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Über diese Roadmap
Uns allen wird täglich bewusst, wie Digitalisierung viele Bereiche des Le-

» Schifffahrt 4.0 denkt Autonomie weiter

bens und der Wirtschaft verändert. Diese unabwendbaren Veränderun-

» Moderne, sichere und echtzeitfähige Plattformökonomien

gen gilt es bewusst zu steuern und zu nutzen. Was bedeutet Digitalisie-

» Big Data und die Auflösung des Zielkonflikts zwischen

rung für unsere Küsten und den maritimen Transport? Wie kann unsere

Datenschutz und Datennutzung

Vision für die Zukunft aussehen? Was sind die Produkte der Zukunft?

» Cybersicherheit und Digitalisierung gehen Hand in Hand

Welche Handlungsempfehlungen lassen sich daraus für Wirtschaft und

» Politik und Wirtschaft als Team für den Innovationsstandort

Politik ableiten?

Deutschland

Für diese Roadmap wird eine mögliche Zukunftsvision hergeleitet. Dazu

Um Kurs auf diese Vision zu setzen, leitet diese Roadmap Handlungs-

wurden mittels Szenariotechnik drei verschiedene repräsentative Zu-

empfehlungen und konkrete Leitvorhaben ab:

kunftsszenarien hergeleitet und auf dieser Basis Vision und Handlungsempfehlungen abgeleitet, Digitalisierung als Chance zu sehen, um einen

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE POLITIK

wettbewerbsfähigen maritimen Transport an deutschen Verkehrswegen

» Verstärkung der Forschungs- und Entwicklungsförderprogramme

und die Produkte und Geschäftsideen für morgen zu sichern.

für digitale Innovationen
» Ressortübergreifendes Handeln

SZENARIO 1
WACHSTUM DURCH GANZHEITLICHE DIGITALISIERUNG
SZENARIO 2
DIGITALE INSELN IN EINER ANALOGEN WELT

» Koordination der internationalen Normierungen,
Standardisierungen und Regulierungen
» Herstellung einer ausgewogenen Balance zwischen Datenschutz,
Datennutzung, Datensicherheit und Dateneigentum

SZENARIO 3
DIGITALE AMBIVALENZ UND (GEO)POLITISCHER STILLSTAND

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE WIRTSCHAFT
» Der Schiffbau muss die Technologieführerschaft für smarte, digitale

Die Zukunftsvision für die Digitale Küste 2030 entwirft ein Bild

und grüne Hightech-Schiffe beanspruchen.

für die Digitalisierung der Küsten und Häfen als Motor für eine

Leitvorhaben: Green Shipping: Energieeinheit / Modularer

wirtschaftliche Entwicklung. Die Vision umfasst:

Umrüstsatz für neue Energieträger (H2 oder Ammoniak)

» Digitalisierung für effizienten Seeverkehr und erfolgreichen

(Investitionsvolumen: 25-50 Mio. €).

Meeres- und Umweltschutz

» Deutschland wird Vorreiter in einer smarten, digitalen, grünen und
hochautomatisierten küstennahen Schifffahrt.
Leitvorhaben: Schifffahrt der nächsten Generation:
Ausschreibung von geplanten öffentlich finanzierten Fahrzeugen als
autonome Einheit (Mehrbedarf 5-10 Mio. €).

EMPFEHLUNGEN ZUR TECHNOLOGIEENTWICKLUNG
» Flächendeckender Ausbau von modernen Breitbandkommunikationstechnologien für die gesamten deutschen Gewässer,
Schifffahrtsstraßen, Häfen und Hinterlandanbindung.
Leitvorhaben: Breitband-Internet für die gesamten deutschen
Gewässer, Schifffahrtsstraßen, Häfen und Hinterlandanbindung
» Entwicklung, Einführung, Verbreitung und Nutzung von sicheren,
digitalen und echtzeitfähigen Plattformen in der Maritimen Industrie
Leitvorhaben: Gaia X for the Seas: Schiffs- und landseitige Umsetzung
eines zuverlässigen Cloud Stacks (geschätztes Investitionsvolumen:
25 Mio. €)
» „Sicherheit: Made in Germany“ als Qualitätssiegel entwickeln
Leitvorhaben: Digitaler Zwilling Deutsche Küste (Investitionsvolumen
50-100 Mio. €)
» Stärkung der Forschung zur Cybersicherheit
Leitvorhaben: Sicheres Flottenmanagement: Überwachung der
Cybersicherheit der Schiffe einer Flotte und Darstellung des
Lagebildes der Flotte für nautisches Personal und Flottenmanagement
» Cybersicherheit fördern und implementieren: Leitvorhaben:
Cybersicherheits-Standards und Training für maritime Systeme
Die in dieser Roadmap dargestellten Ergebnisse sind im vom BMWi finanzierten Vorhaben „Sichere Digitale Küste“ im Programm „Echtzeitdienste und
Maritime Sicherheit“ entstanden.
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Einleitung

Die Digitalisierung bietet für die maritime Branche eine bedeutende
Chance, ihre Wettbewerbsposition deutlich zu verbessern. Das Potenzial
für Effizienzsteigerungen, Kostenreduktion, mehr Sicherheit und deutliche Reduzierung von Emissionen sind hierbei fundamentale Eckpfeiler.
Wie auch in anderen Branchen lässt die Digitalisierung auch im maritimen
Sektor vollständig neue Geschäftsmodelle entstehen und induziert disruptive Veränderungen: Innovationen schaffen neue Marktzugänge und
-teilnehmende. Zudem lassen sich signifikante Verbesserungen hinsichtlich der maritimen Sicherheit erreichen: Echtzeitfähige Weitbereichsüberwachung, Verkehrsführung und Assistenzsysteme sind nur ein paar Beispiele.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) stellten 2017
in einer gemeinsamen Erklärung eine Vision zur Digitalisierung der Maritimen Wirtschaft vor, in der ein holistischer Ansatz und damit einhergehende internationale maritime Standards für die gesamte maritime Lieferkette die Basis für die maritime Sicherheit und Digitalisierung bilden.
Darüber hinaus soll die Marktposition deutscher Technologieanbietender
im Bereich der zivilen maritimen Sicherheitstechnik im global betrachteten Vergleich gestärkt werden (Nationaler Masterplan Maritime Technologien).
Im Kontext der internen und externen Vernetzung der Maritimen Wirtschaftsbranchen spielt die Digitalisierung zudem mit ihrem globalen
Agieren eine wichtige Rolle. Die damit verbundene technologische Vision
einer Digitalen Küste Deutschlands als „Ocean of Things“ steht für ein
weitestgehend vollautomatisiert und intelligent agierendes Netzwerk von
echtzeitfähigen informationstechnischen Infrastrukturen. Diese sollen
die Sicherheit, Effizienz und Effektivität des seegebundenen Verkehrs,

die umweltverträgliche Nutzung der Meere und Küsten sowie die Leis-

In diesem Sinne zeigt die Roadmap „Sichere Digitale Küste 2030“ diese

tungsfähigkeit des maritimen Transport-, Produktions- und Dienstleis-

Handlungsempfehlungen zur nachhaltigen Digitalisierung der deutschen

tungssektors nachhaltig gewährleisten.

Maritimen Wirtschaft auf. Sie ergeben sich hierbei aus einer methodischen Zukunftsbetrachtung der Maritimen Wirtschaft. Ausgehend von

Eine erfolgreiche Digitalisierung hängt dabei ganz entscheidend von der

deren heutigem technologischen, wirtschaftlichen und (global-) poli-

Technologieverfügbarkeit und der Innovationsfreudigkeit zur Entwick-

tischen Zustand, wurden Zukunftsszenarien entwickelt, die potenzielle

lung neuer technologischer Lösungen ab. Die Nachhaltigkeit der Digita-

Entwicklungsmöglichkeiten der Maritimen Industrie in Deutschland ab-

lisierung wird dabei allerdings nicht nur von diesen beiden Faktoren be-

bilden. Aus einer parallelen visionären Betrachtung der Digitalisierung der

einflusst. Für einen Praxiseinsatz in einem so vulnerablen Gebiet wie der

Maritimen Wirtschaft wurde die Leitvision „Sichere Digitale Küste 2030“

Maritimen Wirtschaft ist das Vorhandensein von Antworten auf Fragen

projiziert: eine idealisierte Vorstellung einer nachhaltig und sicheren di-

die Cybersicherheit betreffend essenziell. Technologieverfügbarkeit, In-

gitalisierten Maritimen Wirtschaft. Die gemeinsame Betrachtung der Zu-

novationsfreudigkeit und Cybersicherheit müssen gemeinsam betrach-

kunftsszenarien und der Leitvision ergeben Handlungsempfehlungen für

tet werden.

die Wirtschaft, Politik und Forschung zur proaktiven und erfolgreichen
Gestaltung der Digitalisierung und Weiterentwicklung der Maritimen Wirt-

Aufgrund der hohen Komplexität der Maritimen Wirtschaft und der glo-

schaft Deutschlands.

balen Interdependenzen ist eine erfolgreiche und nachhaltige Digitalisierung nur möglich, wenn eine strategische Leitvision existiert. Anhand
einer branchenübergreifenden Leitvision „Sichere Digitale Küste 2030“
können strategische Handlungsempfehlungen abgeleitet werden, die der
Wirtschaft, Politik und Forschung als Rahmen für zukünftige Aktivitäten
dienen sollen.
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Maritime Wirtschaft in Deutschland 2021
Die Maritime Wirtschaft in Deutschland ist ohne Frage ein komplexes

betroffen von den Kontakt- und Reisebeschränkungen ist der Kreuzfahrt-

wirtschaftliches System, integriert in die globalisierte Weltwirtschaft.

