene Erdgas 
importieren.

Die Klimawirkung und Methan-Emissionen 
im gesamten Lebenszyklus von Gas (11), die 
Notwendigkeit der schnellen Dekarbonisierung 
und die Rolle von Gas als schärfstem Wider-
sacher zu alternativen Lösungen außer Acht 
lassend, wird LNG als vermeintlich umwelt-
freundlich und „alternativlos“ vermarktet. Die 
im Oktober 2017 veröffentlichte Studie „Natural 
Gas and Climate Change“ der Forscher Ander-
son und Broderick (12) ist dagegen mehr als 
eindeutig in ihrer Zusammenfassung: Bis 2035 
wird der Verbrauch fossiler Brennstoffe inklu-
sive Erdgas in der EU unvereinbar sein mit den 
Klimaschutzverpflichtungen gemäß dem Pariser 
Abkommen und der Notwendigkeit, essenzielle 
Klimakipppunkte auf jeden Fall zu verhindern. 
Es bleibt also keine Zeit, um auf Erdgas als ver-
meintliche Brücke in die post-fossile Zukunft 
zu setzen (12). Das gilt insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass Europa und insbesondere 
Deutschland beim Klimaschutz besondere Ver-
antwortung und Vorbildfunktion haben.

Laut dem Wissenschaftlichen Dienst des 
Bundestages verursachen aber sowohl die Gas-
förderung mithilfe von „Hydraulic Fracturing“ 
als auch die spätere Umwandlung in Flüssig-
gas (LNG) jeweils enorm hohen Methan-Schlupf 
(Methanverluste in die Atmosphäre). Demnach 
liegen die Methan-Emissionen im internati-
onalen Vergleich für Nordamerika „deutlich 
über denen der anderen Herkunftsländer“, 
was insbesondere an der Fördermethode, dem 
Fracking liege (13). Und das Umweltbundesamt 
machte jüngst im Mai darauf aufmerksam, dass 
aus klimapolitischer Sicht und unter Energie-
effizienzaspekten ein verstärkter Einsatz von 
verflüssigtem Erdgas (LNG) im Vergleich zu 
Pipelinegas nicht begründbar sei (14).

werden bei dieser Rechtsänderung nicht nur 
völlig ignoriert, man möchte sogar mit Hilfe von 
Steuerzahlermitteln diese Kosten bewusst ver-
ursachen und erhöhen.

Wissenschaftler weisen darauf hin, dass 
der Mangel an Daten zu Methanemissionen im 
Gassystem weltweit dazu führt, dass die Gas-
Klimabilanzen (in der EU, Russland, USA, Katar 
und Norwegen) nicht eindeutig sind. Solange 
die blinden Flecken der „tatsächlichen Emissi-
onen“ nicht identifiziert und beseitigt werden, 
kann Gas nicht als Übergangsbrennstoff emp-
fohlen werden (6). Gemäß den aktuellen Zah-
len des Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) ist der Treibhauseffekt von Erd-
gas in den ersten 20 Jahren 87-mal stärker und 
in den ersten 100 Jahren 36-mal stärker als der 
von CO2. Das Umweltbundesamt nutzt jedoch 
weiterhin den veralteten Faktor 25, um die 
CO2-Äquivalente von Methanemissionen – die 
zudem nur als Schätzwerte von der Industrie 
geliefert werden – zu berechnen (7).

