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EDItorIAl
liebe leserinnen und leser, Moin Moin, 

pünktlich	 zum	 Jubiläum	 „25	 Jah-

re	 Oltmann	Gruppe“	halten	Sie	den	

neuen	 MeeresSpiegel	 in	 Ihren	 Hän-

den.	 Die	 Oltmann	 Gruppe	 ist	 seit	

nunmehr	 einem	 Vierteljahrhun-

dert	 der	 Nordseeküste	 und	 der	 ost-

friesischen	 Kultur	 verbunden.	 Bo-

denständigkeit,	 Gradlinigkeit	 und	

Zuverlässigkeit	 sind	 nicht	 nur	 we-

sentliche	 Charaktereigenschaften	

der	 Ostfriesen,	 sondern	 auch	 Wer-

te,	 denen	 wir	 uns	 nach	 wie	 vor	 ver-

pflichtet	fühlen.	So	haben	wir	unser	

Geschäftsmodell	konsequent	weiter	

verfolgt	 und	 seit	 jeher	 auf	 kleinere	

Schiffe	wie	Mehrzweckfrachter	oder	

Containerfeeder	gesetzt.	Seit	Jahren	

gehören	 wir	 zu	 den	 Top	 5	 der	 größ-

ten	Schiffsfondsanbieter	–	und	sind	

Qualitätsführer.

In	 diesem	 MeeresSpiegel	 erfahren	

Sie	 mehr	 über	 die	 Besonderheiten	

der	Oltmann	Gruppe.	

Außerdem	 macht	 dieses	 Magazin	

Lust	 auf	 den	 Sommer	 auf	 Juist	 und	

begleitet	 Muschelfischer	 hinaus	auf	

das	Meer.	Kommen	Sie	mit	an	Bord	

eines	 Kreuzfahrtriesen	 und	 erfah-

ren	Sie	mehr	über	Windenergie	von	

hoher	See.

Eine	anregende	Lektüre	

wünscht	Ihnen

André	Tonn

Geschäftsführender	Gesellschafter	

der	Oltmann	Gruppe

Foto Titelseite: Meyer Werft
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Neue Containerriesen für den Welthandel

KlEInE SchIffE profItIErEn
Der	 Containerumschlag	 hat	 nach	

dem	 Einbruch	 in	 der	 Wirtschafts-

krise	ein	neues	Allzeit-Hoch	erreicht	

und	 die	 Containerschifffahrt	 steht	

vor	ihrem	nächsten	Quantensprung.	

Mit	 der	 Bestellung	 von	 zehn	 neuen	

Mega-Containerschiffen	 mit	 einer	

Tragfähigkeit	 von	 jeweils	 18.000	

Containern	 (TEU)	 hat	 die	 Reederei	

Maersk	 Line	 ein	 neues	 Kapitel	 im	

Rennen	 um	 das	 weltgrößte	 Contai-

nerschiff	 aufgeschlagen:	 Die	 bisher	

größten	 Schiffe	 fassen	 immerhin	

rund	14.000	Container	(TEU).	

Branchenexperten	 erwarten	 durch	

die	Mega-Schiffe	jedoch	hohe	Über-

kapazitäten	 im	 Bereich	 der	 großen	

Containerschiffe.	Außerdem	erwar-

ten	 sie	 erhebliche	 Verdrängungsef-

fekte	 in	 der	 Containerschifffahrt.	

In	 unmittelbarer	 Konkurrenz	 ste-

hen	 diese	 Schiffe	 aber	 nur	 zu	 den	

nächstkleineren	Gruppen	von	Con-

tainerschiffen.	 Schiffe	 mit	 weniger	

als	 3.000	 TEU	 Kapazität	 müssen	

sich	 den	 Experten	 zufolge	 vor	 den	

Containerriesen	 nicht	 fürchten.	 Im	

Gegenteil:	 Da	 die	 großen	 Schiffe	

weltweit	 nur	 sehr	 wenige,	 große	

Häfen	 anlaufen	 können,	 benötigen	

sie	 zahlreiche	 Zulieferschiffe.	 Die	

sogenannten	 Container-Feeder-

schiffe	 übernehmen	 den	 Transport	

der	 Contai-

ner	zwischen	

kleineren	Hä-

fen	 und	 den	

Häfen,	 die	

die	 Großcon-

tainerschiffe	

a n l a u f e n	

können.	

	

Im	 Gegen-

satz	 zu	 den	

großen	Schif-

fen	 erwarten	

Weltwirtschaft	und	Welthandel	un-

terliegen	 einem	 stetigen	 Wandel.	

Dabei	zeigen	sich	nicht	nur	zyklische	

Auf-	 und	 Abwärtsbewegungen.	 Es	

lassen	sich	auch	regionale	Verschie-

bungen	 in	 der	 Wirtschaftsleistung	

beobachten.	Dieser	Wandel	spiegelt	

sich	 auch	 in	 der	 Containerschiff-

fahrt	wider.	

Während	sich	beispielsweise	im	Jahr	

2000	 noch	 insgesamt	 fünf	 europä-

ische	und	US-amerikanische	Häfen	

unter	 den	 zehn	 größten	 Häfen	 der	

Welt	befanden,	war	es	im	Jahr	2009	

nur	 noch	 einer.	 Mit	 9,7	 Millionen	

Standardcontainern	 (TEU)	 belegte	

der	Hafen	von	Rotterdam	den	zehn-

ten	 Platz.	 Hamburg,	 der	 einzige	

deutsche	Hafen	 in	den	Top	Ten	des	

Jahres	 2000,	 rutschte	 im	 Jahr	 2008	

aus	 der	 Liste	 der	 zehn	 weltgrößten	

Häfen	 und	 belegte	 2009	 Rang	 15.	

Die	 übrigen	 neun	 Plätze	 teilen	 sich	

inzwischen	 Häfen	 aus	 Asien.	 Für	

den	 hohen	 Anteil	 der	 asiatischen	

Häfen	 ist	 vor	 allem	 ein	 Land	 ver-

antwortlich	 –	 China.	 Noch	 im	 Jahr	

Containerhäfen

ASIAtISchE häfEn SInD DIE GröSStEn DEr WElt

Marktexperten	bei	kleinen	Schiffen	

künftig	keine	Überkapazitäten.	Stu-

dien	 zufolge	 müssen	 viele	 der	 vor-

handenen	kleinen	Schiffe	aufgrund	

ihres	 hohen	 Alters	 ersetzt	 werden.	

Den	 erwarteten	 Verschrottungen	

steht	 aber	 nur	 ein	 geringeres	 Neu-

bauprogramm	 gegenüber,	 so	 dass	

die	Containerfeederflotte	schrump-

fen	dürfte.

2000	 befanden	 sich	 mit	 Hongkong	

(Platz	1)	und	Shanghai	(Platz	6)	erst	

zwei	 Häfen	 unter	 den	 Top	 Ten	 der	

weltgrößten	 Containerumschlags-

plätze.	 Inzwischen	 ist	 der	 Hafen	

von	Shanghai	zum	größten	Contai-

nerumschlagsplatz	 der	 Welt	 aufge-

stiegen.	Mit	einem	Volumen	von	29	

Millionen	 gehandelten	 Standard-

containern	(TEU)	verdrängte	er	den	

viele	 Jahre	 lang	 weltgrößten	 Hafen	

von	 Singapur	 (28,4	 Millionen	 TEU)	

auf	den	zweiten	Rang.	
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Die Oltmann Gruppe

SEIt 25 JAhrEn bESonDErS 
Das Wirtschaftsmagazin „brand eins“ brachte es in einem portrait über die oltmann Gruppe auf den punkt: „Kein Witz, ostfriesen 
sind heute die erfolgreichsten Vermittler von Schiffsfonds. Mit den niedrigsten nebenkosten, den höchsten renditen und den 
strengsten prinzipien in einer schillernden branche.“ Schaue man aus der nähe, fällt auf, dass das ostfriesische Emissionshaus 
so ziemlich alles anders macht als andere, so das Wirtschaftsmagazin.

Jan	 Luiken	 Oltmann	 war	 der	 erste	

Anlageberater	 Ostfrieslands.	 Seit	

1965	vermittelte	er	Investmentfonds	

und	bald	auch	Schiffsbeteiligungen.	

Allerdings	genügten	nur	sehr	weni-

ge	 der	 angebotenen	 Schiffsfonds	

seinen	 strengen	 Qualitätskriterien.	

Maßlos	 ärgerte	 er	 sich	 vor	 allem	

über	 die	 hohen	 Gebühren,	 obwohl	

diese	 auch	 ihm	 als	 Vermittler	 zu	

gute	 kamen,	 und	 die	 restriktive	

Verkaufspolitik	 der	 Fondsanbieter.	

So	 kam	 es,	 dass	 Oltmann	 im	 Alter	

von	 61	 Jahren	 selbst	 seinen	 ersten	

Schiffsfonds	 nach	 seinen	 eigenen	

Wertvorstellungen	 auflegte,	 dem	

bald	 viele	 weitere	 Projekte	 folgten.	

Das	 Maritime	 hatte	 er	 im	 Blut:	

Schon	Oltmanns	Urgroßvater	väter-

licherseits	war	Kapitän,	Reeder	und	

Schiffsmakler.