sektor, deren Reedereien unter den geltenden Vorschriften kaum wirt-

Als Exportnation ist die Maritime Wirtschaft eine Schlüsselbranche für

schaftlich sinnvoll Kreuzfahrten anbieten können. Diese Probleme ma-

Deutschland: Rund zwei Drittel seiner Waren werden über den Seeweg

nifestieren sich in der Auftragslage für den Bau neuer Kreuzfahrtschiffe

exportiert. Die Maritime Wirtschaft ist dabei sehr heterogen und setzt sich

[4]. Spezialisiert auf den Bau von Kreuzfahrtschiffen, Luxusyachten und

aus einer Vielzahl von Unternehmen zusammen, insbesondere Schiffbau,

Marineschiffen, bricht den deutschen Werften die Geschäftsgrundlage

Ausrüster- und Zuliefererfirmen, der Hafenwirtschaft, Reedereien, Werf-

weg. Begünstigt durch massive staatliche Subventionen in Folge der Fi-

ten, Meerestechnik sowie Forschung und Entwicklung in diesem Kontext.

nanzkrise 2008 verlagerte sich der Frachtschiffbau fast vollständig nach

All diese Akteure beschäftigen in Deutschland rund 200.000 Menschen,

Asien. Ein Schlaglicht: Eine der ältesten Werften Deutschland meldete

die einen Umsatz von 40 Milliarden Euro erwirtschaften [1].

zudem jüngst Insolvenz an.

Seit der letzten Finanzkrise erholte sich die Maritime Wirtschaft im All-

Noch ist nicht abzusehen, wie nachhaltig die wirtschaftlichen Auswir-

gemeinen und in Deutschland im Besonderen stetig. Als Resultat stiegt

kungen der Corona-Pandemie auf die Maritime Wirtschaft sein werden.

der seegebundene Handel kontinuierlich [2]. Der Ausbruch der Corona-

Denkbar sind hier zwei Optionen. Einerseits kann sich die positive und

Pandemie beeinflusste diese positive Entwicklung, zumindest vorerst.

kontinuierliche Entwicklung der Maritimen Industrie auch nach Bewäl-

Allerdings zeigte die Pandemie auch die Wichtigkeit, Bedrohungen und

tigung der Pandemie fortsetzen und lediglich als eine Delle in den Zah-

Chancen des seegebundenen Warenverkehrs für das Funktionieren der

len in Erinnerung bleiben, was einer schnellen Erholung gleichkommt.

globalisierten Weltwirtschaft auf. Der wiederaktivierte hohe Bedarf an

Andererseits besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Verwerfungen

zusätzlichem Transportvolumen ließ die Preise für seegebundenen Wa-

langfristige Auswirkungen und einen vergleichbar starken Effekt haben

rentransport steigen, was ebenfalls Auswirkungen auf die Logistikbran-

werden wie die Finanzkrise 2008.

che als Ganzes hat [3].

DEUTSCHE WERFTEN VOR EXISTENZIELLER KRISE

FRAGILE UND KOMPLEXE GEOPOLITISCHE ZUKUNFT MIT AUSWIRKUNGEN AUF DIE MARITIME WIRTSCHAFT

Der Verband für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) prognostiziert kei-

Die geopolitische Situation ist komplex und wirkt sich in vielfältiger Weise

ne nennenswerten Auftragsvolumen bis 2024, was starke wirtschaftliche

auf Entwicklungsperspektiven der deutschen Maritimen Wirtschaft aus.

Konsequenzen für die deutschen Werften haben wird [4]. Besonders stark

Einerseits verbesserten sich nach dem Regierungswechsel in den USA im

Januar 2021 die Bedingungen transatlantischer Kooperation, sodass der

2) Die Folgen des Brexit: Inwieweit die Ergebnisse der Brexit-Verhand-

Aussicht auf eine multipolare Welt mit geringer Kooperation eine positi-

lungen zwischen der EU-Kommission und der britischen Regierung die

ve alternative absehbare Entwicklung gegenübersteht. Nichtsdestotrotz

Handelsbeziehungen tatsächlich beeinflussen werden, ist noch nicht

zeigt sich, dass über den Regierungswechsel hinaus globale Friktionen

abzusehen. Dass gerade die exportabhängige deutsche Wirtschaft mit

bestehen bleiben, die die geopolitische Situation bestimmen.

Einbußen zu rechnen hat, ist aber zu erwarten. Nicht nur im Handelssektor, sondern auch etwa in der Fischerei sind die Folgen möglicherweise

DIE INVESTITIONSUNSICHERHEIT, DIE AUS GEOPOLITISCHEN
BEDINGUNGEN RESULTIERT, KANN AN DREI BEISPIELEN
VERANSCHAULICHT WERDEN:

deutlich: Die vereinbarten über die Zeit sinkenden Fangquoten europäischer Fischer in britischen Gewässern wird die deutsche Fischereiwirtschaft mit einem – so die Schätzung des Thünen-Instituts – Anteil von
ca. 10 % an den Gesamtverlusten der EU treffen [9]. Größer werden aber

1) Die Konkurrenz um Energiemärkte: Als einer der drei großen Absatz-

noch die möglichen negativen Folgen für den Handel mit Fischereigütern

märkte für Energieressourcen ist die Europäische Union für die wichtigen

zwischen Großbritannien und Deutschland sein, die den deutschen Han-

Anbietenden ein umkämpfter Markt [5]. Im Sektor der Gaslieferungen er-

delsüberschuss der Vergangenheit reduzieren können [9].

hält die EU Gas über Pipelines aus Russland und Norwegen (und in kleinerem Umfang aus Algerien). Seit einigen Jahren beliefern die USA die

3) Einer der größten geopolitischen Unsicherheitsfaktoren sind die Be-

EU mit Gas aus Frakturierung (Fracking), das verflüssigt und als stark ge-

ziehung zu China und die Rolle, die China in einer multipolaren Welt

kühltes Liquified Natural Gas (LNG) verschifft und in einem der 26 Flüs-

spielt. Auch hier zeigt sich eine Kontinuität der angespannten Beziehun-

siggasterminals in der EU zurückverwandelt wird [5]. Beide Techniken

gen des Westens zu China über den Regierungswechsel in den USA hin-

setzen die Entwicklung und Betreibung hochspezialisierter Infrastruk-

aus. Deutschland hat sich als herausragender wichtiger Handelspartner

tur auf Schiffen und Häfen bzw. in Pipelines voraus. Der Streit um die

Chinas etabliert. Das in seinen Ausmaßen vergleichslose Infrastruktur-

Fertigstellung der „Nord Stream 2“-Pipeline, den die neue US-Regierung

projekt „One Belt, One Road“ („Neue Seidenstraße“) wird die globalen

zwar mit offenbar geringerer Sanktionsbereitschaft gegenüber Deutsch-

Handelsströme maßgeblich prägen – und Europa hat keinen Einfluss auf

land, aber mit einer ebenso klaren Position wie die alte Regierung führt

Ausrichtung und Gestaltung dieses Projekts. Der landgebundene Teil des

[6], [7], ist in dieser Hinsicht ein Unsicherheitsfaktor für die Investitions-

Projekts macht den Endbahnhof in Duisburg und den anliegenden Hafen

und Entwicklungsperspektive der deutschen Maritimen Wirtschaft. Hinzu

zu einem enorm wichtigen Handelsknotenpunkt in Europa. Der weitaus

kommt die unsichere Einschätzung, ob Gas (sei es über Pipelines oder als

größere Handelsanteil wird aber über die maritime neue Seidenstraße ab-

LNG) in den Klimaplänen der EU als Brückentechnik überhaupt eine mit-

gewickelt werden, die in den Häfen von Athen und Triest mündet. Die Be-

telfristige Rolle spielen wird, die weitere Investitionen in die Infrastruktur

deutung der Nordseehäfen in Rotterdam, Antwerpen und Hamburg wird

noch rechtfertigen [5], [8].

dadurch eingeschränkt werden [10].
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Zusammenfassend zeigt sich, dass die geopolitische Zukunft keine Pha-

des Arbeitstages zu beobachten, eine klare Abgrenzung zwischen der

sen erwartbarer Stabilität mit sich bringt, sondern starke Akteure wie

Arbeits- und Freizeit ist nicht mehr eindeutig zu identifizieren. Es ist zu

China und Russland politischen Einfluss für ökonomische Interessen

erwarten, dass sich der Arbeitsmarkt und das Arbeitsleben nachhaltig in

nutzen werden, wie im Forschungsansatz der „Weaponized Interdepen-

diese Richtung verändern werden.

dence“ erläutert wird [11], [12]. Umso mehr ist die Wirtschaft auf die Leitlinien angewiesen, die dagegen zumindest begrenzte Überschaubarkeit

Digitalisierung hat immer auch technologische Innovationen als Produkt,

versprechen. Dazu gehören insbesondere zwei Perspektiven: Erstens

die neue Märkte erschließen können oder aber bestehende Geschäftsmo-

wird in allen möglichen geopolitischen Konstellationen die Position der

delle absichern und somit die generelle Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.

deutschen Wirtschaft durch beschleunigte Digitalisierung gestärkt, und

Dieser Gedanke ist besonders für die maritime Branche wichtig, besteht

zweitens gilt dies ebenso für eine Fokussierung auf Klima- und Umwelt-

sie doch aus historisch gewachsenen Segmenten und Marktteilnehmen-

schutz. Letzteres ist in zahlreichen bestehenden Förderinstrumenten für

den. Der bevorstehende digitale Wandel in der Maritimen Industrie ist zu-

Innovation und Entwicklung sehr deutlich implementiert.

gleich auch ein Werkzeug, um die aktuellen ökonomischen, ökologischen
und politischen Herausforderungen zu adressieren und zu bewältigen.

