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Bremen. Die vergangenen zwei Sommer wa-
ren heiß und trocken. Die Folgen davon be-
deuten für das Bremer Logistikunternehmen
Brelog ordentlich Arbeit. Es verlädt so viel
Fichtenholz und andere Rundhölzer wie noch
nie zuvor. Und der Borkenkäfer ist daran
schuld. Die geschäftsführenden Gesellschaf-
ter Arne Lücken und Thorsten Dornia hätten
nicht gedacht, dass der Baumschädling so viel
Einfluss auf ihr Geschäft nehmen wird. „Aber
irgendwo muss das Holz von den befallenen
Bäumen ja hin“, sagt Lücken.

Holz habe für das Bremer Logistikunterneh-
men, das gerade erst sein zehnjähriges Jubi-
läum gefeiert hat, eine große Bedeutung. Seit
knapp fünf Jahren stellt es bei Brelog eine
wichtige Säule unter den Geschäftsfeldern
dar. Inzwischen gibt es eine eigene Abteilung
für diesen Bereich. Zu ihnen gehört Marcel Cä-
sar. Im Harz oder im Sauerland, aber auch in
anderen Wäldern: „Da gibt es Flächen, da
steht kein Baum mehr.“ Die Fichten dort wur-
den alle abgeholzt. Vieles dort sind Monokul-
turen. Durch die heißen Sommer der letzten
zwei Jahre fehlte den Bäumen das Wasser. Da-
durch waren sie weniger widerstandsfähig,
und der Borkenkäfer konnte sich unter der
Rinde einnisten. Die befallenen Fichten wer-
den gefällt. So will man im Wald verhindern,
dass die Borkenkäfer auf die gesunden Nach-
barbäume überspringen.

Würde es sich bei den Flächen um Misch-
wälder handeln, hätte es das Insekt schwieri-
ger. „Die Rinde von der Eiche ist dem Borken-
käfer zu hart. Da geht er nicht durch“, ergänzt
Cäsar. Die Logistiker bei Brelog haben sich
durch das Geschäft mit dem Holz auch in die
Wald-Eigenheiten eingearbeitet: „Wir lernen
die botanischen Namen der Bäume und Wis-
sen über alle notwendigen Abwicklungspro-
zesse für Forstprodukte bestens Bescheid.“

Die Rundhölzer gehen zu 95 Prozent nach
China und zu einem kleinen Teil nach Korea.

Sie haben eine gute Qualität. Denn das Tier
gehe nur in die Rinde, indem es kleine Löcher
hineinbohrt, um hinter der Rinde die Eier ab-
zulegen. „Dadurch, dass der Käfer die Rinde
zerstört, bekommt der Baum nicht mehr aus-
reichend Wasser und kann dadurch nicht ge-
nug Harz produzieren, um die Borkenkäfer
abzuwehren.“ Entsprechend hat Cäsar inzwi-
schen ein Auge dafür entwickelt, welche
Bäume befallen sind und welche nicht.

Wenn die Bäume gefällt sind, schaut je-
mand vom Pflanzenschutzamt oder vom
Forstamt nochmals darüber, bevor es in den
Container verladen wird. Cäsar erklärt: „Bei
der Begutachtung wird untersucht, ob das

Holz vor der Verschiffung nochmals behan-
delt, also begast, werden muss. Zu 99 Prozent
ist das inzwischen der Fall.“ Die Begasung der
Stämme ist notwendig, damit die Tiere nicht
nach China oder in andere Länder einge-
schleppt werden.

Durch die riesige Zunahme der Borkenkä-
fer-Population geht Cäsar davon aus, dass
viele Fichten in Deutschland dies nicht über-
leben werden: „Die Wälder werden es auf alle
Fälle schwer haben.“ Durch die Flut an Fich-
tenhölzern seien die Preise stark gesunken.
Brelog lädt neben den Rundhölzern auch
Schnitthölzer aller großen Sägewerke
deutschlandweit. Es kommt auch zum extre-
men Export, weil die heimischen Sägewerke
bereits jetzt am Kapazitätslimit sind und die
zusätzlichen Stämme national einfach nicht
mehr verarbeitet werden können.