Den	ersten	eigenen	Schiffsfonds	mit	

dem	MS	„Jan	Luiken“	realisierte	Olt-

mann	 im	 Jahr	 1986	 mit	 der	 Reede-

rei	 Hartmann.	 Er	 beschloss,	 vieles	

anders	 zu	 machen	 als	 die	 anderen	

Anbieter.	So	erhob	er	viel	geringere	

Gebühren	 für	 seine	 Anleger:	 kein	

Agio,	keine	Platzierungsgarantiege-

bühren,	 keine	 Treuhandgebühren,	

keine	 Beiratsvergütungen,	 geringe-

re	 sonstige	 Gebühren	 und	 deutlich	

reduzierte	 Vertriebsprovisionen.	

So	 ersparten	 die	 „knauserigen	 Olt-

männer“	(brand	eins)	ihren	Kunden	

bis	heute	insgesamt	schon	über	113	

Millionen	 Euro	 an	 Kosten.	 Im	 Er-

Die	Fokussierung	auf	das	Wesentliche.	Darin	sehe	ich	vor	allem	auch	

ein	 Vermächtnis	 des	 Gründers	 unserer	 Unternehmensgruppe,	 Jan		

Luiken	Oltmann.	Wir	konzentrieren	uns	auf	die	entscheidenden	Wert-

treiber	und	halten	die	eigenen	Strukturen	sehr	schlank	und	Entschei-

dungswege	kurz.	Unseren	Anlegern	kommt	dies	vor	allem	in	Form	at-

traktiver	Renditen	und	geringer	Nebenkosten	zugute.	Wir	legen	einen	

klaren	 Fokus	 auf	 bestimmte	 Schiffstypen	 ausgewählter	 Reedereien.	

Ich	bin	froh,	dass	wir	uns	unsere	Unabhängigkeit	bewahrt	haben	und	

dass	sich	das	 für	uns	und	vor	allem	für	unsere	Anleger	nachweislich	

ausgezahlt	hat.	

Was macht für Sie das besondere der oltmann Gruppe aus, André tonn?

gebnis	erreicht	die	Oltmann	Gruppe	

regelmäßig	 die	 niedrigste	 Kosten-

quote	 der	 Branche.	 Der	 Grund	 für	

diese	 Gebührenpolitik	 ist	 einfach:	

Wenn	 weniger	 Kosten	 anfallen,	

bleibt	 mehr	 Rendite	 –	 und	 diese	 ist	

schließlich	 das	 zentrale	 Investiti-

onsmotiv	eines	jeden	Anlegers.	

Das	 erste	 Schiff	 MS	 „Jan	 Luiken“	

konnte	 nach	 gut	 sieben	 Jahren	

mit	 einer	 Rendite	 von	 über	 18	 %	

pro	 Jahr	 nach	 Steuern	 (IRR-Rendi-

te*)	 verkauft	 werden.	 Bei	 den	 fol-

genden	 Projekten	 gelangen	 z.	 T.	

noch	 bessere	 Ergebnisse.	 Dies	

liegt	auch	daran,	dass	die	Oltmann		



06 MEERESSPIEGEL

Gegen den Strom: Jan luiken oltmann

„Die	Ikone	der	Beraterzunft	für	Schiffsfonds“	nannte	ihn	die	Welt	am	

Sonntag.	„Jan	Luiken	Oltmann	lebt	von	seinem	guten	Namen“,	so	be-

fand	das	Hansa	International	Maritime	Journal	 in	einem	Portrait	mit	

dem	 Titel	 „Der	 Reedermacher“.	 Oltmann	 wurde	 1925	 in	 Leer	 (Ost-

friesland)	 geboren.	 Mit	 elf	 Jahren	 wurde	 er	 Vollwaise	 und	 wuchs	 bei	

der	Großmutter	auf.	Nach	 dem	Krieg	 machte	er	eine	Ausbildung	 zum	

Großhandelskaufmann.	Weggefährten	bezeichneten	Oltmann	als	ziel-

strebig	 und	 hartknäckig.	 Zu	 Oltmanns	 geistiger	 Unabhängigkeit	 und	

seiner	 Kompromisslosigkeit	 passte	 eigentlich	 nur	 die	 Selbständigkeit.	

So	gründete	er	1949	einen	Großhandel	für	Drogeriewaren,	den	er	1962	

mitsamt	mehrerer	Filialen	verkaufte,	um	Ostfrieslands	erster	Anlagebe-

rater	zu	werden.	Er	kooperierte	zunächst	mit	einer	amerikanischen	In-

vestmentgesellschaft,	 dann	 mit	 einer	 deutschen	 Vermögensberatung.	

Ab	1970	war	er	Repräsentant	für	das	Bankhaus	Schröder,	Münchmeyer,	

Hengst	&	Co.	

1986	 gründete	 er	 dann	 die	 Jan	 Luiken	 Oltmann	 Gruppe,	 um	 eigene	

Schiffsfonds	 nach	 seinen	 strengen	 Maßstäben	 zu	 konzipieren	 und	 zu	

vertreiben.	„Würde	er	alle	Schiffe,	die	unter	seiner	Führung	finanziert	

wurden	 selbst	 bereedern,	 gehörte	 er	 zu	 Europas	 größten	 Reedern“,	

schrieb	 das	 Hansa	 International	 Maritime	 Journal	 im	 Jahr	 2000.	 „In	

einem	 weitgehend	 abgesicherten	 Rahmen	 macht	 er	 zusammen	 mit	

seinen	 Reedern	 Erstaunliches	 möglich“,	 urteilte	 das	 Fachmagazin	 im	

Hinblick	auf	die	erzielten	Renditen.	Vor	seinem	Tod	bestimmt	er	2004	

seinen	 damaligen	 Vertriebsleiter	 André	 Tonn	 als	 Nachfolger,	 der	 das	

Unternehmen	im	Sinne	Oltmanns	weiterführt.

Gruppe	 bei	 ihren	 Schiffsbeteili-

gungen	nicht	auf	das	Ende	der	pro-

gnostizierten	 Fondslaufzeit	 fixiert	

ist,	 sondern	 Schiffe	 dann	 verkauft,	

wenn	sich	am	Markt	gute	Preise	er-

zielen	 lassen.	 Inzwischen	 kann	 die	

Oltmann	 Gruppe	 bereits	 auf	 über	

150	 erfolgreiche	 Schiffsverkäufe	

–	nahezu	unabhängig	von	der	jewei-

ligen	 Marktsituation	 –	 zurückbli-

cken.	 Bei	 einer	 durchschnittlichen	

Laufzeit	 von	 nur	 5,6	 Jahren	 errei-

chen	 die	 Schiffsfonds	 eine	 durch-

schnittliche	 jährliche	 Rendite	 von	

26,6	 Prozent	 nach	 Steuern	 (IRR-

Rendite*,	per	31.12.2010).	

Auch	mit	ihrer	Investitionsstrategie	

hebt	 sich	 die	 Oltmann	 Gruppe	 von	

den	meisten		anderen	Anbietern	ab.	

Sie	spezialisierte	sich	auf	„kleinere“	

Seeschiffe	wie	beispielsweise	Mehr-

zweckfrachter,	Mini-Bulker,	Contai-

ner-Feederschiffe	sowie	Schwergut-

schiffe.	 Diese	 kleinere	 Tonnage	 hat	

sich	durch	ein	langfristig	vergleichs-

weise	 stabiles	 Charterratenniveau	

Jan Luiken Oltmann, Skulptur des Bildhauers 
Karl-Ludwig Böke, 1996, ein Geschenk der 
Reederei Briese

Firmensitz in Leer am Hafen
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25 Jahre oltmann Gruppe in Zahlen und fakten

•	 Bislang	aufgelegte	Fonds:	224

•	 Finanzierte	Schiffe:	mehr	als	270

•	 Realisiertes	Gesamtinvestitionsvolumen:	über	3	Milliarden	Euro

•	 Realisierte	Schiffsverkäufe:	über	150

•	 Bereits	aufgelöste	Fonds:	138

•	 Durchschnittliche	Rendite	der	bereits	aufgelösten	Fonds:	

	 26,6	%	p.	a.	nach	Steuern	(IRR-Methode*)

•	 Durchschnittliche	Laufzeit	der	bereits	aufgelösten	Fonds:	

	 5,6	Jahre

*branchenübliche	Methode	des	internen	Zinsfußes

ausgezeichnet.	 Die	 Neubauaktivi-

täten	stehen	in	einem	gesunden	Ver-

hältnis	 zum	 Markt,	 anders	 als	 bei	

großen	 Containerschiffen,	 Tankern	

und	Massengutgfrachtern.

Seit	 1993	 ist	 André	 Tonn	 als	 Anla-

geberater	 für	 die	 Oltmann	 Gruppe	

tätig,	 2001	 übernahm	 er	 dann	 die	

Vertriebsleitung.	 Unternehmens-

gründer	Jan	Luiken	Oltmann	selbst	

wählte	 seinen	 jüngeren	 Wegge-

fährten	 als	 seinen	 Nachfolger	 aus,	

so	 dass	 Tonn	 2004	 Geschäftsführer	

wurde.	 Seit	 2009	 hält	 André	 Tonn	

das	Unternehmen	als	geschäftsfüh-

render	 Gesellschafter	 auf	 striktem	

Oltmann śchen	Kurs.	