DIGITALISIERUNG IN DER MARITIMEN BRANCHE
Das aktive Gestalten des digitalen Wandels bietet der Maritimen Industrie
Der stattfindende digitale Wandel in allen Lebensbereichen hat auch die

die Möglichkeit, ihre politischen, ökonomischen und ökologischen Her-

Maritime Wirtschaft erreicht und wird für disruptive Veränderungen in der

ausforderungen zu bewältigen. Die Bundesregierung setzte hierfür mit

Branche sorgen. In anderen Wirtschaftszweigen sind die Auswirkungen

ihrer Förderpolitik einen ersten Grundstein. In einer Reihe von eigenen

des digitalen Wandels bereits sichtbar. Digitale Innovationen sorgten dort

oder an Initiativen der Europäischen Kommission angelehnten Förder-

un-

ter anderem für das Umgestalten von Lieferketten hin zu mehr

programmen haben Bundesministerien Anreize und Perspektiven für in-

Effizienz und für die Restrukturierung gesamter Fertigungs-

novative Forschung und Entwicklung digitaler Techniken im maritimen

prozesse. Ein Schlaglicht liefert die Corona-Pan-

Bereich. Folgend einige Beispiele:

demie, die sich als regelrechter Treiber der Digitalisierung erweist und darüber hinaus auch für

Mit dem Programm „Innovativer Schiffbau sichert wettbewerbsfähige

eine Umstrukturierung der Arbeitswelt sorgt.

Arbeitsplätze“ unterstützte das BMWi deutsche Werften bei innovativen

Büroflächen stehen leer und können aufgege-

Schiffbauverfahren. Mit der Richtlinie IHATEC (Innovative Hafentechno-

ben werden, weil das Homeoffice in der

logie), die in einer ersten Phase von 2017 – 2021 Fördersummen im mitt-

Pandemie seinen großen Durchbruch

leren zweistelligen Millionenbereich freigab und mit der in gleichem Um-

erlebte. Mit seiner flächendeckenden Ver-

fang auch in der beginnenden zweiten Phase geplant wird, unterstützt

breitung ist auch eine weitere Flexibilisierung

das BMVI den Ausbau von Digitalisierungs-, Automatisierungs- und Ver-

netzungstechniken deutscher See- und Binnenhäfen. Weitere Program-

DER ÖKOLOGISCHE FUSSABDRUCK DER MARITIMEN INDUSTRIE

me des BMVI adressieren z. B. die Digitalisierung der Binnenschifffahrt.
Einen sogar noch umfassenderen Anwendungsbereich erreicht die „Ma-

Der Beitrag der Maritimen Industrie zum Umweltschutz und zur Eindäm-

ritime Forschungsstrategie 2025“, mit der das BMWi seit 2018 in zwei

mung des menschengemachten Klimawandels wird branchenprägend

Förderinitiativen die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Maritimen

ein zentrales Thema der kommenden 10 Jahre sein. Nach einer Fakten-

Wirtschaft und die Entwicklung von Echtzeittechnologien zur Steigerung

zusammenstellung des Umweltbundesamtes (UBA) wird die Meeresum-

der maritimen Sicherheit unterstützt. In der letzten Initiative, der För-

welt durch die Seeschifffahrt erheblich belastet [14]: Umweltgefährliche

derlinie „Echtzeittechnologien für die Maritime Sicherheit“ werden neue

Chemikalien im Schiffsanstrich, das Einschleppen von standortfremden

Echtzeittechnologien gesucht, die bei der Stärkung von Safety und Se-

Organismen als Bewuchs oder mit dem Ballastwasser, das Einbringen

curity einen Technologie-induzierten Entwicklungsschritt erwarten las-

von Abwasser und Abfällen ins Meer, Schadstoffe aus Abgasen oder Öl-

sen. Es werden Innovationen in den Anwendungsbereichen Schutz von

verunreinigungen sowie Schiffslärm beeinträchtigen den Zustand der

Infrastruktur, maritime Überwachung, Sicherung von Versorgungsketten

Meeresumwelt. Bei den Ölverunreinigungen ist insbesondere an die

und Transportsystemen sowie mariner Umweltschutz gefördert. Darüber

schwerwiegenden Folgen von Tankerunfällen zu denken, aber auch Öl-

hinaus beteiligt sich Deutschland in erheblichem Maße durch Koordina-

plattformen auf offener See können durch betriebsbedingte Lecks in den

tion und Mittelbeigabe an MarTERA , einem ERA-NET Cofound-Programm

Förderanlagen das Meer zusätzlich verschmutzen. Weitere Faktoren sind

von Horizont 2020 der Europäischen Kommission zur Vernetzung regio-

u. a. die Eutrophierung (übermäßiger Nährstoffeintrag), die unsachgemä-

naler und nationaler Forschungen im maritimen Sektor [13].

ße Abwrackung von Schiffen und der Eintrag von Schiffslacken.

Mit den Förderinitiativen werden explizit mehrere Ziele zugleich verfolgt:

Die Schifffahrt trägt durch den Ausstoß von Treibhausgasen und ande-

Die Entwicklung neuer (digitaler) Lösungen, die in Deutschland entste-

ren Schadstoffen zur Klima- und Umweltbelastung bei. Die Emissionen

hen und zur Marktreife gebracht werden sollen, dient der Wettbewerbs-

sind abhängig vom verwendeten Treibstoff und enthalten unter ande-

fähigkeit der deutschen Wirtschaft. Zugleich geht es um die Erhaltung

rem Schwefel- und Stickoxide, Kohlenstoffdioxid, Rußpartikel und Fein-

und den Ausbau hochwertiger Arbeitsplätze in Deutschland und um die

staub. Neben den CO2-Emissionen (siehe Abschnitt Klimaschutz) ist die

Entwicklung solcher Technologien, mit denen die Umwelt- und Klimaziele

Schifffahrt für etwa 15 % der globalen Stickoxidemissionen und 13 % der

erreicht werden können.

Schwefeldioxidemissionen verantwortlich, Tendenz weiter steigend. Damit einher gehen Umwelt- und Gesundheitsschäden, insbesondere in
schwer belasteten Hafenstädten oder Ballungsräumen in der Nähe von
Hafengebieten, wo Schiffsemissionen zu den wesentlichen Schadstoffquellen zählen [15].
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Gelingt es, die Digitalisierung nachhaltig zu gestalten, kann sie den so-

DAS RAHMENWERK FÜR DEN MEERESUMWELTSCHUTZ

zial-ökologischen Umbau entscheidend unterstützen. Um die Digitalisierung in den Dienst von Umwelt, Klima und Natur zu stellen, hat das

Für viele Menschen haben Ozeane und Meere per se einen Wert und stel-

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

len daher ein Schutzgut dar. Das Meer ist noch immer die größte Nah-

(BMU) die Umweltpolitische Digitalagenda auf den Weg gebracht [16].

rungsquelle weltweit und liefert tierisches Eiweiß (Meerestiere) für mehr

Die Maßnahmen der Agenda zielen unter anderem auch auf die Wasser-,

als eine Milliarde Menschen [20]. Außerdem haben die Ökosysteme der

Land- und Kreislaufwirtschaft und betreffen wichtige Bereiche, die beim

Meere und Ozeane und ihre Küsten eine wesentliche Funktion in den glo-

Meeresschutz eine Rolle spielen.

balen Stoffkreisläufen und beim globalen Klimahaushalt.

Die Meeresverschmutzung durch Abfälle hat Kunststoffe als grundlegen-

Für den Schutz mariner Ökosysteme sind verschiedene Mechanismen in

de Quelle. Kunststoffe, die an oder nahe der Wasseroberfläche treiben,

Kraft, die von freiwilligen Selbstverpflichtungen über politische Maßnah-

sind dabei nur die Spitze des Eisbergs: Der weitaus größte Teil befin-

men bis zu rechtlichen Regelungen reichen. So sind weltweit Meeres-

det sich in der Wassersäule oder ist auf den Meeresboden gesunken [17].

schutzgebiete ausgewiesen, die insbesondere für Riffe und Korallenbän-

Auch an den Stränden von Nord- und Ostsee machen Kunststoffteile den

ke einen wichtigen Schutz bieten. Mit der UN Ozeandekade bis 2030

dominanten Anteil des gesamten Mülls aus [18]. Plastikmüll in den Ozea-

wurde eine globale Kampagne mit dem Ziel gestartet, gemeinsam den

nen ist ein schwerwiegendes Problem, weil er sich ubiquitär verteilt und

Ozean zu gestalten, den wir für die Zukunft benötigen: gesund, voller

sein Abbau Jahrhunderte dauert. Mikroplastik wird in Meeresorganismen

Leben, mit geschützten Bereichen – aber auch ein nachhaltig genutzter

nachgewiesen und kann bei Fischen zum Tod durch Verhungern führen,

Wirtschaftsraum [21]. Auf europäischer Ebene dient die Meeresstrategie-

weil sie durch Plastikteile in ihren Mägen keinen Hunger mehr verspüren.