Angesichts von Kipppunkten im Klimasys-
tem, die schon in den nächsten 10-30 Jahren zu 
abrupten und irreversiblen Klimaänderungen 
führen können, ist es unerlässlich, die aktuellen 
IPCC-Zahlen für die Erstellung von Klimabilan-
zen zu verwenden und die extrem schädlichen 
Klimaeffekte von Methan in den ersten 20 Jah-
ren zu berücksichtigen. Deutschland hat sich 
mit der völkerrechtlich verbindlichen Ratifizie-
rung des Pariser Klimaschutzabkommens ver-
pflichtet, dazu beizutragen, „die Erderwärmung 
im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf 
‚deutlich unter‘ zwei Grad Celsius zu begren-
zen (mit Anstrengungen für eine Beschränkung 
auf 1,5 Grad Celsius)“ (8). Es hat sich auch ver-
pflichtet, bis zum Jahr 2030 die Treibhausgas-
Emissionen um mindestens 55 Prozent und bis 
2020 um mindestens 40 Prozent gegenüber 
1990 zu mindern. Allerdings wird Deutschland 
diese Klimaschutzziele deutlich verfehlen. Mit 
den derzeitigen politischen Maßnahmen wird 
eine Reduktion von lediglich rund 33 Prozent 
bis 2020 erreicht. Dies bedeutet, dass schnellst-
möglich wesentlich größere Anstrengungen 
zur Emissionsreduzierung und zum komplet-
ten Ausstieg aus der Abhängigkeit von fossilen 
Brennstoffen (inklusive Erdgas) unternommen 
werden müssen (9). Der Aufbau einer völlig 
neuen fossilen Infrastruktur mit öffentlichen 
Subventionen und einer weiteren Belastung 
der Bürger durch Umlagen für den Pipeline-
Anschluss ist nicht zu verantworten und ver-
stößt gegen Deutschlands internationalen 
Verpflichtungen.

Schleswig-Holstein hat sich ebenfalls zu 
einer Minderung der Treibhausgas-Emissionen 
um mindestens 40 Prozent bis 2020 und um 
80-95 Prozent bis 2050 verpflichtet und diese 

Der Brunsbütteler Elbehafen: Hier soll der umstrittene LNG-Terminal entstehen,  

mit riesigen Tanks auf dem Gelände vor dem stillgelegten AKW (rechts im Hintergrund).

Foto: Burkhard Ilschner
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erneuerbarer Energie finanziell kaputt gemacht. 
Dies droht derzeit dem Nahwärmenetz in 
Schleswig-Holstein, das mit erheblichen 
Finanzmitteln von den Kommunen im Zuge der 
Rekommunalisierung von RWE zurückgekauft 
wurde (23).

In Brunsbüttel soll statt des bereits geneh-
migten Vielzweckhafens ein Terminal gebaut 
werden, über das verflüssigtes Erdgas – insbe-
sondere aus Fracking in den USA – importiert 
werden soll. Die German LNG Terminal GmbH 
(Brunsbüttel) setzt sich zusammen aus dem 
staatlichen niederländischen Gasinfrastruk-
turunternehmen Gasunie, dem ebenfalls nie-
derländischen Tanklagerungsanbieter Vopak 
– beide betreiben den schon existierenden 
LNG-Terminal in Rotterdam – und dem Ham-
burger Energielogistiker Oiltanking (27). Die 
LNG-Planungen für Brunsbüttel sind derzeit 
mit 450 Millionen Euro angesetzt, davon sol-
len je 50 Millionen vom Bund und vom Land 
Schleswig-Holstein kommen (23).

Der erste potentielle Kunde dieses Ter-
minals, der Essener Konzern RWE, hat sich 
Ende 2018 LNG Mengen aus dem texanischen 
Fracking-Projekt in Corpus Christi gesichert. 
Damit ist klar, dass das über den geplanten Ter-
minal importierte LNG im Wesentlichen aus 
Fracking-Erdgas bestehen würde. Auch der 
Schweizer Energiehändler Axpo will im geplan-
ten Brunsbütteler Terminal langfristige Kapa-
zitäten buchen. Dazu hätten beide Seiten eine 
Absichtserklärung unterzeichnet, teilte die Ger-
man LNG Terminal Anfang Mai mit. Die Verein-
barung sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
zur Investitionsentscheidung (28).

Auch in Stade hat die dortige LNG-Termi-
nal-Betreibergesellschaft schon feste Kontu-
ren angenommen; unter anderem ist der dort 
ansässige US-Chemiekonzern DOW Chemical 
an dem Projekt beteiligt (23). In Wilhelmshaven 
will die Erdgasfirma Uniper aus Gelsenkirchen 
zusammen mit dem japanischen Transportun-
ternehmen Mitsui O.S.K. Lines ebenfalls ein 
LNG-Terminal errichten.