Die	 konservative	 Geschäftspolitik	

verschließt	sich	allerdings	nicht	vor	

Innovationen.	 So	 hat	 die	 Oltmann	

Gruppe	 gemeinsam	 mit	 der	 Reede-

rei	 Briese	 bereits	 im	 Jahr	 2000	 den	

ersten	 Schiffsrenditefonds	 ohne	

Verlustzuweisung	 entwickelt,	 der	

im	Juni	2001	nach	nur	acht	Monaten	

Laufzeit	mit	einer	Jahresrendite	von	

42	%	nach	Steuern	(IRR*)	erfolgreich	

wieder	 aufgelöst	 werden	 konnte.	

Aus	dieser	Pionier-Leistung	sind	die	

heute	üblichen	Tonnagesteuer	Ren-

ditefonds	entstanden.	

Überhaupt	ist	die	enge	Kooperation	

mit	 namhaften	 Reedereien	 aus	 der	

Region	 ein	 wichtiger	 Erfolgsfaktor.	

Leer	 in	 Ostfriesland	 und	 Haren	 im	

Emsland	 sind	 heute	 der	 zweit-	 und	

drittgrößte	 Reedereistandort	 in	

Deutschland	 –	 direkt	 nach	 Ham-

burg.	Aus	Leer	und	Haren	stammen	

mittelständische	 Traditionsreede-

reien,	die	sich	seit	Generationen	im	

Familienbesitz	 befinden.	 Das	 sind	

Reedereien,	die	nicht	große	Contai-

nerschiffe	 und	 Tanker	 bereedern,	

wie	 viele	 Hamburger	 Häuser,	 son-

dern	 eben	 jene	 kleineren	 Schiffs-

typen,	die	die	Oltmann	Gruppe	be-

vorzugt.	So	ist	die	Oltmann	Gruppe	

beispielsweise	 Vertriebspartner	 der	

Reedereien	 Briese	 aus	 Leer	 sowie	

Jüngerhans	 aus	 Haren	 (Ems),	 mit	

denen	sie	schon	seit	rund	zwei	Jahr-

zehnten	zusammenarbeitet.	



08 MEERESSPIEGEL

An Bord

SchWIMMEnDE KlEInStADt
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Die 352 Millionen Euro teure „Aida Sol“ ist das fünfte von insgesamt sieben Kreuzfahrtschiffen, das die papenburger Meyer Werft 
für „Aida cruises“ seit 2006 gebaut hat – und das 30. Schiff in 25 Jahren. Das Schiff ist bis zum Kiel vollgestopft mit modernster 
technik. Von holger bloem (text), fotos: Meyer Werft.
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Und	 dann	 wollen	 wir	 mal	 gucken,	

ob	 das	 Schiff	 auch	 die	 von	 der		

Meyer	Werft	versprochenen	22	Kno-

ten	bringt!“	Während	der	Emspassa-

ge	der	„Aida	Sol“	wirkt	Ulf	Hirsekorn	

ganz	 entspannt.	 Die	 Maschinen	

laufen	zwar	mit,	wenn	das	Schiff	in	

Schrittgeschwindigkeit	 von	 sechs	

Knoten	 elegant	 über	 Deutschlands	

kleinsten	 Strom	 zieht.	 „Aber	 die	

Hauptarbeit	 verrichten	 die	 Schlep-

per“,	erläutert	er.

Hirsekorn	ist	für	die	Elektrotechnik	

der	Schiffsneubauten	bei	der	Rosto-

cker	Reederei	„Aida	Cruises“	verant-

wortlich.	 Die	 Stunde	 der	 Wahrheit	

schlägt,	 wenn	 das	 neueste	 Kreuz-

fahrtschiff	 der	 Papenburger	 Meyer	

Werft	zu	den	Erprobungs-	und	Ein-

stellungsfahrten	 von	 Emden	 Rich-

tung	 Skagerrak	 ausläuft	 und	 dort	

auf	Herz	und	Nieren	geprüft	wird.

Die	„Aida	Sol“	ist	das	fünfte	von	ins-

gesamt	 sieben	 Kreuzfahrtschiffen,	

das	 die	 Papenburger	 für	 die	 Rosto-

cker	 Reederei	 „Aida	 Cruises“	 seit	

2006	 gebaut	 hat.	 „Darauf	 sind	 wir	

sehr	stolz“,	sagte	Werftchef	Bernard	

Meyer	 am	 Abend	 vor	 der	 knapp	 40	

Kilometer	langen	Überführung	von	

Papenburg	nach	Emden.	Am	nächs-

ten	 Morgen	 um	 7.30	 Uhr	 sollte	 das	

Schiff	 die	 Reise	 ohne	 Wiederkehr	

antreten.	 „Wir	 wollen	 auch	 dieses	

Schiff	über	die	kleine	Ems	nach	Em-

den	bringen	und	ich	hoffe,	dass	wir	

es	schaffen.“	In	der	Nacht	schlossen	

sich	 dann	 die	 Tore	 des	 Emssperr-

werkes,	 um	 dem	 Ozeanriesen	 die	

nötige	Handbreit	Wasser	unter	dem	

Kiel	 zu	 garantieren.	 „Die	 Emspas-

sage	 ist	 und	 bleibt	 ein	 Abenteuer“,	

machten	die	Verantwortlichen	trotz	

des	 Emsstaus	 deutlich.	 Das	 Ziel	 er-

reichte	 die	 „Aida	 Sol“	 in	 neuer	 Re-

kordzeit:	Nur	9,5	Stunden	benötigte	

sie	für	ihre	Fahrt.	

Im	 Maschinenkontrollraum	 ge-

währt	 der	 Techniker	 seltene	 Ein-	

blicke	in	die	moderne	Antriebs-	und	

Steuerungstechnik:	Eine		lange	Rei-

he	von	Monitoren,	Schalttafeln	und	

Bedienelementen.	Alle	Systeme,	die	

den	 technischen	 Betrieb	 auf	 dem	

Schiff	 überwachen,	 laufen	 hier	 zu-

sammen.	 „Zur	 Not	 können	 wir	 das	

ganze	 Schiff	 auch	 von	 hier	 unten	

aus	 steuern“,	 sagt	 Hirsekorn.	 Das	

Schiff	benötigt	pro	Tag	so	viel	Ener-

gie	wie	eine	mittlere	Kleinstadt	mit	

etwa	 15.000	 bis	 20.000	 Einwohnern	

–	die	Anlagen	tief	unten	im	Schiffs-

bauch	 der	 „Aida	 Sol“	 verschlingen	

rund	 20	 Prozent	 der	 Gesamtbau-

kosten:	Hightech!	Kreuzfahrtschiffe	
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werden	 eigentlich	 nicht	 mit	 Um-

weltfreundlichkeit	 in	 Verbindung	

gebracht.	Doch:	„Wir	legen	viel	Wert	

auf	 umweltfreundliche	 und	 ener-

giesparende	 Methoden“,	 erklärt	

Hirsekorn.	 Halogen-	 und	 LED-Be-

leuchtungstechnik	 (an	 Bord	 gibt	 es	

allein	 36.263	 Beleuchtungskörper	

und	186.624	LED-Leuchten),	diesel-

elektrische	 Antriebe,	 intelligente	

Steuerungssysteme	 und	 die	 Rück-

gewinnung	 von	 Wärmeenergie	 ver-

bessern	die	Energieeffizienz-Bilanz	

der	Riesen-Schiffe	erheblich.

An	Bord	der	„Aida	Sol“	können	bis	zu	

1,5	 Millionen	 Liter	 Trinkwasser	 an	

einem	 Tag	 erzeugt	 werden.	 Es	 wird	

über	zwei	Verdampfer	und	eine	Um-

kehrosmoseanlage	 hergestellt.	 Ein	

möglichst	 sparsamer	 Umgang	 mit	

Wasser	wird	technisch	beispielswei-

se	dadurch	erreicht,	dass	das	in	den	

Klimaanlagen	 anfallende	 Konden-

sat	gesammelt	und	als	Brauchwasser	

für	 die	 Wäscherei	 verwendet	 wird.	

Der	 Warmwasserkreislauf	 wird	 mit	

Dampf	 beheizt.	 Trinkwasser	 kann	

zudem	 auch	 über	 Bunkerstationen	

von	Land	übernommen	werden.	

Das	gesamte	Abwasser	(1.000	Kubik-

meter	pro	Tag)	der	Vakuumtoiletten,	

Grauwasser	 aus	 den	 Kabinen,	 Kü-

chen	 und	 der	 Wäscherei	 sowie	 das	

Restwasser	 aus	 den	 Speiseresten	

und	 der	 Bioschlammaufbereitung	

wird	 in	 einer	 zentralen	 Abwasser-

aufbereitungsanlage	 nach	 neuester	

Technik	 in	 einem	 Bioreaktor	 bio-

logisch	 aufbereitet	 und	 in	 Brauch-

wasser-Qualität	 wieder	 abgegeben.	