Rahmenrichtlinie 2008/56/EG dem Schutz und der Erhaltung und – wo
durchführbar – der Wiederherstellung der Meeresumwelt. An den deut-

Die übermäßige Dezimierung des Fischbestandes („Überfischung“) führt

schen Küsten haben Küsten-Nationalparks eine bedeutsame Schutz-

zu einer nachhaltigen Störung des ökologischen Gleichgewichts in den

funktion. Internationale Abkommen wie MARPOL [22] regeln den Mee-

Meeren. Illegale Fischerei trägt zu einem großen, aber schwer zu bezif-

resumweltschutz in der kommerziellen Seefahrt. Die Nord- und Ostsee

fernden Teil zur Überfischung der Weltmeere bei. Darüber hinaus leisten

werden durch OSPAR [23] und HELCOM [24] zusätzlich geschützt.

zerstörerische Fischtechniken wie die Grundnetzschleppfischerei und
der Beifang einen erheblichen negativen Beitrag. So gehen nach Schät-

KLIMASCHUTZ UND ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL

zungen jährlich etwa ein Drittel der Menge des gesamten gefangenen
Fischs als Beifang in die Netze der Hochseetrawler [19].

Die Begrenzung des menschengemachten Klimawandels („Klimaschutz“)
ist notwendig, um katastrophale Auswirkungen der globalen Erwärmung
auf die Lebensbedingungen auf der Erde zu verhindern oder abzumil-

dern. Die internationale Staatengemeinschaft hat sich daher Ende 2015

soll. Das Konzept hat zum Ziel, bis 2050 in der Europäische Union die

im Übereinkommen von Paris darauf geeinigt, die menschengemachte

Netto-Emissionen von Treibhausgasen auf Null zu reduzieren und damit

globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. In-

als erster Kontinent klimaneutral zu werden. Das Ziel soll in einem Euro-

zwischen wird unter anderem vom Intergovernmental Panel on Climate

päischen Klimagesetz verrechtlicht werden [28].

Change (IPCC) auf ein Ziel von 1,5 Grad Celsius gedrängt, um langfristige und irreversible Veränderungen des Klimas durch sogenannte Kipp-

In Deutschland wurde zur Umsetzung des Pariser Übereinkommens Ende

elemente im Erdklimasystem zu verhindern. Aktuell ist der erste Teil des

2019 das Klimaschutzgesetz verkündet. Mit Beschluss vom 24. März 2021

sechsten IPCC-Berichts erschienen, in dem der Weltklimarat verdeut-

erklärte jedoch das Bundesverfassungsgericht Teile dieses Gesetzes mit

licht, dass viele Klimawandelfolgen schon heute nicht mehr vermieden

den Grundrechten für unvereinbar, weil eine Regelung über die Fort-

werden können, so dass die Staatengemeinschaft sich nur bestmöglich

schreibung der nationalen Minderungsziele für Zeiträume ab dem Jahr

darauf vorbereiten und anpassen kann [25].

2031 fehlt. Der Gesetzgeber ist nun verpflichtet, spätestens bis zum 31.
Dezember 2022 die Fortschreibung der Minderungsziele für diese Zeit-

Die klimaschädlichen globalen CO2-Emissionen aus dem Schiffsverkehr

räume zu regeln. Dem trägt die Bundesregierung mit einer Novelle des

auf den Weltmeeren betrugen 2015 ca. 932 Millionen Tonnen [26]. Das

Klimaschutzgesetzes Rechnung, in der die Klimaschutzvorgaben ver-

entspricht circa 3 % der jährlichen weltweiten CO2-Emissionen [15] und

schärft und das Ziel einer Treibshausgasneutralität schon bis 2045 ver-

macht damit mehr als Deutschlands gesamte Emissionen im Jahre 2019

ankert werden.

in Höhe von 810 Millionen Tonnen CO2-Equivalente aus [27].

MARITIME SICHERHEIT
Der menschenverursachte Klimawandel hat schon jetzt Auswirkungen,
die Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel erforderlich machen.

Neben externen und internen Bedrohungen ist die globale Schifffahrt

Diese Notwendigkeiten werden in der Zukunft zunehmen. Man denke an

ein extrem komplexes und eng verzahntes Mensch-Maschine-System.

Starkregen, Überschwemmungen, Extremwetterereignisse und Hitzepe-

Die Unglücke der „Titanic“ und der „Exxon Valdez“ zeigen: Unfälle können

rioden. Die Liste der möglichen Anpassungsmaßnahmen reicht von tech-

schnell ungeheure Schäden an Mensch und Umwelt bedeuten. Die „Ever

nologischen Maßnahmen, zu denen auch der Küstenschutz zählt, über

Given“ zeigte jüngst, wie Unfälle zu gewaltigen wirtschaftlichen Schäden

Verhaltensänderungen bis zu politischen und rechtlichen Maßnahmen,

führen können. Automatisierung und Vernetzung sind daher nicht nur

etwa zur gesundheitlichen Anpassung an den Klimawandel.

Bedrohungen, sondern können auch Elemente der Verbesserung sein.
Vertrauenswürdige Technologien sind dazu der Schlüssel.

Die Europäische Union ist dem Pariser Übereinkommen beigetreten. Die
Europäische Kommission hat im Dezember 2019 den European Green
Deal vorgelegt, der zentraler Bestandteil der Klimapolitik der EU werden
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CYBERSICHERHEIT

Cybersicherheit muss genauso wie die Funktionssicherheit eines Schiffes von Anfang an mitgedacht werden. Das Gleiche gilt für die Hafen-

Cybersicherheit ist eine kontinuierliche Aufgabe für alle Akteure. Indust-

logistik.

rie, Forschung, Behörden, Verbände und andere Betroffene müssen sich
immer wieder aufs Neue vergewissern, ob die vorhandenen Einrichtun-

Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht ein Cyberangriff in den Medien

gen, Maßnahmen und Regularien den ständig wachsenden Anforderun-

präsent ist. Das reicht von bandenmäßigem Betrug beim Online-Banking

gen noch gerecht werden. Denn Cybersicherheit und deren Bedrohungen

über Erpressung von Betrieben mit Ransomware bis zur Lahmlegung von

durch Angriffe befinden sich in einem ständigen Wettlauf. Kaum ist eine

Krankenhäusern. Aber auch bei Reedereien und Betreibenden kritischer

Cybersicherheitslücke geschlossen, entdecken findige Angreifende eine

maritimer Infrastrukturen gab es bekannte Fälle von Cyberangriffen.

neue. Umgekehrt bieten „gelungene“ Angriffe oftmals Einsichten und

Es kann also davon ausgegangen werden, dass das Bewusstsein über

Anschauungsmaterial, wie die Vorkehrungen zur Cybersicherheit weiter

die Gefährdungen, die aus Cyberangriffen für jede Institution resultie-

verbessert werden können. Cybersicherheit kann also nicht bloß einmal

ren, inzwischen Allgemeingut geworden ist. Erforderlich ist hier, dass

erreicht werden. Es muss stets aufs Neue um sie gerungen werden.

Cybersicherheit zur regelmäßigen Managementaufgabe in einem TopDown-Ansatz wird. Gerade der oftmals multinationalen Besatzung auf

Im maritimen Umfeld besteht hinsichtlich der Cybersicherheit Nachhol-

Containerschiffen, die unter der Flagge eines Drittlandes fahren, muss

bedarf. Die vergleichsweise langen Lebenszyklen der Schiffe bringen mit

klar sein, dass das oberste Management Cybersicherheit als wesentlich

sich, dass bei ihrer Entwicklung vor Jahrzehnten Cybersicherheit noch

für gelungene Arbeit ansieht. Für die Vermittlung der Konsequenzen an

nicht den Stellenwert hatte, als dass sie ihrer inzwischen erkannten Be-

Bord müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, die eine akzep-

deutung gemäß hätte einbezogen werden können. Die spätere Nachrüs-

tierte Sicherheitskultur entstehen lassen und dafür sorgen, dass Cyber-

tung oftmals gewachsener, heterogener IT-Landschaften an Bord unter

sicherheit nicht als eine weitere lästige Pflicht abgetan wird.

dem Blickwinkel der Cybersicherheit bringt Verbesserungen, die aber gegenüber einer Einbeziehung schon während der Herstellung der Schiffe

Nach Auffassung der zuständigen Behörde, dem Bundesamt für Sicher-

Nachteile aufweist.

heit in der Informationstechnik (BSI), kann die Digitalisierung in Deutschland sicher gestaltet werden [29]. Dazu gehören auch der Schutz der

Es ist deshalb erforderlich, dass Cybersicherheit in das allgemeine Si-

Privatsphäre und der besondere Schutz von personenbezogenen Daten.

cherheitsdenken eingeht und zu einem integralen Bestandteil jeder Neu-

Dies wird durch entsprechende Regelungen in der Datenschutz-Grund-

entwicklung wird. Dabei wird die zunehmende Digitalisierung von gestei-

verordnung der EU sichergestellt, die auch die Ahndung von immer wie-

gerten Anforderungen an die Cybersicherheit begleitet.

der auftretenden Verstößen ermöglicht. Cybersicherheit steht diesem
Schutz nicht entgegen, sondern stärkt ihn, denn die Vertraulichkeit der
Daten ist eines der Schutzgüter, um die es bei der Cybersicherheit geht.