Der logistische Prozess ist komplex. Im
Wald werden die Bäume per Greifer in die
Container geladen. „Die Maschine, die die
Fichten fällt, kann diese zum Teil auch direkt
in den Container schieben“, weiß Cäsar. Spä-
testens zwei bis drei Wochen nach Fällung
müsse das Holz auch aus dem Wald, damit die
Borkenkäfer sich nicht ein neues Zuhause su-
chen. Es kann passieren, dass an einem Tag
bis zu 40 Container an nur einem Ladeort im
Wald abtransportiert werden.

Vom Harz, aber auch deutschlandweit ge-
hen die Container dann per Lkw, Bahn oder
Binnenschiff zur nächsten Etappe. „Sie wer-
den bei einem Unternehmen 24 Stunden be-
gast und dann nochmals 24 Stunden entlüf-
tet, um die Gaskonzentration entsprechend
wieder auf 0,00 ppm, also parts per million,
zu bringen.“ Durch die hohen Volumina sind
laut Cäsar allein in Hamburg in den letzten
drei Jahren drei neue Firmen hinzugekom-
men, die die Begasung übernehmen können.
Brelog selbst hat schon ganze Binnenschiffe
nur mit Containern belegt, in dem sich die
Stämme befinden, um sie zu den Seehäfen zu
schaffen. In einen 40-Fuß-Container passen
je nach Größe 19 bis 34 Stämme. Bei Großvo-
lumen kann aber auch ein ganzes konventio-
nelles Seeschiff zum Einsatz kommen.

Laut Nationalpark Harz wurden 2019 mehr
als 3030 Hektar vom Borkenkäfer befallen.
2018 waren es 400 Hektar. Seit 2006 werden
dafür Luftbilder ausgewertet. Der Harz hat
insgesamt eine Fläche von 25000 Hektar.

Für Brelog und seine 30 Mitarbeiter hat sich
das Holzvolumen gegenüber 2019 mehr als
verdoppelt. Die Rede ist von mehreren 10000
Containern in diesem Jahr. Wenn Cäsar mit
Kunden wie Holzhändlern und Sägewerken
spricht, sagt man ihm, dass das Aufkommen
bei Fichtenhölzern noch mindestens drei bis
vier Jahre so weitergehen werde. Der Natio-
nalpark Harz reagiert, indem er weg von
Monokulturen hin zu Mischwäldern möchte.
Im vergangenen Herbst haben die Verant-

wortlichen rund 400000 junge Laubbäume
pflanzen lassen. Neben Rotbuchen wurden
vermehrt auch andere, schnell wachsende Ar-
ten in den Boden gebracht. Dadurch solle er-
reicht werden, dass die Borkenkäfer-Flächen
in den Randbereichen des Nationalparks
schneller wieder grün werden, sagte National-
parksprecher Friedhardt Knolle.

Doch Cäsar sieht für die Forstämter auch
ein wirtschaftliches Problem: „Dadurch, dass
die Preise für Fichtenholz so sehr im Keller
sind, nehmen die Forstämter weniger Geld
ein, das ihnen später fehlen kann, um neue
Bäume für die Aufforstung zu pflanzen.“ Da
brauche es also zusätzliche Mittel. Entspre-
chend will der Bund dem Land Niedersachsen
bis 2023 insgesamt knapp 69 Millionen Euro
zur Verfügung stellen. Das Bundesland selbst
steuert zusätzlich noch 48 Millionen Euro bei.

In China landen die Bäume zum Großteil in
der Möbelverarbeitung, oder sie kommen in
die Bauindustrie. Brelog-Geschäftsführer
Arne Lücken sagt, dass das für die Reeder
auch durch Corona zu einem interessanten
Geschäft geworden sei: „Das ist coronaunab-
hängig, wir haben kontinuierlich gleich hohe
Volumina.“ Brelog musste auch keine Kurz-
arbeit beantragen.