Das	 gereinigte	 Abwasser	 erfüllt	

die	 derzeit	 strengsten	 internatio-

nalen	 Umweltauflagen	 sowie	 die	

deutschen	 Bodenwasser-Qualitäts-

vorschriften.	 Der	 anfallende	 Klär-

schlamm	sowie	Speisereste	werden	

entwässert,	getrocknet	und	zusam-

men	mit	dem	Restmüll	in	der	bord-

eigenen	 Müllverbrennungsanlage	

verbrannt.	 Wertstoffe	 wie	 Papier,	

Konservenblech	und	Glas	werden	in	

Recycling-Anlagen	 zerkleinert,	 ge-

presst	und	in	den	Häfen	als	Reststoff	

abgegeben.

Im	 Kontrollraum	 ist	 alles	 gesagt.	

Hinter	 der	 nächsten	 Tür	 ist	 Ulf	

Hirsekorn	 dann	 nicht	 mehr	 zu	 ver-

stehen	–	es	wird	laut.	Er	geht	voran	

und	steigt	über	steile	Treppen	in	den	

Maschinenraum,	der	kaum	nach	Öl	

riecht.	Alles	ist	so	sauber,	dass	man	

–	sprichwörtlich	–	vom	Boden	essen	

könnte.	 Für	 die	 Energieerzeugung	

des	 Schiffes	 sorgen	 vier	 Dieselge-

neratoren	 mit	 einer	 Leistung	 von	

je	 9.000	 Kilowatt.	 Die	 Stromversor-

gung	 stellen	 parallel	 vier	 Diesel-

Generatorsätze	 sicher,	 sie	 werden	

flexibel	 und	 ähnlich	 dem	 Prinzip	

von	 Blockheizkraftwerken	 zu-	 und	

abgeschaltet.

Der	 diesel-elektrische	 Antrieb	 des	

Schiffes,	der	die	meiste	Energie	ver-

braucht,	ist	umweltfreundlicher	als	

ein	klassischer	diesel-mechanischer	

Antrieb,	 weil	 die	 vier	 Motoren	 mit	

zusammen	 36.000	 Kilowatt	 (48.960	

PS)	 Leistung	 immer	 nur	 so	 viel	

Strom	 produzieren	 müssen,	 wie	

gerade	 gebraucht	 wird	 –	 und	 dabei	

im	 optimalen	 Wirkungsbereich	 ar-

beiten.	 Nicht	 nur	 Klimaanlagen,	

auch	Gebläse	und	Pumpen	können	

mit	 variabler	 Leistung	 laufen:	 Bei	

offenem	 Fenster	 schaltet	 sich	 die	

Kühlung	 der	 Kabine	 ab.	 Eine	 gan-

ze	 Batterie	 an	 Klimakompressoren	

sorgt	 für	 ausreichend	 Kühlflüssig-

keit,	um	die	13	Decks	angenehm	zu	

temperieren.	 Die	 Generatoren	 von	

Siemens	 erzeugen	 eine	 Spannung	

von	 11.000	 Volt	 und	 versorgen	 das	

Schiff	 sowie	 die	 zwei	 Fahrmotoren	

von	Siemens	mit	einer	Leistung	von	

je	 12.500	 Kilowatt.	 Sie	 können	 stu-

fenlos	 bis	 zur	 Höchstgeschwindig-

keit	 von	 22	 Knoten	 (41	 km/h)	 gere-

gelt	werden.	„Der	Vorteil	liegt	in	der	

Flexibilität“,	sagt	Ulf	Hirsekorn.

Ein	 paar	 Decks	 weiter	 oben	 ist	

von	 alledem	 nichts	 zu	 erahnen.	

Der	 Spa-Bereich	 mit	 seiner	 weit-

läufigen	 Saunalandschaft	 ist	 mit	

2.602	 Quadratmetern	 der	 größte	

schwimmende	 Wellness-Tempel	

der	Weltmeere.	Die	vielfältigen	Res-

taurants	 bieten	 ausreichend	 Platz	

zum	 genussvollen	 Schlemmen.	 Im	

schwimmenden	Brauhaus	wird	Bier	

nach	deutschem	Reinheitsgebot	ge-

braut.	Die	maximal	2.050	Passagiere	

auf	 dem	 250	 Meter	 langen	 und	 32	

Meter	breiten	Schiff	werden	von	646	

Besatzungsmitgliedern	–	vom	Koch	

bis	zum	Kapitän	–	betreut.
Wellnessbereich
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Antizyklisch Kaufchancen nutzen

DIE SchnäppchEnJAGD GEht WEItEr
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Seit 1741 wurden über 20 Schifffahrtszyklen registriert – Auf- und Abschwungphasen 
sind seit jeher in der Seeschifffahrt so natürlich wie Ebbe und flut. und genau da 
setzt die alte Kaufmannsweisheit „Im Einkauf liegt der Gewinn“ an: günstig einkaufen 
– teuer verkaufen. Günstige Käufe sind in Marktphasen möglich, in denen es mehr 
Verkäufer gibt als Käufer.

In	den	vergangenen	drei	 Jahren	 lag	

die	 internationale	 Schifffahrt	 am	

Boden	 –	 bedingt	 durch	 die	 größte	

Finanz-	 und	 Wirtschaftskrise	 der	

Nachkriegszeit	und	den	in	der	Folge	

massiv	eingebrochenen	Welthandel.	

Seit	 Mitte	 2010	 ziehen	 die	 meisten	

Märkte	aber	wieder	stark	an.	

Dennoch	 leiden	 viele	 Schiffsfonds	

unter	 dem	 Ballast	 großer	 Liquidi-

tätsprobleme,	 die	 in	 diesen	 Jahren	

angewachsen	 sind.	 So	 gibt	 es	 nach	

wie	 vor	 zahlreiche	 Verkaufsange-

bote	 von	 Reedereien	 und	 Werften	

–	 und	 nun	 auch	 von	 Insolvenzver-

waltern	und	Banken.

Die	 Oltmann	 Gruppe	 hat	 seit	 dem	

Jahr	 2000	 acht	 opportunistische	

Schiffsfonds	 zusammen	 mit	 ih-

ren	 Reederei-Partnern	 aufgelegt	

mit	 einem	 Eigenkapital	 von	 über	

155	 Millionen	 Euro	 und	 einem	 Ge-

samtinvestitionsvolumen	 von	 über	

500	 Millionen	 Euro.	 Diese	 sog.	

Schnäppchenfonds	 investieren	 op-

portunistisch:	 sie	 nutzen	 günstige	

Gelegenheiten.	 In	 einigen	 Markt-

segmenten	 liegen	 die	 Preise	 noch	

erheblich	unter	den	ursprünglichen	

Neubaupreisen.	 Notverkäufe	 auf-

grund	 mangelnder	 Liquidität	 der	

Schiffsgesellschaften	können	daher	

zum	 Aufbau	 eines	 diversifizierten	

Schiffs-Portfolios	genutzt	werden.	

Der	Verband	deutscher	Reeder	zähl-

te	noch	im	vergangenen	Jahr	allein	

über	 900	 deutsche	 Seeschiffe	 in	 Li-

quiditätsschwierigkeiten.	 Mittler-

weile	 sind	 es	 zwar	 weniger	 gewor-

den,	aber	für	viele	Marktteilnehmer	

ist	 2011	 das	 entscheidende	 Jahr.	

Nach	 drei	 Jahren	 ohne	 Zins-	 und/

oder	 Tilgungszahlungen	 könnten	

Banken	 auf	 Schiffsverkäufe	 drän-

gen.	 Ein	 Drittel	 des	 Schiffskredit-

portfolios	 der	 Banken	 hat	 die	 Un-

ternehmensberatung	Roland	Berger	

als	notleidend	identifiziert.	Das	ent-

spricht	 einem	 Sanierungsvolumen	

von	insgesamt	23,7	Milliarden	Euro.

„Tatsächlich	 ist	 Oltmann	 der	 erste	

Anbieter,	 der	 im	 aktuellen	 Markt-

zyklus	einen	solchen	Schnäppchen-

Deal	 erfolgreich,	 also	 inklusive	

Verkauf,	 abwickelt“,	 so	 urteilte	 das	

Manager	 Magazin	 im	 Spätsommer	

2010.	 Gemeint	 war	 der	 Verkauf	 von	

zwei	nur	kurze	Zeit	zuvor	gekauften	

Containerfeederschiffen	 mit	 einer	

Jahresrendite	ca.	79	%	nach	Steuern	

(IRR*).	

Insgesamt	 konnte	 die	 Oltmann	

Gruppe	 im	 „Krisenjahr“	 2010	 ge-

meinsam	 mit	 ihren	 Reederei-Part-

nern	nicht	nur	diverse	Schiffe	güns-

tig	 einkaufen,	 sondern	 bereits	 acht	

Schiffe	 wieder	 erfolgreich	 verkau-

fen.	Auch	2011	konnten	bereits	meh-

rere	Schiffe	mit	Preisabschlägen	von	

bis	 zu	 30	 Prozent	 für	 die	 Schnäpp-

chenfonds	erworben	werden.