HERAUSFORDERUNGEN DER MARITIMEN BRANCHE BEWÄLTIGEN
In den kommenden zehn Jahren steht die maritime Branche also vor einem komplexen System an ökonomischen, politischen, ökologischen und
technologischen Herausforderungen. Der Erfolg und das weitere Bestehen der Maritimen Industrie hängen von der Bewältigung dieser Herausforderungen ab. Die Digitalisierung kann hierfür ein Werkzeug sein. Technologische und digitale Innovationen können die bestehenden Strukturen
und Märkte verändern, sodass die maritime Branche in Deutschland im
internationalen Vergleich bestehen und ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken kann.
Aufgrund der Vielzahl an Stakeholdern und Akteuren, die in der maritimen
Branche zu finden sind, ist eine nachhaltige Digitalisierung nur möglich,
wenn eine einheitliche Vision verfolgt wird. Die Politik muss Leitlinien und
Unterstützungsmöglichkeiten bieten, um die Unternehmen beim digitalen Wandel zu unterstützen. In dieser Technologie-Roadmap werden im
Folgenden mögliche Entwicklungsszenarien für die Digitalisierung der
Maritimen Industrie 2030 aufgezeigt. Es wird eine Vision für eine Sichere Digitale Küste 2030 entwickelt, die basierend auf den Entwicklungsszenarien und unter Einbeziehung von relevanten Stakeholdern entstand
und eine idealisierte Vorstellung einer digitalisierten Maritimen Industrie 2030 widerspiegelt. Aus der Vision und den Szenarien wurden Handlungsempfehlungen abgeleitet, die der Politik, Wirtschaft und Forschung
als Leitlinien für eine erfolgreiche Digitalisierung dienen sollen.
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Digitalisierung der Maritimen Industrie
bis 2030 – drei Szenarien
Die aktive und erfolgreiche Gestaltung der Zukunft basiert auf mutigen strategischen Entscheidungen, die zur richtigen Zeit gefällt und konsequent
umgesetzt werden. Strategische Entscheidungen müssen immer und zu gleichen Teilen die Gegenwart und die Zukunft berücksichtigen, damit sie
langfristig und nachhaltig erfolgreich sein können. Die Gegenwart lässt sich dabei vergleichsweise einfach erfassen und detailliert beschreiben.
Schwieriger wird es aber bei einem Blick in die Zukunft. Hier bietet die Szenariotechnik ein strukturiertes Vorgehen, um ausgehend von der Gegenwart
mögliche zukünftige Entwicklungen ableiten und beschreiben zu können. Szenarien sind hier als Projektionen von zukünftigen Entwicklungen definiert. Die Szenariotechnik ist eine Methode, um Zukunftsprojektionen methodisch herzuleiten [30]–[32] und wurde in dieser Untersuchung eingesetzt.
Die einzelnen Schritte dieses Vorgehens sind in Abbildung 1 dargestellt.

Schritt 0

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Schritt 5

Abstecken des
Szenariofeldes

Systemanalyse &
Schlüsselfaktoren
wählen

Alternative
Szenarioprojektion
wählen

Konsolidieren der
Projektionen zu
Szenarien

Zukunftsraum
interpretieren

Transfer &
Anwendung
der Szenarien

Zu Beginn des Prozesses wird das System analysiert, um relevante Schlüs-

cherweise entstehen so zwei bis vier Zukunftsprojektionen je Schlüssel-

selfaktoren identifizieren zu können. Darunter versteht man die Identifika-

faktor, deren gemeinsames Auftreten hinsichtlich logischer Konsistenz

tion und Analyse der Wechselwirkungen in der Maritimen Industrie.

bewertet werden muss. Dies geschieht mittels einer weiteren Matrixanalyse, bei der die Projektionen untereinander hinsichtlich eines konsisten-

In einem ersten Schritt werden die Einflussfaktoren, die auf das zu un-

ten gemeinsamen Auftretens bewertet werden.

tersuchende System (hier: Maritime Wirtschaft in Deutschland) wirken,
identifiziert. Hierfür bewährte es sich, die Umgebung des Systems in

Mittels einer Clusteranalyse werden anschließend alle Zukunftsprojek-

Einflussbereiche zu unterteilen, welche sich wiederum aus der direkten

tionen, die auf ihr gemeinsames Auftreten bezogen konsistent sind, zu

und globalen Umgebung ergeben. Zu Ersterem gehören beispielsweise

Szenarien konsolidiert. Die Szenarien sind somit mögliche Zukunftsaus-

konkrete Branchen oder Unternehmen, wohingegen sich die globale Um-

prägungen des betrachteten Systems. Eine Analyse und Interpretation

gebung zum Beispiel aus der Politik oder der verfügbaren Technologie

der Szenarien ermöglichen den Szenariotransfer und die Ableitung von

zusammensetzt.

Handlungsempfehlungen.

Aus diesen Einflussbereichen ergeben sich in der Praxis Einflussfakto-

Die Ausgestaltung des gerade beschriebenen Verfahrens innerhalb dieser

ren, die für die konkrete Ausgestaltung des Systems verantwortlich sind.

Studie und die erhaltenen Ergebnisse werden im Folgenden beschrieben.

Darüber hinaus werden häufig Interviews zur Ableitung der Einflussfaktoren genutzt. In einem anschließenden Schritt müssen die wichtigsten

LEBENS- UND WIRTSCHAFTSRAUM NORD- UND OSTSEE

Einflussfaktoren, die sogenannten Schlüsselfaktoren, identifiziert werden. Per Definition sind die Schlüsselfaktoren maßgeblich für die kon-

Die Maritime Wirtschaft in Deutschland schafft Arbeitsplätze in den Küs-

krete Ausgestaltung und Entwicklung des zu untersuchenden Systems

ten- und küstennahen Gebieten der Nord- und Ostsee. Darüber hinaus

verantwortlich.

existieren in Deutschland viele hochspezialisierte Zulieferer- und Logistikunternehmen [1]. Um die Modellierung eines solch hochkomplexen und

Zur Identifizierung der Schlüsselfaktoren wird die sogenannte Einfluss-

engmaschigen Industrieraumes überhaupt zu ermöglichen, wird der Be-

analyse unter der Verwendung einer Einflussmatrix genutzt. Hierbei wird

trachtungsraum für diese Studie auf die küstennahen Wirtschaftsräume

die Wirkung der Einflussfaktoren untereinander bewertet und die Fakto-

festgelegt. Daraufhin werden hier regionale Klein- und mittelständische

ren, die den größten Einfluss auf das Gesamtsystem haben, werden als

Unternehmen sowie global agierende Konzerne mit ihren jeweiligen Ge-

Schlüsselfaktoren bezeichnet.

schäftsmodellen identifiziert. Die für die Modellierung notwendige Bestandsaufnahme beinhaltet auch die Identifizierung von regulatorischen

Um mögliche Zukunftsentwicklungen zu projizieren, werden mögliche

und politischen, ökonomischen und ökologischen Gegebenheiten, um so

Zukunftsentwicklungen für jeden Schlüsselfaktor prognostiziert. Übli-

ein möglichst passendes Gesamtbild der Maritimen Industrie in Deutsch-
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lands küstennahen Gebieten erstellen zu können. Gleichzeitig können dadurch wichtige Stakeholder identifiziert werden, die in diesem komplexen
Gesamtsystem ökonomische, ökologische, politische und technologische Interessen vertreten. Insgesamt werden 103 repräsentative Stakeholder aus
den auf Abbildung 2 dargestellten Kategorien identifiziert.

HÄFEN

BEHÖRDEN

POLITIK

EXEKUTIVE

FORSCHUNG

GRUPPEN UND
VERBÄNDE

KLASSIFIKATIONSGESELLSCHAFTEN

VERSICHERER

WERFTEN

SCHIFFSAUSRÜSTER

IDENTIFIZIERUNG VON SCHLÜSSELFAKTOREN
Die Entwicklung des komplexen Maritimen Industriesystems wird maßgeblich durch innere und äußere Faktoren beeinflusst, die für die jeweiligen
Entwicklungsrichtungen verantwortlich sein werden. Drei wesentliche Werkzeuge kommen zur Identifizierung der Einflussfaktoren zum Einsatz: Workshops, Interviews und Fragebögen. Eine initiale Liste an Einflussfaktoren wurde unter der Beteiligung von Expert*innen aus der Industrie erstellt und
konkretisiert. Parallel wurden die Stakeholder vom Projektkonsortium kontaktiert und in Interviews zu Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung und Sicherheit in der Maritimen Industrie befragt. An größere Interessensvertretungen aus der Branche wurde ein Fragebogen versendet, der
ebenfalls Chancen und Herausforderungen abfragte. 21 Institutionen wurden direkt in einem Interview befragt, weitere 14 große Unternehmen, Verbände und Forschungseinrichtungen nahmen anhand eines Onlinefragebogens teil. Darüber hinaus wurde ein Workshop mit 40 Teilnehmenden aus der
Branche organisiert, um weitere Bedarfe abzufragen. Das Ergebnis aus den Interviews, Fragebögen und dem Workshop ergab eine konsolidierte Liste
mit 57 Einflussfaktoren, die die Entwicklung der Maritimen Industrie in Deutschland beeinflussen.

