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KIEL. Der Markt für Spezial-
schiffe ist derzeit unter Druck
geraten. Der Bedarf an Neu-
bauten für die Öl- und Gasför-
derung ist drastisch eingebro-
chen. Mehr als 100 Spezial-
schiffe liegen auf. Auf der an-
deren Seite steigt die
Nachfrage nach universell ein-
setzbaren Fahrzeugen für die
Windparks.

Studien haben den Welt-
markt für Versorger unter-
sucht: Demnach hat der hohe
Ölpreis der vergangenen Jah-
re die Versorgerflotte für Öl-
und Gasplattformen in nur sie-
ben Jahren von 2000 auf 3200
Schiffe wachsen lassen. Die
Analysten sehen deshalb gera-
de für universell einsetzbare
Schiffe beste Marktchancen.
Beispiel ist der Markt für
schnelle Versorger. Die nieder-
ländische Damen-Gruppe hat
den Serienbau der sogenann-
ter „SeaAxe“-Typen begon-
nen. Das sind bis zu 50 Meter
lange Spezialschiffe mit neuar-
tigem Rumpfdesign, die bis zu
28 Knoten schnell und sehr
seetüchtig sind. Diese Schiffe
sollen zur Versorgung von
Windparks und Ölförderplatt-

formen gleichermaßen geeig-
net sein, aber auch zur Versor-
gung von Luxusjachten und
zum Feuerlöschen eingesetzt
werden können.

Möglichst viele Optionen
zum Einsatz der Schiffe: Das
kann für Anleger und Reeder
ein Grund zur Investition in
neue Tonnage sein. Die Offcon
GmbH aus Kappeln sieht eine

modulare Umrüstbarkeit der
Schiffe als Schlüssel zum Er-
folg. Ein Konzept, das im Ma-
rineschiffbau bereits etabliert
ist, soll dazu führen, dass lange
Wartezeiten im Hafen entfal-
len. Ein Schiff könnte dann
künftig Aufgaben überneh-
men, für die derzeit noch zwei
oder drei Schiffe erforderlich
sind. Das Unternehmen aus

Kappeln hat daher kürzlich in
Kiel ein eigenes Schiffskon-
zept vorgestellt, das „Offcon
SOV 65“ wurde unter anderem
in Zusammenarbeit mit der
Fassmer Werft (Berne an der
Weser) entwickelt, berichteten
Geschäftsführer Harald Hüb-
ner und sein Mitarbeiter Ben-
jamin Schmoll beim Kieler
„Branchenfokus: Windindus-

trie“. Kiel spielt bei der Ent-
wicklung weiterer Lösungen
für die Offshore-Industrie eine
große Rolle. „Das Offshore-
und Onshore-Thema hat an
Bedeutung nicht verloren. In
Kiel sind etwa 100 Firmen an
der Schnittstelle zum Produ-
zierenden Gewerbe angesie-
delt und nutzen die Nähe zu
Wissenschaft und Kompe-

tenz“, sagte Kiels Oberbürger-
meister Ulf Kämpfer bei der
Veranstaltung der Kieler Wirt-
schaftsförderung (KiWi) im
Wissenschaftszentrum.
Schlüssel bleibt der Schiffbau,
der diese Konzepte umsetzen
soll. „Im Schiffbau gibt es so
viele Innovationen, wie schon
lange nicht mehr“, beschreibt
Bernhard Messer von der Opus
Marine GmbH (Hamburg) den
Trend. Das Unternehmen be-
treibt Schiffe für den Transport
von Technikern zu den Off-
shore-Windparks, sogenannte
Crew Transfer Vessels. Diese
seien eine wichtige Schnitt-
stellen zwischen Hafen und
Offshore-Windanlagen, so
Messer.

Den Bedarf an neuen Schif-
fen sieht Erlend Sandvik von
der Wärtsilä Ship Design aus
Norwegen an die Größe zu-
künftiger Windanlagen ge-
koppelt. Die Zukunft des in-
dustriellen Designs im Bereich
Offshore-Windenergie ver-
deutlichte Sandvik so: „Wo
liegt das Limit bei Windturbi-
nen? Kann die Höhe bis zu 206
m betragen?“ Für deren Instal-
lation und den Service müss-
ten entsprechend neue Schiffe
konstruiert werden.

Neue Schiffe für die Offshore-Windkraft
Flexibilität ist Trumpf: Beim Kieler „Branchenfokus: Windindustrie“ diskutierten Experten zukunftstaugliche Transportlösungen 
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Zwei von vier neuen Spezialschiffen des Typs „SeaAxe“ mit dem Rumpfdesign der niederländischen Damen Werft. Die Neubauten sind in
den vergangenen Tagen von Polen nach Holland zur Ausrüstung überführt worden. FOTO: FRANK BEHLING

HAMBURG. Der norddeutsche
Groß- und Außenhandel sieht sei-
ne konjunkturelle Lage bis Som-
mer weiter optimistisch. Die Bran-
che bleibe „ein Fels in der Bran-
dung“, teilte Fabian Kruse, Präsi-
dent des Branchenverbandes
AGA, am Freitag mit. „Die Umsät-
ze steigen, es wird mehr investiert
und die Aussichten sind positiv.“
Das seien beste Voraussetzungen,
um unter anderem die digitale
Transformation in den Firmen an-
zugehen. In der AGA-Konjunktur-
umfrage kündigten 24 Prozent der
Firmen an, Mitarbeiter einstellen
zu wollen. Im 4. Quartal 2015 hät-
ten die Händler im Norden ein rea-
les Umsatzplus von 2,5 Prozent ver-
zeichnet. Der AGA vertritt 3500
Firmen in Bremen, Hamburg, Nie-
dersachsen, Mecklenburg-Vor-
pommern und Schleswig-Holstein.

Handel im Norden
bleibt optimistisch 
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