Laut Lücken gibt es nicht viele in der Logis-
tik mit Holz. Man kenne sich auch ganz gut
untereinander. Cäsar ergänzt: „Es gibt in
Deutschland gut acht Spediteure, die da be-
kannt sind, und wir gehören dazu.“ Sie wer-
den vor allem durch Mundpropaganda weiter
empfohlen. „Es haben andere versucht, in den
Markt reinzukommen – aber die Komplexität
und das Netzwerk werden oft unterschätzt.“

Brelog macht sich in diesem Geschäft für
die kommenden Jahre keine Sorgen. Dabei
sagt Cäsar realistisch: „Wenn es weiter so bei
diesen Dürre-Sommern bleibt, wird es in spä-
testens drei Jahren eine andere Baumart tref-
fen, die dadurch so in Mitleidenschaft gezo-
gen wird, dass auch diese Bäume Probleme
bekommen werden.“

Halbe Wälder in Containern
Wie der Borkenkäfer dem Logistikunternehmen Brelog einen Auftragsboom beschert

von Florian SchwiegerShauSen

Nichts Negatives über Eurogate

Hamburg/Bremen. Seit die beiden in
Deutschland marktbeherrschenden Terminal-
betreiber – das Bremer Unternehmen Euro-
gate und der Hamburger Logistikdienstleister
HHLA – vor ein paar Wochen bekannt gege-
ben haben, über eine Kooperation zu spre-
chen, ist wenig über den Stand der Verhand-
lungen an die Öffentlichkeit gedrungen. Pas-
siert ist trotzdem was – zumindest bei Euro-
gate, dem Tochterunternehmen von Eurokai
aus Hamburg und der Bremer BLG Logistics
Group: In einer internen Videobotschaft hatte
die Eurogate-Geschäftsführung mitgeteilt,
dass das Unternehmen bis 2024 die jährlichen
Gesamtkosten um 84 Millionen Euro senken
müsse. In den ersten sechs Monaten dieses
Jahres machte das Unternehmen demnach
einen Verlust von 23 Millionen Euro. Schwächt
das die Verhandlungsposition von Eurogate?
HHLA-Chefin Angela Titzrath ging auf die Si-
tuation des möglichen Partners auf jeden Fall
nicht ein. Vielmehr machte sie auf der
HHLA-Hauptversammlung am Donnerstag
noch einmal deutlich, weshalb eine solche Ko-
operation sinnvoll sei.

Corona als Brandbeschleuniger
Und das stehe nicht im Zusammenhang mit
den durch die Corona-Pandemie bedingten
Beeinträchtigungen, so Titzrath. Corona habe
die Strukturkrise in vielen Märkten nicht her-
beigeführt. Der Virus wirke vielmehr wie ein
Brandbeschleuniger in den volatilen Märkten.
Es habe sich zudem gezeigt, dass es kein gren-
zenloses globales Wirtschaftswachstum gebe.
Ganz unmittelbar aufs Geschäft wirkten sich
die Veränderungen bei den Reedern aus. Seit
2015 sei die Zahl der eigenständigen Reede-
reien durch Übernahmen und Insolvenzen
von 21 auf elf zurückgegangen. „Diese wiede-
rum haben sich im Wesentlichen in drei Alli-
anzen zusammengeschlossen. Durch diese
starke Konzentration verfügen unsere Kun-
den über eine große Marktmacht, die sie in
Verhandlungen mit Terminalbetreibern um
Mengen und Preise einsetzen.“ Angesichts des
sich verschärfenden Wettbewerbs zwischen
den Häfen der Nord-Range erhalte die Frage
nach der Bündelung von Kräften neue Aktu-
alität. „Um die Zukunftsfähigkeit des mariti-
men Standorts Deutschlands zu stärken, son-
dieren die HHLA, die BLG Logistics Group und
die Eurokai die Möglichkeiten einer engeren
Kooperation im deutschen Containerge-
schäft.“ Die Gespräche seien in einem frühen
Anfangsstadium. „Sie werden ergebnisoffen
geführt.“ Ein Ergebnis dürfe aber nicht zulas-
ten der HHLA gehen. „Es wäre wirtschaftlich
unverantwortlich, wenn wir uns im eigenen
Land im Wettbewerb verkämpfen würden.“
Die Konkurrenz sitze in Antwerpen und in
Rotterdam sowie zunehmend auch in Häfen
des Mittelmeerraums.