Diese 57 Faktoren bilden ein eigenes Wirksystem, in dem die Faktoren jeweils unterschiedlich stark aufeinander einwirken und so für die zukünftige
Entwicklung der Maritimen Industrie verantwortlich sind. Die Identifizierung der Einflussfaktoren, die die stärkste Wirkung im Gesamtsystem haben
– die sogenannten Schlüsselfaktoren – ist der entscheidende Schritt, um zukünftige Entwicklungen prognostizieren zu können. Hierfür bietet die
Szenariotechnik eine Einflussanalyse an, in der die jeweiligen Einflüsse der Faktoren untereinander bewertet werden. Diese Bewertungen finden im
Rahmen der Studie unter Berücksichtigung der Interview- und Fragebogenerkenntnisse statt. Nach dieser Bewertung lassen sich jene Einflussfaktoren
als Schlüsselfaktoren identifizieren, die das Gesamtsystem direkt und am meisten beeinflussen und somit für die Ausgestaltung verantwortlich sind.
In der Abbildung 3 sind die finalen Schlüsselfaktoren hierzu abgebildet. Für die Entwicklung der Maritimen Wirtschaft spielen sowohl zukunftsorientierte Themen wie beispielsweise Green Shipping und Green Ports, die Politik auf unterschiedlichen Ebenen als auch rein technologische Aspekte eine
zentrale Rolle. Es ist darüber hinaus deutlich zu erkennen, dass ein erfolgreiches Fortbestehen der Maritimen Industrie sehr stark vom Umwelt- und
Klimaschutz abhängen wird, was auch in den Zukunftsthemen Green Shipping und Green Ports verankert ist.
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ZUKUNFTSPROJEKTIONEN DER DEUTSCHEN MARITIMEN INDUSTRIE
Die zukünftige Entwicklung der Maritimen Industrie kann durch die oben aufgeführten Schlüsselfaktoren bestimmt werden. In erster Linie hängt dies
also von den zukünftigen Ausprägungen der Schlüsselfaktoren ab. Für jeden Schlüsselfaktor wurden folglich 2-4 Zukunftsentwicklungen generiert, die
auf Expertenwissen beruhen. Für die abschließende Szenariengenerierung ist es notwendig, konsistente Zukunftsprojektionen zu ermitteln. Durch die
Anwendung einer entsprechenden Konsistenzanalyse können die konsistenten Zukunftsfaktoren identifiziert und zu Projektionsbündel zusammengefasst werden. Die abstrakte Repräsentation der Zukunft durch Projektionsbündel werden dabei in Szenarien eingeteilt. Diese Szenarien werden im
Folgenden beschrieben.
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Szenario 1: Wachstum durch
ganzheitliche Digitalisierung

ZUSAMMENFASSUNG DES SZENARIOS:
Die Digitalisierung sorgt für Wirtschaftswachstum in der Branche. Prozessumgestaltungen und innovative Technologien sorgen nicht nur für mehr
Effizienz, sondern leisten auch einen essenziellen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit. Wichtiges Element für diese positive
Entwicklung ist die Berücksichtigung von Cybersicherheit, die für eine sichere Nutzung der digitalen Innovationen sorgt. Die wirtschaftlichen Folgen
der Corona-Pandemie bleiben aus und begünstigen Investitionen in digitale Technologien.

WIRTSCHAFTSMOTOR DIGITALISIERUNG

Die Branche besteht aber nicht nur aus den Handelsschiffen und ihrem
Umschlag in Häfen. Sie schließt auch den Tourismus an der Nord- und

Die umfassende Digitalisierung in der Maritimen Industrie führt zu einem

Ostseeküste, den Wassersport, die Kreuzfahrten und die weitere Erfor-

steigenden Wirtschaftswachstum. Digitalisierung federt zudem die ne-

schung der Meere und ihrer Ressourcen ein. Die deutsche Tourismusbran-

gativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Branche ab. Davon

che an der Nord- und Ostsee bietet den Touristen Dienstleistung 4.0 an,

profitiert auch die Maritime Wirtschaft in allen Bereichen von der Handels-

die durch die Etablierung einer branchenweiten Plattformökonomie mit

schifffahrt über die Werften bis zu den Hafenanlagen. Die fortschreiten-

standardisierten Schnittstellen ermöglicht wird. Neuartige unbemannte

de Globalisierung trägt zu einer weiteren Steigerung bei, denn Container-

Unterwasserfahrzeuge eröffnen Forschungs- und Erkundungsmissionen

schiffe sind auch unter Umweltgesichtspunkten das Transportmittel der

in den Weltmeeren, die bisher nicht oder nur mit hohen Risiken und Kos-

Wahl.

ten möglich waren. Beispiele sind die Erkundung und ggf. Förderung von
Rohstoffen unter dem arktischen Eisschild oder der wetterunabhängige

Die Wettbewerbsfähigkeit der Maritimen Industrie ist nachhaltig gestärkt.

Transport größerer Lasten, die am Tiefseeboden abgestellt werden sollen.

Die Nachfrage nach modernen, leistungsfähigen, umweltschonenden
Schiffen und Antrieben ist groß. Gerade bei den Schiffen mit ihrer ver-

Schon heute hat Deutschland eine führende Rolle auf dem Weltmarkt in

gleichsweise langen Lebensdauer führt eine durch die Digitalisierung in-

speziellen Segmenten des Schiffbaus von Kreuzfahrtschiffen und Yach-

itiierte Modernisierungswelle zu deutlichen Verbesserungen sowohl hin-

ten. Mit „Digital Intelligence“ als Motor festigt Deutschland seine Techno-

sichtlich der Effizienz als auch hinsichtlich der Begrenzung negativer

logieführerschaft durch Hightech-Innovationen. Insbesondere der Wandel

Umweltauswirkungen. Beispielsweise führen bezogen auf die Wetter- und

von der herkömmlichen Schifffahrt zum Green Shipping ermöglicht „Inno-

Strömungslage optimierte und automatisiert berechnete Routen zu er-

vationen made in Germany“.

heblichen Einsparungen sowohl mit Blick auf die Energiekosten als auch
treibend für digitale Innovationen im maritimen Sektor auf.

MEERES-, UMWELT- UND KLIMASCHUTZ PROFITIEREN
VON DER DIGITALISIERUNG

Spiegelbildlich geht die Entwicklung auf der Hafenseite in Richtung digita-

Die Nutzung der Digitalisierung zum Wohle der Maritimen Wirtschaft wird nur

ler Häfen. Optimierte Prozesse für einen schnelleren Umschlag sorgen da-

gelingen, wenn sie mit nachhaltigem Meeres-, Umwelt- und Klimaschutz ein-

für, dass das Be- und Entladen beschleunigt und das zeitraubende Ausfül-

hergeht. Die menschenverursachte Schädigung der Umwelt und des Klimas

len von Formularen bei der Abfertigung elektronisch entlastet oder gleich

und die Verschmutzung der Weltmeere müssen drastisch reduziert werden.

vollständig elektronisch erledigt wird. Ermöglicht wird dies durch die Ver-

Es wird also darauf ankommen, dass sich Staat, Industrie und Gesellschaft so

wendung echtzeitfähiger Plattformtechnologien, die gebündelt Informa-

aufstellen, dass die Herausforderungen der Digitalisierung und der Ökologie

tionen sammeln und allen Beteiligten bei Bedarf zur Verfügung stellen.

gleichzeitig gedacht und schließlich erfolgreich gemeistert werden.

auf die Emissionen. Auch die deutsche Marine tritt stark nachfragend und
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möglichen zum einen stärkere Sanktionierung dieser Aktivitäten, zum
Green Shipping und Green Ports werden zum Standard für die Branche

anderen erlaubt eine digitalisierte und automatisierte Seeraumüberwa-

und bedeuten zugleich einen Wettbewerbsvorteil. Entsprechende tech-

chung ein Erfassen solcher Vergehen in Echtzeit. Dies lässt eine gezielte

nologische Entwicklungen werden gezielt gefördert und ihr Einsatz etwa

und effektive Sanktionierung überhaupt erst zu.

durch Steuerentlastungen belohnt. Soweit erforderlich werden die Randbedingungen für das „Greening“ der Branche durch gesetzliche Vorgaben

Die Adressierung von wichtigen Umweltproblemen der Seeschifffahrt

unterstützt.

wie die Behandlung und Entsorgung von Ab- und Ballastwasser und die
Verschrottung und Entsorgung ausgedienter Schiffe werden gezielt vor-

Durch gezielte Förderung von Forschung und Entwicklung in den Berei-

angetrieben, entsprechende Entwicklungen staatlich gefördert.

chen grüner und alternativer Antriebe sowie der autonomen Schifffahrt
ist Deutschland Vorreiter im Green Shipping. Hierbei ist insbesondere der

Green Ports als Schnittstelle zwischen der Hinterlandanbindung und

von der Politik geförderte Technologietransfer von der Forschung in die

dem Seetransport kommen hierbei eine Schlüsselfunktion zu. Eine nach-

Industrie zu erwähnen. Gepaart mit dem flächendeckenden Ausbau von

haltige Hinterlandanbindung bedeutet, dass die Häfen über die weni-

echtzeitfähigen Kommunikationstechnologien in den küstennahen Ge-

ger umweltschädlichen Verkehrsträger wie Schiene und Binnenwasser-

wässern etabliert sich in Deutschland ein emissionsfreier und hochauto-

straßen erreichbar sind. Darüber hinaus sind hier auch digitalisierte und

matisierter Schiffsverkehr zwischen dem Festland und den deutschen

optimierte Prozesse inkludiert, die einen möglichst umweltfreundlichen

Inseln in der Nord- und Ostsee.