*branchenübliche	Methode	des	internen	Zinsfußes
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herr tonn, Sie sagen, Krisen sind gute Kauf-
gelegenheiten für Schiffe. Aber ist es nicht 
eher riskant, gerade dann Schiffe zu kaufen?
Jede	 Investition	 beinhaltet	 Risiken,	

egal	ob	in	Krisenzeiten	oder	im	Auf-

schwung.	 Jedoch	 sind	 Investitions-

güter	 wie	 Aktien	 oder	 Schiffe	 dann	

am	 günstigsten,	 wenn	 sie	 niemand	

kaufen	 will.	 Wenn	 Investoren	 auf-

grund	 der	 schlechten	 Presse	 fast	

keine	 Hoffnung	 mehr	 haben,	 sind	

sie	kaum	bereit,	zu	investieren.	Die	

meisten	 Investoren	 wollen	 sich	 in	

schwierigen	Zeiten	sogar	lieber	von	

ihren	 Anlagen	 trennen.	 Die	 man-

gelnde	 Nachfrage	 führt	zu	deutlich	

sinkenden	Preisen	der	Investitions-

objekte.	Das	ist	ein	Paradies	für	an-

tizyklische	Investoren.	Diese	Inves-

toren	haben	verinnerlicht,	dass	nach	

jeder	 Krise	 ein	 neuer	 Aufschwung	

folgt.	 Sie	 nutzen	 daher	 bevorzugt	

diese	 Gelegenheiten,	 um	 günstig	

einzukaufen.	 Mit	 dieser	 Strate-

gie	 erwirtschaften	 sie	 nicht	 selten	

hohe	 Gewinne.	 Ein	 erfolgreicher	

Geldanleger	 vermeidet	 es,	 im	 Kon-

sens	mit	der	Masse	zu	handeln.	Das	

sagte	 schon	 die	 Investmentlegende		

Warren	Buffet	vor	vielen	Jahren.	

MEERESSPIEGEL IntERvIEw

Antizyklische Investitionen erfordern Mut. nicht jeder Anleger traut es sich zu, sein Kapital in einer Krise oder unmittelbar danach 
anzulegen. Doch Investoren können mit dieser Strategie oft hohe Gewinne erwirtschaften. chancen für antizyklische Investitionen 
bietet jetzt vor allem der Schiffsmarkt. Der MeeresSpiegel sprach mit André tonn über die Märkte.

nAch WIE Vor GünStIGE rAhMEn-
bEDInGunGEn für SchIffSKäufE
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Inzwischen ist eine breite Erholung der 
Schiffsmärkte sichtbar. Die chinesischen 
Exporte haben beispielsweise längst ihr Vor-
krisenniveau übertroffen. Ist die Zeit, in der 
Schiffe günstig erworben werden können, 
nicht bereits vorüber? 
Nein,	es	gibt	auch	gegenwärtig	noch	

Gelegenheiten,	 günstig	 Schiffe	 zu	

erwerben.	 Es	 ist	 richtig,	 die	 Schiff-

fahrtsmärkte	 haben	 sich	 in	 vielen	

Bereichen	 sichtbar	 erholt,	 liegen	

aber	noch	deutlich	unter	den	Vorkri-

senniveaus.	 Und	 nicht	 alle	 Schiffs-

fonds	 partizipieren	 schon	 an	 den	

gestiegenen	 Charterraten,	 da	 viele	

Schiffe	noch	zu	den	in	der	Krise	ab-

geschlossenen	 niedrigen	 Chartern	

unterwegs	 sind.	 Dazu	 kommt	 das	

gestiegene	 Sicherheitsbewusstsein	

der	 Banken.	 Die	 Kreditinstitute	

sind	 weniger	 bereit,	 die	 Finanzie-

rung	einer	Schiffsinvestition	zu	un-

terstützen,	 als	 vor	 der	 Krise.	 Es	 ist	

damit	 nicht	 auszuschließen,	 dass	

Schiffsgesellschaften	trotz	des	Auf-

schwungs	 in	 existenzielle	 Schwie-

rigkeiten	 geraten	 können,	 wenn	

sie	 ihre	 laufenden	 Finanzierungen	

nicht	 verlängern	 beziehungsweise	

neu	strukturieren	können.	

Gelegenheiten	für	günstige	Schiffs-

käufe	bieten	sich	häufig	auch	unab-

hängig	 von	 der	 gesamtwirtschaft-

lichen	 Entwicklung	 und	 damit	

von	 Krisen.	 Beispielsweise	 können	

Reedereien	 in	 Liquiditätsschwie-

rigkeiten	 geraten,	 wenn	 erwartete	

Zahlungsströme	 ausbleiben.	 Um	

die	 fehlenden	 finanziellen	 Mittel	

zu	 erhalten	 und	 eine	 Insolvenz	 des	

Unternehmens	 zu	 vermeiden,	 sind	

Schiffsverkäufe	 häufig	 der	 einzige	

Weg.	

Darüber	hinaus	 fördern	noch	zahl-

reiche	 weitere	 Faktoren	 günstige	

Schiffskäufe	 in	 der	 Krise,	 die	 so	 in	

den	Wachstumsphasen	des	Marktes	

nicht	vorliegen.	Beispielsweise	sind	

derzeit,	bedingt	durch	die	geldpoli-

tischen	Maßnahmen	der	nationalen	

Notenbanken,	die	Zinsen	auf	einem	

historisch	niedrigen	Niveau.

Wo sehen Sie derzeit die größten chancen 
für Schiffskäufe und wer ist bereit, Schiffe 
zu preisen weit unter ihrem eigentlichen 
Wert zu verkaufen?
Chancen,	 Schiffe	 günstig	 zu	 er-

werben,	 gibt	 es	 viele.	 So	 mancher	

Reeder	 hat	 sich	 mit	 seinem	 Order-

volumen	 an	 neuen	 Schiffen	 über-

nommen	 und	 benötigt	 heute	 drin-

gend	Liquidität,	die	häufig	nur	über	

schnelle	 Schiffsverkäufe	 realisiert	

werden	 kann.	 Dabei	 sind	 Resales	

derzeit	 besonders	 interessant,	 also	

Neubauschiffe,	 die	 kurz	 vor	 der	

Ablieferung	 stehen,	 aber	 aufgrund	

von	 Finanzierungsschwierigkeiten	

nicht	 vom	 ursprünglichen	 Bestel-

ler	 übernommen	 werden	 können.	

In	 diesen	 Fällen	 kann	 mit	 hohen	

Preisabschlägen	 gerechnet	 werden.	

Doch	 nicht	 jedes	 Schiff,	 was	 billig	

erscheint,	ist	unbedingt	günstig.	Bei	

einer	 Markterholung	 versprechen	

nur	Schiffe	Gewinne,	die	eine	hohe	

Qualität	 vorweisen	 können	 und	 ei-

nen	 Markt	 bedienen,	 der	 nicht	 von	

hohen	 Überkapazitäten	 geprägt	

ist	 und	 künftig	 auf	 eine	 steigende	

Nachfrage	trifft.	

Welche faktoren sind für einen späteren er-
folgreichen Verkauf von bedeutung?
In	 erster	 Linie	 ist	 an	 dieser	 Stelle	

die	laufende	Bewirtschaftung	eines	

Schiffes	 zu	 nennen.	 Nur	 ein	 Schiff,	

das	 verchartert	 ist	 und	 Gewinne	

einfährt,	 wird	 künftig	 Wertsteige-

rungen	 erfahren.	 In	 Krisenzeiten	

werden	 in	 erster	 Linie	 qualitativ	

hochwertige	 Schiffe	 nachgefragt,	

die	 auch	 bei	 niedrigen	 Charterra-

ten	 wirtschaftlich	 zu	 betreiben	

sind.	Billige	Schiffe,	die	nicht	mehr	

über	 eine	 ausreichende	 Qualität	

verfügen,	 können	 im	 Gegensatz	 zu	

günstigen,	 aber	 guten	 Schiffen	 in	

schwierigen	 Marktphasen	 kaum	

rentabel	 betrieben	 werden.	 Dies	

wird	 bei	 Mehrzweckfrachtern	 be-

sonders	 deutlich.	 Zwar	 war	 auch	

dieses	Marktsegment	von	der	Krise	

betroffen,	 allerdings	 nicht	 in	 dem	

Maße	 wie	 andere	 Bereiche.	 Diese	

Schiffe	 transportieren	 in	 der	 Regel	

Investitionsgüter,	 die	 einen	 langen	

Planungshorizont	 haben,	 wie	 zum	

Beispiel	 Kraftwerksturbinen.	 Die	

Nachfrage	nach	diesen	Schiffen	re-

agiert	 üblicherweise	 weniger	 stark	

auf	kurzfristige	Konjunkturschwan-

kungen.	 Auch	 sind	 in	 diesem	 Seg-

ment	 keine	 Überkapazitäten	 ent-

standen.	 Allerdings	 müssen	 die	

Schiffe	 aufgrund	 der	 Vielseitigkeit	

der	Ladungen	einem	besonders	an-

spruchsvollen	 Ausstattungsprofil	

entsprechen.	 Ältere	 Schiffe	 kön-

nen	 diese	 Anforderungen	 weniger	

gut	 erfüllen.	 Nimmt	 mit	 dem	 ein-

setzenden	 Aufschwung	 auch	 die	

Nachfrage	nach	Transportkapazität	

wieder	 zu,	 profitieren	 hochwertige	

Schiffe	 in	 besonderem	 Maße.	 Mo-

derne,	gut	ausgestattete	Schiffe	ver-

zeichnen	dann	häufig	in	kurzer	Zeit	

enorme	Preissteigerungen.

herr tonn, vielen Dank für das Gespräch.
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Energie von hoher See

IMMEr hArt AM WInD  

Die dramatischen Ereignisse rund um 
das Erdbeben und den tsunami in Japan 
haben ein thema wieder zurück in das 
rampenlicht gebracht: billige Energie 
aus Atomkraftwerken ist mit Gefahren 
verbunden. Zwar waren in Deutschland 
ein Ausstieg aus der Atomenergie und 
ein erheblicher Ausbau der erneuerbaren 
Energien schon vor der Katastrophe in 
dem japanischen Atomkraftwerk in fu-
kushima geplant. Seither überschlagen 
sich jedoch insbesondere deutsche poli-
tiker mit plänen zur Energiewende.
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Politiker	 und	 Unternehmen	 legen	

aktuell	 unzählige	 Vorschläge	 für	

einen	 sehr	 schnellen	 Ausbau	 der	

erneuerbaren	 Energien	 vor.	 Im	 Fo-

kus	 der	 Konzepte	 stehen	 riesige	

Offshore-Windparks.	 Denn	 auf	 ho-

her	See	herrschen	deutlich	stärkere	

Winde	als	auf	dem	Festland.	Außer-

dem	 stoßen	 Offshore-Anlagen	 auf	

den	 geringsten	 Widerstand	 bei	 den	

Bürgern.