Eine heute geschaffene Gasinfrastruktur hat 
ökonomisch eine Lebenszeit von 35-45 Jahren. 
Die anstehenden Investitionsentscheidungen 

obwohl Deutschland genug Erdgas-Pipelines 
nach Russland hat, ist nur im Kontext der aktu-
ellen deutsch-amerikanischen Konflikte zu 
sehen. Nicht nur der Druck aus den USA, auf 
Nord Stream 2 zu verzichten, ist hier wichtig, 
sondern auch die Drohungen Donald Trumps, 
Strafzölle auf Autoimporte aus Deutschland zu 
verhängen. Deutschland hat einen enormen 
Handelsbilanzüberschuss mit den USA – etwa 
50 Milliarden Euro pro Jahr, mehr als mit jedem 
anderen Land. Die Sicherung des freien Auto-
exports ist quasi deutsche Staatsräson, da muss 
man Trump schon etwas anbieten. Daher brem-
sen die Deutschen bei der Digitalsteuer, daher 
halten sie in Sachen Iran den Mund, und in die-
sem Kontext sind auch die LNG-Aktivitäten zu 
sehen. 

Wirtschaftsminister Altmaier lud am 
12. Februar 30 deutsche und US-amerikanische 
Unternehmen zu einer LNG-Konferenz in sein 
Ministerium ein, um den Aufbau einer Infra-
struktur für Flüssigerdgasimporte in Deutsch-
land voranzutreiben (24). Im März folgte dann 
der Referentenentwurf für eine Verordnung aus 
seinem Ministerium, wonach Gas-Kunden über 
eine Umlage 130 Millionen Euro für die Subven-
tionierung von LNG Terminals an der Nordsee-
küste aufbringen sollen, weil die Betreiber dazu 
nicht bereit sind. Diese Kosten kann man eigent-
lich direkt als Subventionierung der deutschen 
Autoexporte buchen. Am 2. Mai fand eine Ver-
handlungsrunde der EU-Kommission mit der 
US-Regierung in Brüssel statt, bei der es um 
Flüssiggasexporte ging – die Gaslobby wurde 
der Einfachheit halber gleich mit dazu eingela-
den (25). Seit dem eingangs erwähnten (1) Han-
dels-Gipfeltreffen Trump-Juncker im Juli 2018 
sind die Flüssiggasimporte aus den USA bereits 
um 272 Prozent gestiegen (26).

Letztlich würde durch den massiven Ausbau 
der LNG-Infrastruktur die kommunale Nahwär-
meversorgung auf Basis hundertprozentig 

Klein, Geschäftsführer der „United Canal Agen-
cy“ (UCA) im Januar (18). Daran wird sich in 
absehbarer Zeit nur wenig ändern: Eine schnel-
le Umstellung auf schwefelarmen Schiffsdie-
sel und Abgasreinigungsanlagen hätte einen 
wesentlich größeren, kostengünstigeren und 
schnelleren Effekt auf die Luftreinheit und die 
Vermeidung von Stickoxiden und Feinstaub (sie-
he auch vorstehenden Beitrag).

Deutschland verfügt bereits jetzt über die 
größten Erdgasspeicherkapazitäten Europas 
und über die viertgrößten weltweit (19). Die 
bestehenden Gasimportkapazitäten sowie die 
Gasspeicherkapazitäten übersteigen Deutsch-
lands Verbrauch um mehr als das Dreifache. 
Mit dem Anschluss von NordStream 2 würde 
die Importkapazität sogar um weitere – nicht 
benötigte – 55 Milliarden Kubikmeter pro Jahr 
erweitert (20). Darüber hinaus kann Deutsch-
land – laut Aussage der Bundesregierung – 
bereits jetzt zusätzlich über die LNG-Terminals 
Rotterdam (betrieben von einem der Investo-
ren in Brunsbüttel), Zeebrügge, Swinemünde 
und Dünkirchen versorgt werden (21). Selbst 
bei einem Wegfall der Gasimporte aus den 
Niederlanden ab 2030 ist die bestehende Gas-
infrastruktur mehr als ausreichend, um den 
Übergang ins post-fossile Zeitalter abzusichern.

