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Die Neubauten werden im Rahmen der maritimen Notfallversorgung
in der Nord- und Ostsee im Einsatz sein.
Nach dem Auftrag zum Bau von zwei neuen Mehrzweckschiffen im vergangenen Jahr, kann jetzt
auch ein drittes Spezialschiff bei Abeking & Rasmussen (A&R) in Bremen gebaut werden. Alle drei
neuen Schiffe der Wasser und Schifffahrtsverwaltung (WSV) werden mit Flüssiggas (LNG) angetrieben und erhalten eine Spezialausstattung mit der
im Falle von Havarien Einsätze deutlich verbessert
werden können. Der Bund investiert damit insgesamt 600 Millionen Euro.
Nach der Zustimmung für den zweiten Nachtragshaushalt hat Bundesminister Andreas Scheuer die

Norden in dieser schwierigen Zeit.“ Der Auftrag
zum Bau der ersten beiden neuen Mehrzweckschiffe für die Nord- und Ostsee, der im Dezember
2019 erteilt wurde, beinhaltete auch die Option für
ein drittes baugleiches Schiff.
Das dritte Spezialschiff wird die „Neuwerk“ (Baujahr 1998) ersetzen.Die beiden anderen Neubauten ersetzen die „Scharhörn (Baujahr 1974) und
die „Mellum“ (Baujahr 1984). Die neuen Schiffe
werden ausschließlich mit Flüssigerdgas (LNG) angetrieben und sind damit besonders umweltfreundlich.

Mit gelegtem Mast auf der
Elbe, Initiator und Steuermann
Frank Schweikert.

Dem Plastik auf der Spur
Das Forschungsschiff „Aldebaran“
war fast einen Monat auf der Elbe unterwegs und informierte über Plastikmüll
im Fluss.

Mehr Informationen: www.abeking.com

Die neuen Spezialschiffe sind 95 Meter lang und
werden mit Flüssiggas betrieben. Rechts: Das Werft-

Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt
(GDWS) beauftragt, den Bau des weiteren neuen
Mehrzweckschiffes zu veranlassen.
Die Mehrzweckschiffe des Bundes werden wie ihre
Vorgänger bisher rund um die Uhr im Rahmen der
maritimen Notfallvorsorge in Nord- und Ostsee im
Einsatz sein.
Bundesminister Scheuer: „Mit dem neuen Spezialschiff stärken wir die maritime Sicherheit in Nordund Ostsee. Gleichzeitig unterstützen wir durch die
schnelle Beauftragung die maritime Wirtschaft im
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gelände von A&R mit Superyachten.

Die Expedition zur Erforschung der Umweltverschmutzung durch Plastik im Elbe-Wasser und -Sediment begann in Dresden und endete fast einen
Monat später in Cuxhaven. Von dem 14 Meter langen, gelben Forschungsschiff „Aldebaran“ war
man mit Hilfe von Kamera bestückten Drohnen
und ständigen Boden- und Wasserproben dem
Plastik auf der Spur. Die Expedition, mit der durch
tägliche Livestreams im Internet besonders junge
Leute erreicht werden sollten, fand unter anderem
in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule in Dresden statt. Eingeladen waren darüber
hinaus zahlreiche Experten, die zum Thema Plastik und Artenvielfalt im Ökosystem Fluss ihr Wissen per Livestream weitergaben.
Der Bundesverband Meeresmüll e.V., eine Vereinigung, die seit 2013 das Bewusstsein über Umweltgefährdung durch Meeresmüll schärft, gehörte
mit zu den Initiatoren der Elbe-Expedition. Verschiedene Privatpersonen, Unternehmen, Organisationen, Forschungseinrichtungen und Vereine
sind Mitglieder. Als zivilgesellschaftliche Organisation möchte der Verein Bürger, Verbraucher, Produzenten und die Politik über den aktuellen Wissensstand informieren und zu einem Umdenken
im Umgang mit den Meeren bewegen. Darüber
hinaus fördert der Verein die Verbreitung von wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie den Meinungs- und Wissenstausch über mögliche Beseitigungs- und Vermeidungsstrategien.