Angela Titzrath sei Hamburgs Wirtschafts-
senator Michael Westhagemann (parteilos)
dankbar, weil er sich am Wochenende im
„Hamburger Abendblatt“ dahingehend geäu-
ßert habe, dass man anfangen müsse, bei den
Häfen norddeutsch zu denken. Ähnlich habe
sie sich vor drei Jahren bei einer Veranstaltung
in Bremen (Es war der Kapitänstag, Anm. d.
Red.) geäußert.

HHLA will weiter
die Kooperation

von Peter hanuSchke

Plantours sorgt für Planungssicherheit
Bremer Veranstalter nimmt mit der MS „Hamburg“ erst im März das Kreuzfahrtgeschäft wieder auf

Bremen. Das Kreuzfahrtgeschäft kommt
nicht in Gang: Erst wurden von verschiedenen
Reedereien häppchenweise die Fahrten abge-
sagt. Und auch der Soft-Start leidet unter den
Folgen der Corona-Pandemie: Er wurde ver-
schoben und teilweise auch ganz abgesagt. Es
gab ein Hin und Her. Bei diesem Zickzack-Kurs
möchte Plantours Kreuzfahrten nicht mitma-
chen. Der Bremer Veranstalter bietet in die-
sem Jahr keine Kreuzfahrten mehr an: Erst am
17. März 2021 legt die MS „Hamburg“ wieder
zur ersten Reise durch das Mittelmeer nach
Piräus ab. Das kleinste Hochseekreuzfahrt-
schiff Deutschlands setzt damit den aktuel-
len Fahrplan für die geplanten Winter-Routen
2020/21 nach Kanada, USA, Kuba, Karibik,
Südamerika und in die Antarktis aus.

Hinter Plantours steht die italienische Liga-
bue Group. Und der Mutterkonzern wird nach
Angaben von Plantours die mehrmonatige
Unterbrechung des Kreuzfahrtgeschäfts er-
möglichen. Die Ligabue Group hatte trotz der
plötzlichen Reiseabsagen durch die Co-
vid-19-Pandemie bereits die Modernisierung
der MS „Hamburg“ auf der Werft Blohm+Voss
in Hamburg im Frühjahr ermöglicht.

„Jetzt sind sämtliche Optionen für die
Durchführung unseres attraktiven Winterpro-
gramms nacheinander unmöglich geworden“,
sagt Oliver Steuber, Geschäftsführer Plan-
tours Kreuzfahrten. Alternative Routen über
den gesamten Winter hinweg wären nicht aus-
reichend attraktiv gewesen. Dabei sei die Ak-
zeptanz für diese Vorgehensweise bei Ge-
schäftspartnern sehr hoch, Passagiere hätten

nach ersten Gesprächen ebenfalls sehr posi-
tiv reagiert: „Jetzt geben wir größtmögliche
Planungssicherheit“, sagt Steuber.

Es hätte nicht zur Philosophie von Plan-
tours gepasst, wenn das Unternehmen wie an-
dere Reedereien versucht hätte, die geplanten
Reisezielen durch Fahrten zu ersetzen, bei
denen es nicht einmal einen Hafenstopp ge-
geben hätte, sagt Steuber. „Das Programm von

Plantours Kreuzfahrten besticht indes durch
außergewöhnliche Ziele, mehrfach wurde
die MS ,Hamburg‘ deshalb für das Routing
ausgezeichnet.“