Das bestehende Rotterdamer Gate Termi-
nal („Gas Access to Europe“) hatte im Zeitraum 
Januar 2012 bis März 2019 eine Auslastungs-
quote von sieben Prozent. Marktanalysten ver-
weisen darauf, dass Millionen Euro deutscher 
Fördermittel in LNG-Großprojekte fließen sol-
len, für die es kaum Bedarf gibt und dass so 
„Ruinen mit Ansagen“ mit Steuermitteln gene-
riert werden (22). Zudem entsteht ein Sog, noch 
mehr Erdgas mittels Fracking – nicht nur in den 
USA – zu fördern. Daher wenden sich auch die 
Anti-Fracking-Initiativen in den USA gegen wei-
tere LNG-Terminals in Europa (23).

Warum die Bundesregierung auf den ver-
stärkten Import von LNG aus den USA setzt, 

Der LNG-Tanker „Arctic Voyager“ am Rotterdamer Terminal Nijlhaven: Der Konzern Gasunie wirbt fürs  

umstrittene Brunsbütteler Projekt mit dem Argument angeblicher Diversifizierung von russischem Gas, bietet aber in den 

Niederlanden seinen bestehenden LNG-Terminal Nijlhaven als Gasknotenpunkt für russisches Gas an.

Foto: (CC-BY) Kees Torn / flickr



herbei zu führen oder billigend in Kauf zu neh-
men. LNG und Fracking sind zwei Seiten einer 
Medaille. Es gilt, sich endlich von fossilen Ener-
gieträgern zu lösen und Energie regenerativ 
zu erzeugen, statt neue fossile Infrastruktur zu 
Lasten anderer Länder und der dort lebenden 
Menschen aufzubauen. 

Importe von Fracking-LNG sind unverein-
bar mit dem Fracking-Verbot des Bundestags 
für Schiefergas in Deutschland (31). Trotz die-
ser Verbote in Deutschland soll mit Absicht 
mittels Schiefergas-Fracking gewonnenes Gas 
aus den USA importiert werden. Perspekti-
visch könnte so auch das Schiefergas-Fracking 
in Deutschland durch die „Hintertür LNG“ wie-
der legalisiert werden. Es sollte der Vergangen-
heit gehören, für hiesige Konsumgewohnheiten 
Schäden in anderen Ländern vorsätzlich 

sollen also exakt für die Zeiträume erfol-
gen, in denen auf Grund des fortschreitenden 
Klimawandels eine radikale Abkehr von fossilen 
Brennstoffen unumgänglich ist. Zwar behaup-
ten die Investoren, irgendwann irgendwie auf 
nicht-fossile Energieträger umzustellen, doch 
gibt es keinerlei konkrete Pläne, ab welchem 
Jahr und in welcher Art und Weise dies gesche-
hen soll. Eine Verwendung von LNG-Speichern 
für verflüssigten Wasserstoff ist technisch nicht 
durchführbar, da an die Stoffe unterschiedli-
che Anforderungen gestellt werden müssen. 
Wasserstoff wird erst unterhalb von -253 Grad 
Celsius flüssig, LNG bereits bei -162 Grad. Die 
LNG-Speicher und -Frachter sind daher nicht für 
flüssigen Wasserstoff konzipiert und geeignet.

Bis spätestens 2050 müssen Deutschland 
und Europa gemäß des Pariser Klimaschutz-
abkommens vollständig dekarbonisiert sein. 
Der Ausbau von Infrastrukturen für den Import 
von Erdgas wie Pipelines oder LNG-Termi-
nals muss deshalb unbedingt verhindert wer-
den. Damit werden sowohl das Entstehen von 
Lock-In-Effekten (29) – eine Verstetigung – bei 
der Nutzung fossiler Energieträger als auch 
Fehl-Investitionen in verlorene Vermögens-
werte vermieden. Das gilt es besonders dann zu 
berücksichtigen, wenn zur Finanzierung hun-
derte Millionen öffentlicher Mittel verwendet 
und darüber hinaus das nachweislich klima- 
und umweltfeindliche Frackinggas importiert 
werden soll (30).

Rohre, Rohre, Rohre – aus diesen Elementen ist die Pipeline „Nord Stream 2“  

durch die Ostsee, von Russland nach Lubmin, zusammengesetzt worden.

Foto: (CC-BY) Harald Hoyer / wikimedia
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