Eine	 Rückkehr	 zu	 den	 fossilen	 En-

ergieträgern	 stellt	 hingegen	 kaum	

eine	sinnvolle	Alternative	dar,	denn	

bereits	 jetzt	 wird	 ein	 Großteil	 der	

Erderwärmung	 durch	 die	 Verbren-

nung	 fossiler	 Brennstoffe	 verur-

sacht:	 Durch	 die	 kontinuierliche	

Anreicherung	 der	 Erdatmosphäre	

mit	Kohlendioxid	(CO
2
)	entsteht	ein	

klimaschädlicher	 Treibhauseffekt.	

Das	CO
2
	verhindert,	dass	überschüs-

sige	Sonnenwärme	in	den	Weltraum	

entweichen	 kann.	 Zusätzliche	 fos-

sile	Energiekraftwerke	würden	die-

sen	Prozess	noch	beschleunigen.	

Rund	 ein	 Viertel	 des	 Stroms	 wird	

gegenwärtig	 in	 Deutschland	 in	

Atomkraftwerken	 erzeugt.	 Nach	

Angaben	des	Bundeswirtschaftsmi-

nisteriums	 vermeidet	 die	 Nutzung	

der	Atomkraft	 jährlich	etwa	100	bis	

150	 Millionen	 Tonnen	 CO
2
.	 Dies	

entspricht	etwa	den	jährlichen	CO
2
-

Emissionen	 des	 deutschen	 Stra-

ßenverkehrs.	 Um	 den	 Klimawan-

del	 nicht	 noch	 weiter	 zu	 forcieren,	

müsste	 der	 Anteil	 der	 Kernenergie	

also	größtenteils	durch	erneuerbare	

Energien	ersetzt	werden.

Mit	einer	bestehenden	Kapazität	von	

rund	2.000	Megawatt	aus	insgesamt	

über	800	Windturbinen	in	38	Wind-

parks	 in	 neun	 Ländern	 ist	 Euro-	

pa	nach	Angaben	des	europäischen	

Branchenverbands	 EWEA	 führend	

in	 der	 Offshore-Windindustrie.	 An	

der	Spitze	bei	der	Errichtung	neuer	

Windparks	 stehen	 Großbritannien	

und	Dänemark,	gefolgt	von	Schwe-

den,	 Deutschland	 und	 Norwegen.	

Darüber	 hinaus	 sind	 vor	 den	 euro-

päischen	 Küsten	 17	 Windparks	 im	

Bau,	weitere	52	haben	das	Genehmi-

gungsverfahren	 erfolgreich	 absol-

viert.	Über	die	Hälfte	der	neuen	An-

lagen	 soll	 dabei	 vor	 der	 deutschen	

Küste	 entstehen.	 Insgesamt	 befin-

den	sich	Projekte	mit	einer	Leistung	

von	 mehr	 als	 100	 Gigawatt	 in	 den	

unterschiedlichen	 Planungsstadi-

en.	 Diese	 Anlagen	 könnten	 in	 den	

kommenden	zehn	bis	fünfzehn	Jah-

ren	die	Energie	für	zehn	Prozent	der	

europäischen	 Elektrizitätsnachfra-

ge	bereitstellen.	

Allein	 die	 schon	 genehmigten	 17	

Offshore-Windparks,	 deren	 Strom	

in	 Niedersachsen	 eingespeist	 wer-

den	 soll,	 bedeuten	 Investitionen	

von	etwa	15	Milliarden	Euro.	Das	er-

klärte	Ziel	der	Bundesregierung	war	

auch	schon	vor	der	Reaktorkatastro-

phe	 in	 Japan,	 bis	 2050	 nahezu	 die	

gesamte	 Stromversorgung	 mit	 er-

neuerbaren	Energien	zu	bestreiten.	

Den	 Offshore-Windparks	 kommt	

hierbei	eine	Schlüsselrolle	zu.

Doch	die	raue	See	beansprucht	das	

Material	 und	 erschwert	 Montage	

und	Wartung.	So	machten	diese	An-

lagen	in	der	Vergangenheit	oft	durch	

technische	Probleme	und	finanziel-

le	Verluste	Schlagzeilen	–	für	Anleger	

häufig	kein	lukratives	Investment.	

Die	 Anlagen	 sind	 bis	 zu	 160	 Me-

ter	 hoch,	 mehrere	 hundert	 Tonnen	

schwer	 und	 ihre	 Flügel	 sind	 größer	

als	 die	 des	 Super-Airbus	 A380.	 Die	

Logistik	 für	 Hochsee-Windparks	

steht	damit	vor	besonderen	Heraus-

forderungen.	 Der	 Transport	 erfolgt	

mit	 Schwergut-	 und	 Mehrzweck-

frachtern,	 die	 über	 100	 der	 riesigen	

Rotorblätter	 gleichzeitig	 weltweit	

vom	Herstellungs-	zum	Errichtungs-

ort	 transportieren	 können.	 Vom	

Ausbau	der	Windkraft-Offshore-In-

dustrie	 können	 daher	 diese	 Schiffe	

in	erheblichem	Maße	profitieren.
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Muschelfischer

DIE bAuErn DES MEErES
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Miesmuscheln: Von der Zucht bis zur Zubereitung ist es ein langer Weg. Von drei orten aus werden die Meeresfrüchte im nieder-
sächsischen Wattenmeer gefischt. Wiebke hayenga-Meyer (text) und Martin Stromann (fotos) waren an bord eines hooksieler 
Muschelkutters auf der Jade unterwegs. 

Einen	 Fischer	 stellt	 man	 sich	 an-

ders	vor.	Jedenfalls	nicht	so	wie	den	

Mann,	der	da	in	weißem	Oberhemd	

und	 mit	 schwarzer	 Sonnenbrille	

lässig	an	der	Bordwand	lehnt.	In	der	

Hand	hält	er	eine	Miesmuschel	–	roh	

versteht	sich,	also	lebend	–	und	legt	

den	 Kopf	 in	 den	 Nacken.	 Da	 dreht	

sich	 manchem	 allein	 beim	 Gedan-

ken	daran	der	Magen	um.	David	de	

Leeuw	(38)	demonstriert	das	Schlür-

fen	 des	 Muschelfleisches	 aus	 der	

Schale	 mit	 sichtlichem	 Vergnügen.	

Sein	Schiff	–	Kutter	mag	man	es	fast	

nicht	 nennen	 –	 trägt	 aus	 Verbun-

denheit	 mit	 der	 alten	 Heimat,	 wie	

er,	 einen	 niederländischen	 Namen:	

„Royal	Frysk“,	Königlicher	Friese.	Es	

ist	 einer	 von	 zwei	 Muschelkuttern,	

mit	 denen	 die	 Firma	 de	 Leeuw	 von	

Hooksiel	 aus	 die	 Miesmuschelfi-

scherei	 im	 niedersächsischen	 Wat-

tenmeer	 betreibt.	 Mit	 45	 Metern	

Länge	und	zehn	Metern	Breite	sieht	

es	eher	aus	wie	ein	Frachtschiff.

An	Bord	sind	rund	50	Gäste,	die	alle	

irgendwie	mit	der	Muschelfischerei	

zu	 tun	 haben	 –	 vom	 Ministerium	

über	das	Veterinäramt	bis	zur	Nati-

onalparkvertretung.	Es	ist	heiß,	der	

Wind	weht	aus	Süd,	ein	klein	wenig	

Ost	 ist	dabei.	David	de	Leeuw	steht	

auf	der	Brücke	im	klimatisierten	Ru-

derhaus.	Als	Schüler	fuhr	de	Leeuw	

in	den	Ferien	mit	auf	Muschelfang,	

lernte	 Fischwirt	 und	 machte	 sein	

Kapitänspatent.	 Jetzt	 steuert	 er	 die	

„Royal	Frysk“,	das	neuere	der	beiden	

Schiffe,	 2003	 gebaut.	 3,3	 Millionen	

hat	 es	 gekostet,	 plus	 technischer	

Ausstattung,	verrät	er.	Da	muss	ein	

Fischer	 erstmal	 eine	 Menge	 Mu-

scheln	fangen.	