„Unsere beiden Herzstücke des Winterfahr-
plans, nämlich die Reisen zu den Großen Seen
in den USA und Kanada sowie die Expeditio-
nen in der Antarktis, sind wegen der Be-
schränkungen und auch Fluganbindungen
nicht realisierbar“, sagt Steuber. „Unsere Kun-
den zeigen absolutes Verständnis, buchen be-
reits die Reisen des Programms 2021.“ Für die
Buchungen der gesamten Saison 2021/22 zeige
sich im Vergleich zum Vorjahr ein Plus. „Hier
spüren wir verstärkt die Nachfrage auch we-
gen der Schiffsgröße mit maximal 400 Gäs-
ten.“

Während Plantours Kreuzfahrten für die
Hochsee-Kreuzfahrten eine Pause einlegt, sei
die Nachfrage nach Flussreisen enorm hoch:
Der erst Ende Juni getaufte Neubau „Lady Di-
letta“ werde auch kurzfristig sehr gut gebucht.
Gleiches gelte für die anderen Flussschiffe.
„Die Hygienemaßnahmen werden sehr gut ak-
zeptiert, und die Passagiere wissen gleichzei-
tig, dass sie quasi stündlich von Bord gehen
und nach Hause reisen könnten“, sagt der
Plantours-Geschäftsführer.

von Peter hanuSchke

Plantours wurde in
den vergangenen
Jahren mehrfach fürs
Routing ausgezeich-
net. Die MS „Ham-
burg“ führt es dabei
auch in die Antarktis.
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Umweltminister tagen in Kassel

Kassel. Bis 2027 soll das Weserwasser wieder
„süß“ werden und keine Kalisalze mehr ent-
halten. So sieht der Plan aus, über den am
Donnerstag in Kassel die Weser-Ministerkon-
ferenz unter Vorsitz von Hessens Umweltmi-
nisterin Priska Hinz (Grüne) getagt hat. Mit
dabei war auch Bremens Umweltsenatorin
Maike Schaefer (Grüne). Beim Treffen ging es
um die aktuelle Sachlage. Ab Ende 2021 soll
die Versenkung von Salz in der Werra enden,
von der das Wasser dann in die Weser fließt.
Die Kalisalze werden für die Düngerproduk-
tion abgebaut. Führend darin ist das Unter-
nehmen K+S. Laut Bremer Umweltressort hat
K+S jedoch mitgeteilt, dass es mit Ende 2021
wegen technischer und wirtschaftlicher Risi-
ken eng werden könne. Der Bergbaukonzern
soll nun bei einer Anhörung seine Probleme
darlegen.

EU will bis 2027 saubere Gewässer
Dennoch begrüßte Schaefer die bisherigen
Fortschritte: „Mit der Einstellung der Ver-
senkung von Salz Ende 2021, der Realisierung
der Kainit-Kristallisations-Flotationsanlage,
der vorgesehenen Maßnahmen zur Halden-
abdeckung und dem Beginn der Einstapelung
unter Tage werden die wichtigen Maßnahmen
aus dem bisherigen Bewirtschaftungsplan
und dem Maßnahmenprogramm Salz für
Werra und Weser umgesetzt.“ Allerdings sieht
die EG-Wasserrahmenrichtlinie vor, dass bis
2015 alle Gewässer in einem guten chemi-
schen Zustand hätten sein sollten. In Ausnah-
mefällen sei die Umsetzung erst bis 2027 mög-
lich.

Weser bis 2027
ohne Kalisalze

von Florian SchwiegerShauSen

„Irgendwo muss das Holz
von den befallenen Bäumen

ja hin.“
Arne Lücken, Geschäftsführer Brelog

Sie sind zu Opfern
des Borkenkäfers ge-
worden: Diese deut-
schen Fichten wur-
den in Container ge-
packt und werden
nun nach China ver-
schifft. Dort werden
die Bäume vorwie-
gend zu Möbeln ver-
arbeitet. Das von
dem Insekt befallene
Holz stellt auch lang-
sam die Sägewerke
in Deutschland vor
ein logistisches Prob-
lem. FOTO: BRELOG