Die Untersuchungen der Boden- und Wasserproben der Elbe werden einige Monate dauern. Erst
dann soll ein Ergebnis veröffentlicht werden. Allerdings konnte durch Stichprobenuntersuchungen
sogar im Sediment der Elbe Mikroplastik nachgewiesen werden. Mikroplastik gefährdet durch die
Nahrungskette Tiere wie Menschen. Er entsteht
durch die Nutzung und Verwitterung ursprünglich
größerer Plastikteile.
Im Livestream machten die Initiatoren der Expedition unter anderem auch auf Zusatzstoffe wie
Weichmacher im Plastik aufmerksam. „Diese können eine Gefahr für unsere Gesundheit darstellen.
So ähneln beispielsweise die hormonell wirksamen
Substanzen (kurz: EDCs) unseren körpereigenen
Hormonen und bringen unser sensibles Hormonsystem aus dem Gleichgewicht. Welche Erkrankungen und Störungen mit den EDCs in Verbindung gebracht werden, ist seit langem Bestandteil
der Forschung.“
Immer wieder wurde auf den „Verpackungs-Wahnsinn“ hingewiesen. „Einweg-Plastik und Wegwerf-

Verpackungen überfluten unsere Supermärkte, lassen Müllberge wachsen und verursachen schon in
der Herstellung CO2, was unser Klima anheizt. Die
langlebige Müll-Flut mit Abbauzeiten von über 400
Jahren sowie die unnötige Ressourcen-Verschwendung stehen im harten Kontrast zu den kurzen
Nutzungszeiten“, lautete eine Botschaft.
Immer wieder gab es in den Internetauftritten auch
Aufrufe an die Bundesregierung „sich intensiv für
ein internationales Abkommen zur Lösung der Plastik-Problematik einzusetzen.“ Sie müsse den
Schutz von Mensch, Umwelt und Klima voranbringen und klar auf Plastik-Reduzierung setzen.
Mehr informationen: www.bundesverbandmeeresmuell.de

Das Forschungs- und Medienschiff
„Aldebaran“

Das Forschungsschiff „Aldebaran” ist eine
Segelyacht vom Typ Ovni 43.
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A&R baut drittes
Mehrzweckschiff
für den Bund

Hochqualifiziertes Personal und eine hochwertige
technische Ausstattung, das soll für Sicherheit auf
höchstem Niveau sorgen.
Von der Werft realisiert werden dafür unter anderem große Chemikalientanks, ein explosionsgeschützter Sicherheits- und Containerladeraum
sowie Ölaufnahmegeräte, Ölsammeltanks und ein
Separationsraum. Darüber hinaus werden die Neubauten Notschleppeinrichtungen mit einem Pfahlzug von 1450 kN (145 t) erhalten.
Die gesamte Bauabwicklung vom ersten Entwurf
bis zur Fertigstellung und Übergabe der neuen
Schiffe erfolgt durch die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW).
Das erste der neuen Spezialschiffe wird 2023 den
Betrieb aufnehmen, das zweite ein Jahr später und
das dritte Schiff im Jahr 2025.
Die neuen Spezialschiffe werden jeweils 95 Meter
lang und 20 Meter breit sein. Der Konstruktionstiefgang liegt bei 6,10 Metern. Die Schiffe sind für
eine Geschwindigkeit von mehr als 15 Knoten ausgelegt. Die Antriebsanlage ist für eine Maschinenleistung von über 12.000 kW konzipiert.
Die Antriebsanlage wird dabei von der Firma RollsRoyce Power Systems AG (RRPS) entwickelt, gebaut und geliefert. Der zum RRPS-Konzern gehörende Motorenhersteller Bergen Engineer wird bei
dieser Entwicklung von seiner Konzern-Schwester
MTU Friedrichshafen unterstützt.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie bekommt
auch die Schiffs- und Yachtwerft Abeking und Rasmussen zu spüren, machte Vertriebsvorstand Uwe
Kloschinski bei einem Besuch der SPD-Bundestagsabgeordneten Susanne Mittag deutlich. Uwe
Kloschinski zeigte sich jedoch zuversichtlich: „Bisher kommen wir ganz gut durch die Krise. Wir können einen Rückgang bei den Yachten feststellen,
aber das können wir bisher, auch weil der Bund
Aufträge vorgezogen hat, gut kompensieren“.

Die 14 Meter lange und 4,5 Meter breite Segelyacht „Aldebaran“ ist seit 1992 weltweit als Medien- und Forschungsschiff im Einsatz und bietet
spannende und authentische Einblicke in die Forschungsarbeit in Flüssen und Küstengewässern.
Skipper und Projektleiter Frank Schweikert hatte
die Yacht vom Typ Ovni 43 gekauft und umgebaut.
Die moderne Medientechnik an Bord der Yacht
dient dabei dazu, Meeres- und Gewässerforschung
verständlich zu machen und so kommende Generationen für einen nachhaltigen Umgang mit den
Ozeanen und Binnengewässern zu begeistern. Mit
einem Tiefgang von nur knapp einem Meter ist die
„Aldebaran“ für Einsätze insbesondere in Flachund Küstengewässern geeignet. Für die Elbe-Expedition war der Mast gelegt worden.
Mehr Informationen: www.aldebaran.org
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