Transport ermöglichen. Die Errichtung und der Betrieb der Hafenanlagen
selbst werden nach ökologischen Prinzipien gestaltet (Life-Cycle-An-

Bei der Schifffahrt selbst setzt das Internationale Übereinkommen zur

satz), was insbesondere die Vorhaltung von umweltgerechten Einrich-

Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (MARPOL) mit sei-

tungen zur Ver- und Entsorgung der Schiffe während ihres ordnungs-

nen Anhängen bereits einen wirksamen Rahmen. In den nächsten Jah-

gemäßen Betriebs bedeutet.

ren wird es darauf ankommen, die Entwicklung emissionsarmer Antriebe
und die Optimierung von Schiffsgrößen und -formen voranzutreiben. Wie

Der Meeresschutz ist in Deutschland durch die Europäische Meeresstra-

oben beschrieben, leisten deutsche Werften und Zulieferer-Unterneh-

tegie-Rahmenrichtlinie geregelt, denn die Meere werden keineswegs nur

men durch technologische Innovationen, die durch Digitalisierung er-

durch die Schifffahrt belastet. Als wichtige weitere Ursachen sind nach

möglicht werden, einen Beitrag zum „Greening“ der Branche.

Angaben des Umweltbundesamtes die Fischerei, der Wassersport und
der Strandtourismus zu beachten. Des Weiteren haben die Belastungen

Neben den Schiffen selbst ist die illegale Entsorgung von Abfällen, ins-

der Meeresgewässer ihren Ursprung durch die Verbindung von Land und

besondere Ölrückständen, ein weiteres starkes Umweltproblem in der

Meeren durch Flüsse häufig an Land.

Schifffahrt. Entsprechende nationale und internationale Regularien er-

Das UBA benennt fünf Hauptbereiche, die für einen gelingenden Meeres-

echtzeitfähigen Kommunikationstechnologien. Herkömmliche Überwa-

schutz maßgeblich sind:

chungstechniken wie Radar und AIS (Automatic Identification System)

» Reduzierung des Nährstoffeintrags insbesondere aus der Landwirtschaft

werden durch innovative echtzeitfähige Weitbereichssensorik unter-

» Reduzierung des Eintrags von Arzneimitteln

stützt. KI-gestützte Algorithmen werten das Lagebild aus und können so

» Vermeidung von Müll im Meer, insbesondere Plastikmüll

potenziell gefährliche Schiffsbegegnungen frühzeitig und automatisiert

» Verringerung von Unterwasserlärm

erkennen und Ausweichmanöver vorschlagen. Der so errungene Sicher-

» Verhinderung der Einschleppung nicht-einheimischer Arten

heitsgewinn durch die Digitalisierung an der deutschen Küste manifestiert sich auch in den maritimen Unfallzahlen für die Deutsche Bucht, die

SCHIFFFAHRT 4.0 IN DER DIGITALEN KÜSTE DEUTSCHLANDS

sich auf einem Tiefststand befinden.

Der küstennahe Schiffsverkehr in der Deutschen Bucht wird von autono-

Innovative Sensoren finden aber nicht nur in Schiffen und zur Seeraum-

men Schiffen abgewickelt. Ausgerüstet mit innovativen e-Navigationslö-

überwachung Anwendung. Auch die Verkehrssicherheit und -effizienz in

sungen, sind die Schiffe in der Lage, autonom und sicher zu navigieren.

beschränkten Hafengewässern profitieren enorm von neuartigen opti-

Durch die Nutzung von echtzeitfähiger schiffsseitiger Sensorik werden

schen Sensortechnologien und entsprechenden Anwendungen. Smarte

sie als digitaler Zwilling abgebildet, wodurch die Schiffe durch Reede-

Kaikanten werden mit LiDAR und Kameras ausgerüstet und fungieren als

reien im Rahmen eines digitalen Fleet Managements an Land überwacht

maritimer Parkassistent, womit sowohl hochautomatisierte Schiffe selbst

werden können. Positions-, Navigations- und Maschinendaten werden an

als auch nautisches Personal auf konventionellen Schiffen beim An- und

Land in Echtzeit durch KI-gestützte Algorithmen analysiert. Ein Anwen-

Ablegen unterstützt werden. Kollisionen mit Kaimauern, bei denen Men-

dungsfall ist die „Predictive Maintenance“, bei dem beispielsweise ein be-

schen, Umwelt oder Maschinen Schaden nehmen, werden so auf ein ab-

vorstehender Motorschaden frühzeitig prädiziert und ein entsprechender

solutes Minimum reduziert.

Alarm ausgelöst wird. Auf diese Weise werden potenziell gefährliche Situationen auf See, die durch manövrierunfähige Schiffe entstehen, früh-

ERFOLGREICHE DIGITALISIERUNG IST VON BEGINN AN SICHER

zeitig erkannt. Anhand der Einleitung entsprechender Gegenmaßnahmen
werden Schäden für Mensch, Umwelt und Maschine abgewendet.

Digitalisierung bringt auch für die maritime Branche eine neue Dimension
in die Sicherheitslandschaft: Das Cyberrisiko. Integrierte Schiffsbrücken

Schifffahrt 4.0 basiert neben e-Navigationslösungen auch auf landsei-

(IBS) entwickeln sich zur Standardarchitektur. Durch ihren modularen

tiger Navigationsunterstützung durch digitale Seeraumüberwachungs-

Aufbau bestehen IBS aus einer Vielzahl von Systemen und Bildschirmen,

zentren. Die volldigitalisierten Seeraumüberwachungszentren haben ein

die zur Navigation, Schiffssteuerung und Maschinenüberwachung ge-

vollständiges Lagebild des Verkehrs auf See. Ermöglicht wird dies durch

nutzt werden. Aber nicht nur auf Schiffen entstehen so hochvernetz-

die lückenlose Abdeckung der deutschen Küsten mit Breitband- und

te digitalisierte Systeme, sondern auch zwischen den Schiffen und den
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Häfen, sowie in den Hafenanlagen und ihrem Hinterland. Dadurch wird

Fortschritte durch wesentliche Beeinträchtigungen infolge von Cyber-

Cybersicherheit zu einer wesentlichen Voraussetzung für das Gelingen

kriminalität zu stören oder gar zunichtezumachen.

der Digitalisierung. Insbesondere Cyberattacken wie die auf die weltweit
größte Reederei für Containerschiffe, die dänische Reederei Maersk, wird
tierte in einem Schaden über Hunderte Millionen Euro.

POLITISCHE RAHMENBEDINGUNGEN SORGEN FÜR EINE
ERFOLGREICHE DIGITALISIERUNG

Das Bewusstsein für Cyberrisiko bzw. Cybersicherheit ist vollständig in

Eine erfolgreiche Digitalisierung der Maritimen Industrie gelingt nur, wenn

der Branche und Softwareentwicklern verankert. Digitale Innovationen

verlässliche Rahmenbedingungen vorhanden sind. Die Politik ist für die

entstehen unter dem Grundsatz „Security by Design“ und können so die

Schaffung dieser Rahmenbedingungen verantwortlich, genauer gesagt,

vom BSI skizzierte Bedrohungslage abmildern. Gleichzeitig ist die Weiter-

die legislativen Gremien auf EU-, Bundes- und Landesebene sorgen für

entwicklung von entsprechenden Sicherheitstechnologien ein fester Be-

klare und einheitliche Regulierungen. Darüber hinaus hat die Politik ein

standteil zukünftiger Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. Auch auf

Klima geschaffen, das die Digitalisierung und ihre Umsetzung im mariti-

Managementebene in den Unternehmen der maritimen Branche etabliert

men Umfeld positiv flankiert. Dies schließt entsprechende Forschungs-

sich das Management des Cyberrisikos als fester Bestandteil der strate-

und Förderprogramme ein.

so vorgebeugt. Die über Wochen gestörte Container-Schifffahrt resul-

gischen und operativen Aufgaben. Dies sorgt für ein Umdenken innerhalb
der Unternehmen, was in einem Anstieg für das Bewusstsein der Cyber-

Die prosperierende Maritime Wirtschaft sorgt für Arbeitsplätze und für

Security Fragen (Cyber-Awareness) der Angestellten sichtbar wird.

eine Organisation der Branche, die Ausbeutung der Arbeitskräfte unterbindet und ihren Arbeits- und Gesundheitsschutz oben anstellt. Auch

Die Cybersicherheit entspricht stets dem Stand sowohl der Wissenschaft

diese Aktivitäten werden falls erforderlich durch gesetzliche Regelun-

und Technik als auch der potenziellen Bedrohungslage, die sich durch die

gen unterstützt. Insgesamt entsteht so ein maritimes Umfeld, in dem die

Digitalisierung ergibt. Eine fortwährende Weiterentwicklung der Cyber-

Menschen Arbeit haben, sich in einer gesunden Umwelt wohlfühlen und

technologien ist die Basis, um immer raffinierteren Angriffen wirkungs-

verlässliche Grundlagen für ein gutes Leben in der Region finden.

voll entgegentreten zu können. Das Cyberrisiko-Management siedelt sich
in den Unternehmen der Branche hierarchisch oben im Management an,
damit ein entsprechendes Cyber-Bewusstsein in allen UnternehmensAktivitäten verankert wird. Bei Neuentwicklungen ist Cybersicherheit von
Anfang an ein integraler Bestandteil; vorhandene Einrichtungen werden
im erforderlichen Umfang nachgerüstet. Dadurch kann das Potenzial der
Digitalisierung in der Maritimen Wirtschaft gehoben werden, ohne die
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Szenario 2: Digitale Inseln
in einer analogen Welt

ZUSAMMENFASSUNG DES SZENARIOS:
Durch die Corona-Pandemie entwickelt sich eine weltwirtschaftliche Rezession, vergleichbar mit der Finanzkrise 2008. Die Handelsschifffahrt wird
besonders stark betroffen. Durch fehlende Standards und wenig öffentlichen oder öffentlich geleiteten Infrastrukturausbau wird kein allgemein
einheitliches Digitalisierungsniveau erreicht. Vielmehr entstehen Inseln digitaler Hochtechnologie in einer Umgebung weitgehend analoger Technik.
Effekte davon sind sehr verschiedene Sicherheitsniveaus.

