
Keine Navigationsapp kann  

die sorgfältige Planung mit 

der Papierkarte ersetzen.
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antwortung von Fassmer liegt der Bau der neuen UTHÖRN für das Al-
fred-Wegener-Institut. Das Forschungsschiff wird das erste in Deutsch-
land gebaute Schiff mit einem umweltfreundlichen Antrieb auf 
Methanol-Basis sein. Der Einsatz von Methanol ist dabei besonders 
emissionsarm und stellt im Falle einer Havarie kein großes Umweltri-
siko dar. Für Greenpeace baute Fassmer schon das Motorsegelschiff 
RAINBOW WARRIOR III und zuletzt verbaute der Schiffbauexperte als 
erste deutsche Werft LNG-Antriebe beim Neubau der Helgolandfähre 
und des Forschungsschiffes ATAIR.  
„Fassmer baut hier in Berne an der Zukunft des Schiffbaus. Denn 
wenn wir über Klimaziele und mehr Nachhaltigkeit sprechen, liegt ge-
rade im Schiffbau ein maßgeblicher Schlüssel in neuen Antriebsfor-
men. Das ist die Innovation, die den Schiffbau in Deutschland immer 
ausgezeichnet hat. Das sind die Beispiele, die zeigen, dass Innovation 
für mehr Klima- und Naturschutz ein Treiber für neue Geschäfte und 
gute Industriearbeitsplätze sein kann. Fassmer geht hier bei Methanol, 
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Die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwal-
tungsgesellschaft (LMBV) konnte im Jahre 2021 
rund 130 Mio. Kubikmeter Wasser zum Auffüllen 
von Bergbaufolgeseen sowie deren Nachsorge in 
der Lausitz aus Vorflutern nutzen. Dass dies eine 
äußerst gute Bilanz ist, zeigt ein Vergleich mit den 
Vorjahren: 2020 kamen 63 Mio. Kubikmeter zu-
sammen, 2019 etwa 78 Mio. Kubikmeter und im 
Jahr 2018 sogar nur 58 Mio. Kubikmeter, die zur 
Flutung genutzt werden konnten.  
Die Hauptabnehmer waren der LMBV-Speicher 
Lohsa II mit 38 Mio. Kubikmetern sowie der Bär-

walder See mit 19 Mio. Kubikmetern. Der schon 
touristisch genutzte Geierswalder See im Herzen 
des Lausitzer Seenlandes wurde mit 13 Mio. Ku-
bikmetern aus der Schwarzen Elster gespeist, von 
denen 4,4 Mio. Kubikmeter zum Sedlitzer See wei-
tergeleitet wurden. Im Bernsteinsee sorgte die 
Durchleitung von etwa 15 Mio. Kubikmetern Was-
ser für die Verbesserung und Stabilisierung der 
Wasserbeschaffenheit.  
Die LMBV nimmt jedoch nicht nur Wasser in ihre 
Bergbaufolgeseen auf, sondern gibt auch einen 
Großteil in Trockenzeiten wieder an die Flüsse und 

Fließe ab. So konnten in diesem Jahr rund 92,5 
Mio. Kubikmeter zur Verfügung gestellt werden, 
verteilt auf Spree-, Elster- und Neißegebiet; 2020 
waren es etwa 80 Mio., im Jahr 2019 78 Mio. Ku-
bikmeter. Im Jahr 2021 wird die LMBV als Berg-
bausaniererin im Osten Deutschlands insgesamt 
Leistungen in einem Finanzierungsumfang von ca. 
258 Mio. Euro erbracht haben.  
 

Urteil: Navigation nur mit Tablet ist grob fahrlässig Umweltminister Lies  
besuchte Fassmer

|Mikroplastik im Meer

Erfolgreiches Fluten in 
der Lausitz

Mehr als doppelt so viel Wasser als noch im  

Vorjahr speiste die LMBV 2021 in die Bergbau- 

folgeseen des Lausitzer Seenlandes.

Von links nach rechts: Umweltminister Olaf Lies, Landtags- 

abgeordnete Karin Logemann und Harald Fassmer, geschäfts-

führender Gesellschafter von Fassmer. 

