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Bremerhaven. Auf der 126 Kilometer langen
Strecke zwischen Cuxhaven, Bremerhaven,
Bremervörde und Buxtehude fährt bereits
ein Personenzug, der mit Wasserstoff ange-
trieben wird. Genau mit einem solchen An-
triebssystem sollen irgendwann auch mal die
Rangierloks angetrieben werden, die im Ha-
fengebiet in Bremerhaven und in Hamburg
im Einsatz sind. Bislang fahren die Loks mit
Diesel. Genau davon will die stadtbremische
Hafenmanagementgesellschaft Bremen-
ports wegkommen. Der Betrieb mit Wasser-
stoff-Loks wäre ein weiterer Schritt in Rich-
tung klimaneutraler Hafen.

Ein neues Verbundprojekt beschäftigt
sich genau mit diesem Thema. Wie lässt
sich der Betrieb der Rangierloks im Hafen
klimaneutral umsetzen? Diese Frage steht
im Mittelpunkt. Wasserstoff, der aus erneu-
erbaren Energien gewonnen wird, scheint für
dieses Vorhaben offenbar eine Alternative
zu sein. Denn so wie beim Schienenperso-
nenverkehr, der bereits überwiegend elekt-
rifiziert ist und mit Ökostrom fährt, könnten
Rangierloks nicht betrieben werden, weil
Oberleitungen im Hafenkontext nicht dar-
stellbar sind.

Ebenso eignet sich auch ein Batteriean-
trieb nach den derzeitigen technischen Mög-
lichkeiten noch nicht, weil die „verfügbare
Energiedichte und die Ladezyklen nicht pas-
send wären, um die leistungsstarken Ran-

gierloks bedarfsgerecht anzutreiben und
wirtschaftlich betreiben zu können“, sagt
Holger Bruns, Sprecher von Bremenports.

Neben Bremenports sind am Verbundpro-
jekt die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe
Elbe-Weser GmbH beteiligt, das Smart Mo-
bility Institute an der Hochschule Bremer-
haven, das Institut für Energie und Kreislauf-
wirtschaft an der Hochschule Bremen
GmbH, die Hamburg Port Authority und der
französische Alstom-Konzern, der auch in
Deutschland mehrere Standorte hat und
Schienenverkehrsprodukte entwickelt und

herstellt. Gemeinsam arbeiten die Projekt-
partner an dem Ziel, Rangierlokomotiven in
Bremischen und Hamburger Hafengebieten
auf den Betrieb mit Wasserstoff umzustel-
len.

Von Alstom kommt auch der Wasserstoff-
Personenzug, der im September eine Rekord-
fahrt hinlegte: Der Zug, normalerweise in
Niedersachsen eingesetzt, knackte die
1000-Kilometer-Marke und schaffte insge-
samt 1175 Kilometer auf dem Weg von Bre-

mervörde ins bayerische Mühldorf am Inn –
eine Reichweite üblicher Dieselzüge.

Dieses Wasserstoffmodell auch im Hafen-
gebiet einzusetzen, wäre die einfachste Lö-
sung, nur wären damit keine logistischen
Schwergewichtstransporte möglich: „Es ist
schon ein gewaltiger Unterschied, ob eine
Lok drei Personenwaggons bewegt oder
einen 750 Meter langen Containerzug ziehen
muss“, so Bruns. Sicherlich werde das Projekt
auf die technischen Möglichkeiten aufset-
zen, die es bereits gebe. Man stehe bei der
Entwicklung von Wasserstoffzügen aber
noch ganz am Anfang. Und eine Rangierlok,
die im Hafengebiet beispielsweise Steigun-
gen mit viel Gewicht hinter sich schaffen
müsse, habe ganz andere Anforderungen als
eine Lok, die für Personenzüge eingesetzt
werde.

Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt
wird im Rahmen des Nationalen Innova-
tionsprogramms Wasserstoff- und Brenn-
stoffzellentechnologie durch das Bundesmi-
nisterium für Digitales und Verkehr geför-
dert. Das Projektvolumen beläuft sich insge-
samt auf mehr als 1,2 Millionen Euro. Das
Projekt läuft voraussichtlich bis zum 31. Mai
2024.

Dieser Zeitraum sei notwendig, weil das
Vorhaben sehr komplex sei, so Bruns. Es
müssten die Voraussetzungen und Anforde-
rungen für die Umstellung erforscht, die Be-
dingungen für die Betankung ermittelt so-
wie Sicherheits- und Rechtsfragen geklärt

werden. Es gehe beispielsweise auch darum,
die Wasserstoffbetankung so zu platzieren,
dass perspektivisch auch Schiffe mit diesem
Treibstoff versorgt werden könnten oder
auch andere Verkehrsträger davon profitier-
ten. Am Ende des Projektes solle ein konkre-
ter Umsetzungsplan stehen, der auch die
Wirtschaftlichkeit berücksichtige.

Das große Ziel von Bremenports ist es,
dass der Hafen bis 2035 klimaneutral ist. Um
das zu erreichen, müsse jeder Bereich unter-
sucht werden, so Bruns. Dieses Vorhaben soll
einen wichtigen Schritt hin zur CO2-Neutra-

lität im Hafen leisten. Die Ergebnisse des
Projekts „sH2unter@ports“ sollen auch auf
andere Häfen und Rangierbetriebe übertrag-
bar sein. Damit würde das Projekt insgesamt
einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisie-
rung dort leisten. Neben der klimafreundli-
chen Umstellung des Rangierbetriebs biete
die Umstellung der Loks auf Wasserstoff
eben auch weitere Perspektiven für infra-
strukturelle Änderungen beim Betrieb von
Hafenanlagen mit grünem Wasserstoff.