Säen und ernten
Und	 das	 ist	 gar	 nicht	 so	 einfach.	

Denn	 die	 Muschelfischer	 haben	

mit	einer	ganzen	Reihe	von	Proble-

men	 zu	 kämpfen.	 Eins	 davon	 sind	

die	 starken	 natürlichen	 Schwan-

kungen,	denen	der	Muschelbestand	

unterliegt.	 Um	 sich	 davon	 unab-

hängig	 zu	 machen,	 betreiben	 die	

Fischer	 neben	 der	 Wildmuschelfi-

scherei	 „Kulturarbeit“,	 legen	 also	

selbst	 Kulturen	 an.	 Nach	 einem	 so	

genannten	 „Brutfall-Ereignis“	 sie-

deln	 sich	 Larven	 im	 Watt	 an	 und	

bilden	 wilde	 Jungmuschelbänke.	

Von	 dort	 werden	 sie	 –	 noch	 unfer-

tig	 –	 als	 „Besatzmuscheln“	 oder	

„Saatmuscheln“	 gefischt	 und	 auf	

anderen	 Kulturflächen,	 die	 stän-

dig	 unter	 Wasser	 liegen,	 wieder	

ausgesetzt.	Dort	wachsen	die	Mee-

resfrüchte	 unter	 besseren	 Bedin-

gungen	ein	bis	zwei	Jahre	weiter	bis	

sie	 „Konsumgröße“	 erreichen	 und	

dann	 für	 den	 Verkauf	 abgefischt	

werden.	Säen	und	ernten	also	–	das	

klingt	 eher	 nach	 Landwirtschaft.	

„Die	 Muschelfischer	 sind	 die	 Bau-

ern	des	Meeres“,	 sagt	Manuela	Gu-

bernator,	 Geschäftsführerin	 der	

Niedersächsischen	 Muschelfischer.	

„Die	 Kulturen	 sind	 wie	 ein	 Acker,	

die	 Flächen	 vom	 Land	 Niedersach-

sen	 gepachtet.“	 Insgesamt	 sind	 es	

1300	 Hektar	 mit	 über	 30	 Kulturen	

in	 Hafennähe,	 überwiegend	 in	

Ems-	 und	 Jademündung.	 Doch	 die	

wilden	 Jungmuschelbänke	 sind	

nicht	 immer	 zahlreich.	 Im	 letzten	

Jahr	waren	sogar	erstmals	gar	keine	

Neuansiedlungen	 im	 Watt	 zu	 fin-

den,	 die	 befischt	 werden	 konnten.	

Schuld	daran	ist	unter	anderem	die	

Pazifische	Auster.	Sie	macht	sich	in	

Massen	 auf	 den	 jungen	 Muschel-

bänken	breit	und	hindert	die	Mies-

muscheln	 am	 Wachsen.	 Außerdem	

saugt	sie	auch	ihre	Larven	ein.	Ver-

markten	lassen	sich	dann	weder	die	

Miesmuscheln	 noch	 die	 Austern,	

weil	 beide	 stark	 verklebt	 und	 ver-

krustet	sind.	Natürliche	Feinde	der	

Miesmuschel	sind	auch	Eiderenten,	

Silbermöwen,	 Austernfischer	 und	

sogar	 Seesterne.	 Für	 sie	 sind	 die	

jungen	Muscheln	ein	Leckerbissen.

Die	 Fischer	 mussten	 sich	 also	 et-

was	 einfallen	 lassen,	 um	 Besatz-

muscheln	 zu	 gewinnen.	 Und	 das	

haben	 sie.	 Ihre	 Erfindung:	 Lang-

leinen.	 Das	 sind	 schwimmende	

Aquakulturanlagen.	 Die	 „Royal	

Frysk“	steuert	gerade	darauf	zu.	Das	

Ganze	 sieht	 aus	 wie	 die	 Bahnen	 in	

einer	 Schwimmhalle	 nur	 viel	 grö-

ßer.	 Bei	 näherer	 Betrachtung	 sind	

es	schwarze	Rohre,	 jedes	120	Meter	

lang,	 gekennzeichnet	 durch	 gelbe	

Bojen.	Daran	hängen	108	Meter	lan-

ge	 Netze	 mit	 17	 Zentimeter	 großen	

Maschen,	drei	Meter	tief.	Hier	sollen	

sich	 Jungmuscheln	 ansiedeln.	 Die	

Langleinen	 werden	 dort	 ausgelegt,	

wo	 besonders	 viele	 Larven	 gesich-
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tet	wurden.	Damit	die	Netze	bei	der	

starken	Strömung	nicht	abgetrieben	

werden,	 versuchten	 die	 Fischer	 sie	

zunächst	 mit	 Bahnschienen	 zu	 be-

schweren,	 doch	 das	 reichte	 nicht.	

Jetzt	halten	zwei	Offshoreanker	die	

Netze	 fest.	 Seit	 2004	 arbeiten	 die	

Muschelfischer	 mit	 dieser	 Technik.	

„Das	funktioniert	gut“,	sagt	David	de	

Leeuw.	Seit	diesem	Jahr	sind	auf	der	

Jade	 auch	 Langleinen	 der	 	 anderen	

drei	 niedersächsischen	 Muschel-

fischereibetriebe	 Conradi	 (Greet-

siel),	Jörg	Christoffers	und	Wolfgang	

Christoffers	 (beide	 Norddeich).	 Im	

Jadebereich	 liegen	 mittlerweile	 171	

Langleinen	auf	vier	Flächen	verteilt,	

das	sind	etwa	100	Hektar.

Das	 zweite	 Schiff	 der	 Firma	 de	

Leeuw,	die	„Janne“,	ist	gerade	dabei,	

die	 Jungmuscheln	 von	 den	 Netzen	

zu	ernten.	De	Leeuw	holt	sie	ran,	da-

mit	die	Gäste	der	„Royal	Frysk“	zu-

schauen	können.	Das	System	mutet	

kurios	an.	Mit	einer	Erntemaschine,	

die	 aus	 meterlangen	 Rundbürsten	

besteht,	 werden	 die	 jungen	 Mu-

scheln	vom	Netz	abgebürstet,	wie	in	

einer	Autowaschstraße.	Bis	zu	zehn	

Tonnen	Muscheln	pro	Leine	können	

auf	 diese	 Weise	 gewonnen	 und	 als	

Besatzmuscheln	 auf	 den	 Kulturen	

aufgebracht	werden.	

Die	 „Royal	 Frysk“	 nimmt	 wieder	

Fahrt	auf,	langsam	kommt	die	Bau-

stelle	 des	 Jade-Weser-Port	 in	 Sicht.	

Eine	 weitere	 mögliche	 Problem-

quelle,	 befürchten	 die	 Fischer.	 48	

Millionen	Kubikmeter	Sand	werden	

für	den	Containerhafen	aufgespült,	

30	Millionen	sind	schon	da.	Die	Mu-

schelfischer	vermuten	dadurch	eine	

Trübung	des	Wassers	und	eine	Ver-

änderung	 der	 Strömung.	 Denn	 die	

Kulturen	 liegen	 nahebei.	 Auch	 der	

erhöhte	 Schiffsverkehr	 durch	 den	

Containerterminal	wird	Einfluss	auf	

die	Fischerei	nehmen,	meint	Manu-

ela	Gubernator.	Der	Jade-Weser-Port	

ist	bei	weitem	nicht	die	einzige	Bau-

stelle	im	niedersächsischen	Watten-

meer.	 „Die	 Küste	 ist	 ein	 Baugebiet	

für	 Großvorhaben“,	 so	 Gubernator.	

„Die	Meeresflächen	werden	intensiv	

anders	genutzt.“	

Ein	 lautes	 Signal	 ertönt	 auf	 der	

„Royal	 Frysk“.	 Fertigmachen	 zum	

Fischen	 heißt	 das	 für	 Fritz	 („wie	

Fischers	 Fritz“)	 Kinder	 und	 seinen	

Kollegen	Christian	Wilken.	David	de	

Leeuw	hat	eine	der	Muschelkulturen	

angesteuert,	 alle	 sind	 auf	 der	 See-

karte	 eingezeichnet.	 Kinder	 positi-

oniert	sich	neben	einem	der	großen	

Muschelfanggeschirre.	 Vieles	 läuft	

per	Knopfdruck.	Früher,	Anfang	des	

19.	 Jahrhunderts,	 wurden	 die	 Mu-

scheln	 zu	 Fuß	 mit	 Forken	 im	 Watt	

gesammelt.	Ein	Netz,	auch	Dredgen	

genannt,	 wird	 zu	 Wasser	 gelassen.	

Es	drischt	mehrmals	über	die	Was-

seroberfläche,	 bevor	 es	 ganz	 ins	

Meer	eintaucht	und	über	den	Grund	

gezogen	wird.	Als	Schutz	vor	Abrieb	

ist	das	Netz	von	unten	mit	Eisenket-

ten	versehen.	Die	„Schlickrolle“	ver-

hindert,	 dass	 es	 in	 den	 Wattboden	

eindringt.