Wer sich bei der Navigation ausschließlich auf 
sein mobiles Endgerät verlässt, handelt fahrläs-
sig; das hat das Landgericht Neubrandenburg    
in einem kürzlich veröffentlichten Urteil (3 O 
537/19) entschieden.  
Dabei ging es um einen Motorbootfahrer, der bei 
klarer Sicht auf Grund gelau-
fen war. Zwar hatte er nach ei-
genen Angaben den Törn mit 
seemännischer Sorgfalt und 
Papierkarte geplant, hatte sich 
dann aber zu sehr auf sein IPad 
verlassen. Dieses zeigte ihm an, 
er befände sich auf der korrek-
ten Route, obwohl er ein Seezei-
chen auf der falschen Seite 

passierte. Auch ignorierte er das Echolot und 
fuhr mit unverminderter Geschwindigkeit fort.  
Das Gericht urteilte, dass er damit die erforderli-
che Sorgfalt „in ungewöhnlichem Maße außer 
Acht gelassen“ habe. Das Urteil ist auch auf Seg-
ler übertragbar und bedeutet für Skipper, die ha-

varieren, weil sie sich blind 
auf die Navigationssoftware 
verlassen, dass die Versiche-
rung den entstandenen 
Schaden nicht voll ersetzen 
muss. 

Anfang Dezember stand dem Schiffsbauunterneh-
men Fassmer aus Berne hoher Besuch ins Haus: 
Gemeinsam mit der Landtagsabgeordneten Karin 
Logemann (SPD) besuchte der niedersächsische 
Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klima-
schutz Olaf Lies (SPD) das Firmenhauptquartier an 
der Weser, um über nachhaltige Projekte in der 
maritimen Wirtschaft zu sprechen.  
Fassmer geht bereits seit Längerem große Schritte 
in Richtung Nachhaltigkeit und beteiligte sich be-
reits an mehreren innovativen Projekten. So zeich-
net sich das Berner Unternehmen verantwortlich 
für das kürzlich vorgestellte Konzept der Fassmer 
CIT-E Ferry, einer emissionslosen und geräusch-
armen Fähre für den öffentlichen Nahverkehr, die 
vollelektrisch angetrieben wird. Ebenfalls in der Ver-

LNG-Antrieben und gerade auch mit der CIT-E-Ferry beispielhaft 
voran“, resümierte Olaf Lies nach dem Termin. 
„Mit Hinblick auf den Klimawandel ist der Einsatz ressourcenscho-
nender und emissionsarmer Antriebstechnologien im Schiff- und 
Bootsbau essenziell. Fassmer versteht sich hier als Innovationstreiber 
und setzt schon seit Jahren in vielen Projekten auf nachhaltige Lö-
sungen, wie aktuell beim Bau der neuen UTHÖRN mit einem Metha-
nol-Antrieb. Daher war es uns eine große Freude, Minister Lies und 
Frau Logemann unsere Arbeit vorstellen zu können“, sagt Harald Fass-
mer, geschäftsführender Gesellschafter von Fassmer. 

Das Ocean Race ist eine der größten Segelregat-
ten der Welt, die einmal rund um den Globus ver-
läuft. Bei der letzten Austragung haben drei der 
Teams unterwegs Wasserproben aus dem Ozean 
entnommen, die daraufhin auf Belastung mit Mi-
kroplastik untersucht worden waren. Die daraus re-
sultierenden Zahlen sind besonders für Ostsee- 
Segler erschreckend: Mit durchschnittlich 230 Par-
tikeln pro Kubikmeter ist die Ostsee das am höch-
sten belastete Meer. Europaweit wurden im Schnitt 

139 Partikel pro Kubikmeter gefunden – 83 Pro-
zent davon waren keine klein zerriebenen Stücke 
von größeren Plastikgegenständen, sondern Mi-
krofasern aus zum Beispiel Funktionskleidung, 
dem Abrieb von Autoreifen oder auch von abgerie-
benen Antifoulings.  
„Dass die Mehrzahl der Partikel Fasern sind, war 
überraschend. Bislang hat die Forschung mehr auf 
Plastik-Fragmente abgezielt“, sagt Dr. Aaron Beck 

Belastetes Gewässer: Die Ostsee ist laut Messungen 

das am stärksten mit Plastik verschmutzte Meer. 
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