Klimaneutrale Rangierloks für den Hafen
Wie Antriebssysteme mit grünem Wasserstoff in Bremerhaven und Hamburg funktionieren können

Bis 2035 soll der Hafen in Bremerhaven klimaneutral sein. Geprüft wird jetzt, ob die Rangierloks künftig mit grünem Wasserstoff statt mit Diesel betrieben werden können – als ein Baustein
auf dem Weg zu diesem Ziel. FOTO: BREMENPORTS
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Bremen. Das 13. Lloyd-Treffen findet am
Montag, 20. Februar, statt – dem Gründungs-
tag des Norddeutschen Lloyds. Die ehema-
ligen Mitarbeiter und Freunde der Bremer
Reederei, aus der 1970 durch den Zusammen-
schluss mit der Hamburg-Amerikanischen
Packetfahrt-Actien-Gesellschaft Hapag-
Lloyd wurde, treffen sich dafür ab 11.30 Uhr
im Marriott (Lloyd)-Hotel zu Bremen am Bre-
mer Bahnhof. Die Teilnahme inklusive Essen
kostet 30 Euro. Anmeldungen nimmt Mi-
chael Müller-Larrey unter der Adresse mml@
nord-com.net per E-Mail, per Fax unter der
Telefonnummer 0421/9490059 oder per
Briefpost Oberländer Hafen 9, 28199 Bremen,
entgegen.

Lloyd-Treffen für
ehemalige Mitarbeiter
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1,2
Millionen Euro beträgt

das Projektvolumen insgesamt.

2035
ist das Jahr, in dem der Hafen

klimaneutral sein soll.

Studie zu Logistikbranche

Düsseldorf. Fusionen und Übernahmen in
der Transport- und Logistikbranche sind
im vergangenen Jahr einer Studie zufolge
weltweit eingebrochen. Die Aktivitäten
seien im Vergleich zum Vorjahr um 19 Pro-
zent zurückgegangen, heißt es in dem
„Transport & Logistics Barometer“ der
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsge-
sellschaft PwC Deutschland. Gründe dafür
seien der russische Angriffskrieg auf die
Ukraine, hohe Energiepreise sowie die Aus-
wirkungen der chinesischen Corona-Poli-
tik.

Insgesamt seien im vergangenen Jahr
261 Fusionen und Übernahmen mit einem
Wert von je mehr als 50 Millionen Euro an-
gekündigt worden – 62 weniger als 2021.
Entsprechend sei das Gesamtvolumen der
Geschäfte von umgerechnet 197,8 Milliar-
den auf 167,5 Milliarden Euro gesunken.
Die Zahl der besonders großen Geschäfte
mit einem Umfang von mehr als einer Mil-
liarde Dollar sei von 47 im Jahr 2021 auf 32
im vergangenen Jahr gesunken.

„Wir gehen davon aus, dass Transport-
und Logistikunternehmen auch 2023 Fu-
sionen und Übernahmen tätigen werden,
um Risiken zu diversifizieren, ihre Liefer-
ketten resilienter zu gestalten und das
eigene Portfolio zu erweitern“, erklärte
Ingo Bauer, Leiter des Bereichs Transport,
Logistik und Tourismus bei PwC Deutsch-
land. Insbesondere Ziele aus der kritischen
Infrastruktur wie Häfen und Terminals,
aber auch Lagerhallen dürften an Attrak-
tivität gewinnen.

Chinesische Beteiligungen nehmen ab
Den größten Rückgang habe es 2022 auf
dem amerikanischen Kontinent gegeben,
aber auch chinesische Beteiligungen
an Übernahmen und Fusionen hätten
abgenommen. Nach PwC-Angaben waren
chinesische Firmen vor einigen Jahren
noch im Schnitt an jedem vierten Deal be-
teiligt. Nun liege der Wert bei unter 20 Pro-
zent.

Besonders beliebte Übernahme- oder Fu-
sionskandidaten waren den Angaben zu-
folge im vergangenen Jahr Unternehmen
aus dem Bereich Logistik und Lkw-Trans-
port (44 Prozent). Danach folgten mit
knapp 25 Prozent Ziele wie Häfen oder Stra-
ßen, wobei dort vor allem strategische In-
vestoren Interesse gezeigt hätten, während
sich Finanzinvestoren aufgrund steigender
Zinsen spürbar zurücknähmen.

Zahl der Fusionen
sinkt weltweit
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ANZEIGE

Versandkosten: 3,95 € (ab 30€ Bestellwert versandkostenfrei). Nur solange der Vorrat reicht.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Hier kauft der Fan!
weser-kurier.de/shop 0421 / 36 71 66 16

Pressehaus Bremen und regionale Zeitungshäuser

Pantoffel
Gr. 36–47

9,99€
Pressehaus Bremen

Becher
Raute

3,95€

Brotdosen-Set

8,95€

Haustürmatte

18,99€
Aufkleber Raute
6tlg. Grün

1,80€