Das	Schleppen	dauert	meist	nur	ein	

bis	zwei	Minuten,	erklärt	Fritz	Kin-

der.	Der	54-Jährige	Hamburger	war	

früher	 Schollenfischer	 in	 Hamburg	

Finkenwerder.	 Unter	 der	 Woche	

wohnt	er	an	Bord	der	„Royal	Frysk“,	

in	einem	einfachen,	aber	voll	ausge-

statteten	Zimmer	unter	Deck.	

Zwei Jahre Reifezeit
Normalerweise	 werden	 die	 Saat-
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Produktionsstandort	 entwickelt	

hat,	 fi	ndet	 die	 größte	 Muschelauk-

tion	statt.	Hauptabnehmer	sind	die	

Benelux-Staaten	 und	 Frankreich.	

In	Deutschland	werden	die	meisten	

Muscheln	 nicht	 etwa	 an	 der	 Küste	

verspeist,		sondern	im	Rheinland.

Wein-EmpfehlungFür vier Personen
4	kg	frische	Miesmuscheln

ca.	300	ml	trockener	Weißwein

1	Staudensellerie

1	Lauchstange

1	Möhre

2	Zwiebeln

2	Lorbeerblätter

Salz,	Pfeffer

eventuell	2	Löffel	Crême	fraiche	

Die	 geputzten	 Muscheln	 werden	 mit	 dem	 Weißwein	 in	 einen	 großen	

Topf	gegeben.	Das	kleingeschnittene	Gemüse	wird	zusammen	mit	den	

Gewürzen	hinzugegeben	und	bei	größter	Hitze	gegart,	bis	sich	die	Mu-

scheln	nach	fünf		bis	acht	Minuten	geöffnet	haben.	(Geschlossene	Mu-

scheln	 dürfen	 nicht	 verzehrt	 werden).	 Zur	 Verfeinerung	 kann	 Crême	

fraiche	hinzugegeben	werden.	Die	Muscheln	werden	anschließend	ge-

schüttelt	und	noch	einmal	kurz	aufgekocht.	

Guten Appetit! 

Zu	 Muscheln,	 Garnelen	 und	

Krabben	 passen	 knackig-fri-

sche	 Weißweine	 wie	 ein	 Ries-

ling	 besonders	 gut.	 Ein	 inter-

essanter	 junger	 Winzer	 aus	

dem	 Rheingau	 ist	 Ferdinand	

Koegler	 von	 dem	 Traditions-

hof	 Bechtermünz	 in	 Eltville.	

Der	 Weinführer	 Gault	 Millau	

urteilt:	„Bei	den	Rieslingen	lo-

ben	wir	gerne	den	»1467«,	eine	

Hommage	 an	 Johannes	 Gu-

tenberg	 und	 die	 Brüder	 Bech-

termünz,	 die	 hier	 anno	 1467	

das	erste	Wörterbuch	der	Welt	

druckten“.	 Auch	 weitere	 Ries-

linge	 wie	 „Alta	 villa“	 sind	 zu	

empfehlen.	

www.weingut-koegler.de

Miesmuscheln in Weißwein

Seit	 es	 eine	 funktionierende	

Kühlkette	gibt,	kann	man	ent-

gegen	 der	 alten	 Regel	 auch	 in	

Monaten	 ohne	 „R“	 bedenken-

los	Muscheln	essen.

muscheln	 	 über	 Transportbänder	

auf	 eine	 Spülanlage	 befördert,	 dort	

gesäubert,	vom	Beifang	befreit	und	

dann	 in	 die	 beiden	 je	 80	 Kubikme-

ter	großen	Laderäume	gegeben.	Der	

Kutter	fährt	dann	zu	der	Kultur,	auf	

der	 die	 Muscheln	 ausgesät	 werden	

sollen.	Dort	werden	sie	mit	Wasser-

druck		aus	den	Laderäumen	gespült.	

Nach	 etwa	 zwei	 Jahren	 auf	 Grund	

sind	sie	reif	 für	die	Ernte.	Konsum-

reif.	 Die	 schwarze	 Fracht	 gelangt	

dann	direkt	per	Schiff	oder	per	Lkw	

ins	niederländische	Yerseke.	In	dem	

Ort	nahe	der	belgischen	Grenze,	der	

sich	 zum	 zentralen	 Handels-	 und	
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Wo die nordsee beginnt, heißt es umsteigen. Vom Alltag in den urlaub. Wer sich dabei den Wind um die nase wehen lassen möchte, 
sollte eine fährfahrt machen. Wer die ganze Dimension des Weltnaturerbes Wattenmeer erleben möchte, sollte das flugzeug 
nehmen. Das fährschiff braucht �0 Minuten, das flugzeug etwa 420 Sekunden. und dann ist da Juist. Jenes Eiland, auf dem Zeit so 
ganz anders verstreicht als auf dem festland. Jene Insel, der die Einheimischen einen gewissen Zauber attestieren und sie deshalb 
„töwerland“ nennen und „schönste“ oder „längste Sandbank der Welt“.  Von Silke Arends (text), fotos: Martin Stromann.

Juist – eine Welt, die eine besondere Zeit gewährt.

DIE ruhE SElbSt
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Voreingenommen	 sind	 sie	 nicht,	

die	 Juister.	 Im	 Gegenteil.	 Dass	 sie	

dort	 leben,	 wo	 andere	 am	 liebsten	

Urlaub	 machen,	 hat	 sich	 im	 ver-

gangenen	 Jahr	 gleich	 mehrfach	 be-

stätigt.	 Als	 sich	 der	 Norddeutsche	

Rundfunk	 anschickte,	 sich	 nach	

der	 schönsten	 norddeutschen	 Insel	

umzuhören,	bekam	Juist	die	Favori-

tenrolle.	Als	eine	deutsche	Brauerei	

die	 „einzig	 wahre	 Urlauberinsel“	

suchte,	 kam	 ebenfalls	 Juist	 zum	

Zug.	Und	schließlich	entschied	sich	

auch	 noch	 der	 allenthalben	 belieb-

teste	 Himmelskörper,	 Juist	 nach	

besten	 Kräften	 zu	 verwöhnen	 und	

bedachte	die	 Insel	mit	den	meisten	

Sonnenstunden	der	Republik.	

Darüber	 hinaus	 gibt	 es	 noch	 viele	

Gründe,	 Juist	 zu	 mögen.	 Dazu	 ge-

hören	 beispielsweise	 Argumente	

wie:	 „Die	 Tideabhängigkeit	 kommt	

der	Beschaulichkeit	entgegen“,	„Die	

Brandung	ist	überall	zu	hören,	weil	

das	 Eiland	 so	 schön	 schmal	 ist“,	

„Der	 Meeressaum	 ist	 so	 lang,	 dass	

es	 selbst	 den	 Möwen	 nicht	 lang-

weilig	 wird“	 oder	 „Die	 Pferde	 ha-

ben	 ihre	 eigene	 Geschwindigkeit	

und	die	kennt	keine	Eile.“	Dass	der	

Name	 der	 Insel	 auf	 den	 plattdeut-

schen	 Begriff	 „güst“	 zurückgeführt	

wird,	 was	 so	 viel	 heißt	 wie	 „wüst“	

und	„unfruchtbar“,	ist	nurmehr	ein	

historischer	 Befund,	 von	 dem	 die	
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Dampfer	statt	in	die	von	Pferden	ge-

zogene	Hotelkutsche	in	die	zumeist	

recht	frischen	Fluten	gerät.	Der	for-

schende	 Charakter	 einer	 Juist-Rei-

se	 ist	 allerdings	 damals	 wie	 heute	

gegeben.	 Darum,	 nur	 zu!	 Auf	 Juist	

erscheint	 vieles	 anders,	 denn	 das	

Eiland	ist	vor	allem	eine	Insel.	Und	

eine	Welt	für	sich.

Insulaner	 deshalb	 gerne	 erzählen,	

weil	 er	 Geschichte	 ist.	 Einer,	 der	

Juist	in	jenen	Tagen	aus	der	Tristesse	

befreien	wollte,	war	Pastor	Gerhard	

Otto	Christoph	Janus	(1741–1805).	Er	

hatte	 gleich	 in	 zweifacher	 Hinsicht	

Mut	 bewiesen:	 zum	 einen	 dachte	

er	 für	 seine	 Zeit	 fortschrittlich	 und	

geradezu	 kühn	 über	 die	 Insel	 und	

das	 angrenzende	 Wattenmeer	 hin-

aus,	 zum	 anderen	 glaubte	 er,	 Gäs-

te	 zur	 „wahren	 Wohlfahrt“	 auf	 das	

Eiland	 holen	 zu	 können.	 Dass	 eine	

Reise	 zu	 den	 Nordseeinseln	 seiner-

zeit	 einer	 Expedition	 glich,	 spricht	

ebenfalls	 für	den	Pioniergeist	 jenes	

Seelsorgers,	 der	 sein	 Ansinnen	 an	

keinen	 Geringeren	 als	 an	 Friedrich	

den	 Großen	 adressiert	 hatte.	 Wer	

sich	 heutzutage	 aufmacht,	 um	 auf	

Juist	eine	Auszeit	zu	nehmen,	muss	

nicht	 mehr	 fürchten,	 dass	 er	 seine	

Schaluppe	 in	 Norddeich	 verpasst	

oder	 dass	 er	 beim	 Umsteigen	 vom	
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