CORONA-PANDEMIE NIMMT DER HANDELSSCHIFFFAHRT
DEN WIND AUS DEN SEGELN

FEHLENDE ECHTZEITFÄHIGE KOMMUNIKATIONS-, LEIT- UND
ÜBERWACHUNGSTECHNOLOGIEN

Die weltweiten Lockdowns seit März 2020 haben starke Auswirkungen

Die deutsche Nord- und Ostsee wird in Folge ausbleibender Investitionen

auf die Handelsschifffahrt im Allgemeinen und die dazugehörige Preis-

mit veralteter Technologie überwacht. Als Folge sind die Gewässer der

gestaltung für den seegebundenen Handelsverkehr. Die globalisierte

Nord- und Ostsee nicht flächendeckend mit Breitbandkommunikations-

Wirtschaft ist auf funktionierende Lieferketten angewiesen, deren Groß-

technologien ausgerüstet. Infolgedessen ist eine echtzeitfähige Über-

teil aus seegebundenem Warentransport besteht. So wird jährlich der

wachung des Seeverkehrs in diesem Gebiet nicht möglich. Unabhängig

größte Teil aller Warentransporte zwischen den Kontinenten von Schif-

davon fehlen echtzeitfähige Plattformökonomien, bei denen Informa-

fen übernommen. Die durch das festgefahrene Schiff „Ever Given“ ver-

tionen aus unterschiedlichen Quellen zusammenlaufen und zu einem

ursachte Blockierung des Suezkanals, einer der wichtigsten Handelsrou-

echtzeitfähigen Lagebild fusioniert werden können. Verantwortlich sind

ten der Welt, legte diese Abhängigkeit des heutigen Wirtschaftssystems

hierfür Etatkürzungen und das Auslaufen der Förderprogramme „Echt-

von funktionieren Transportketten offen. Steigende Transportkosten und

zeittechnologien für die maritime Sicherheit“ und „Maritime Forschungs-

-preise als Folge der Corona-Pandemie in 2020 wurden beobachtet,

strategie 2025“. Die fehlende Förderung der Entwicklung, Erprobung und

sei es durch künstliche Verknappung der Reedereien, die strikten Ein-

Einführung technologischer Innovationen in den Bereichen der Weitbe-

reise- und Quarantäneregeln für die Besatzungen oder durch Handels-

reichssensorik und echtzeitfähigen Kommunikationstechnologien resul-

streitigkeiten. Die Corona-Pandemie ist neben einer humanitären und

tieren darin, dass maritime Verkehrsüberwachungszentren ihre Lagebil-

gesundheitlichen Katastrophe auch für eine wirtschaftliche Rezession

der hauptsächlich basierend auf AIS und Radar aufbauen müssen. Die

verantwortlich, die sich für die Schifffahrt für 2020 beziffern lässt: Der

Sicherheit in der deutschen Nord- und Ostsee durch eine solche Ver-

weltweite seegebundene Handel sank um 4,1 %. Reedereien können dies

kehrsüberwachung kann nicht zu jederzeit garantiert werden. Gleichzei-

zwar abfangen, indem sie die Skaleneffekte durch den Bau und Einsatz

tig wird enormes Potenzial hinsichtlich einer intelligenten, assistierenden

noch größerer Schiffe zum Transport von mehr Waren je Reise nutzen,

und kooperativen Verkehrssteuerung verschenkt, was negative Auswir-

allerdings geht der Einsatz solcher Schiffe mit einem Kostenanstieg über

kungen auf das allgemeine Sicherheitsniveau hat. Die Havarie der „Indian

die gesamte Logistikkette einher. Dadurch können die Skaleneffekte bei-

Ocean“ in der Elbe hatte bereits das Potenzial, ähnliche Verwerfungen zu

spielsweise nicht von Hafenbetreibenden genutzt werden. Hinzu kommt,

erzeugen wie die „Ever Given“ im Suezkanal. Sicherheitstechnologien (im

dass durch die Krise Investitionen zur Erneuerung und Modernisierung

Sinne von „safety“) werden nicht ausreichend umgesetzt.

der Welthandelsflotte ausbleiben. Jegliche Innovationen und Bestrebungen des Green Shippings werden aufgrund dieser fehlenden Investitionen und Innovationen eingestellt. Gleiches gilt in diesem Bereich für Forschung und Entwicklung.
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MANGELNDE CYBER-AWARENESS LÄSST DIE DEUTSCHE MARITIME
WIRTSCHAFT ZUR ZIELSCHEIBE VON CYBERKRIMINALITÄT WERDEN

INKONSEQUENT DIGITALISIERTE UND ÖKOLOGISCH
WENIG NACHHALTIGE HÄFEN

Generell ist ein weltweiter Anstieg der Cyberkriminalität zu beobachten.

Aufgrund der Flaute im seegebundenen Handel während und nach der

Neu ist allerdings, dass Staaten gezielt Cyberkriminalität als Werkzeug

Corona-Pandemie bleibt die Digitalisierung in den deutschen Seehäfen

bzw. Waffe einsetzen (siehe beispielsweise Russland). In Deutschland

zum Großteil aus. Notwendige Investitionen in die Restrukturierung der

sind die Unternehmen der Maritimen Industrie vorrangig damit beschäf-

Hafenprozesse und in entsprechende Technologien finden nicht statt.

tigt, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie abzuweh-

Die einzelnen Projektergebnisse aus nationalen und europäischen För-

ren und so die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen zu sichern. Darüber

derprogrammen sind aufgrund fehlender Standards und Interoperabilität

hinaus ist die Digitalisierung nur unzureichend vorangeschritten und In-

digitale Insellösungen, welche die analogen Hafenprozesse jedoch nicht

sellösungen dominieren die Systemlandschaft der Unternehmen. Damit

vollständig digitalisieren. Gleichzeitig verhindern Bürokratie und Daten-

einher geht eine Vernachlässigung der Cyber-Awareness: Die Unterneh-

schutzfragen ein schnelles und agiles Einführen innovativer Technolo-

men sind sich zwar der wachsenden Gefahr, Zielscheibe von Cyberkrimi-

gien in Häfen. Viele administrative Abläufe bleiben in den Häfen analog,

nalität zu werden, bewusst, allerdings wird diese Gefahr aus Kostengrün-

entsprechende Daten und Kennzahlen zu den unterschiedlichen Prozes-

den wissentlich verharmlost. Aufgrund eines fehlenden ganzheitlichen

sen können somit nicht gespeichert und verarbeitet werden. Eine auto-

Digitalisierungskonzepts mit standardisierten Schnittstellen und siche-

matisierte Auswertung hinsichtlich entsprechender KPIs ist nicht mög-

ren Kommunikationstechnologien der weitestgehend heterogenen Insel-

lich, wodurch Effizienz- und Effektivitätssteigerungen der Häfen mittels

lösungen ist der Einsatz existierender Technologien, die dem Stand der

relativ einfacher Prozessanpassungen nicht umsetzbar sind. Das Resul-

Wissenschaft und Technik der Cybersecurity entsprechen, nur schwer

tat sind zum Beispiel verlängerte Liegezeiten der Schiffe, was Mehrkos-

umzusetzen und entsprechend hochpreisig. Folglich können sich viele

ten für die Reedereien bedeutet. Fehlende technologische und digitale

Unternehmen der Maritimen Industrie in Deutschland nicht hinreichend

Innovationen in Häfen haben allerdings nicht nur eine negative Auswir-

gut gegen Aktionen der Cyberkriminalität, wie beispielsweise Cyberspio-

kung auf die Wirtschaftlichkeit der Häfen, ferner wird das Potenzial zur

nage, schützen. Besonders problematisch ist dies für die Unternehmen,

Reduzierung von Emissionen durch Prozessrestrukturierung und -opti-

die zugleich auch für den sicheren Betrieb von sicherheitskritischer In-

mierung durch Digitalisierung verschenkt. Die deutschen Seehäfen ope-

frastruktur verantwortlich sind. Exemplarisch ist hier der Rohölhafen in

rieren weiterhin ökologisch wenig nachhaltig und leisten so kaum merk-

Wilhelmshaven zu nennen, bei dem ein Großteil des über die See im-

lich einen Beitrag zum Klimaziel der Bundesregierung und dem Green

portierten Rohöls ankommt und gelöscht wird, um über Pipelines Raffi-

Deal der EU.

nerien im Landesinneren zu versorgen. Ein Angriff auf die unzureichend
geschützten Systeme dieser Einrichtungen hätte weitreichende und fatale Folgen.

Zur Überbrückung und Ankurbelung der Konjunktur unterstützt die Bun-

UMWELT- UND KLIMASCHUTZ NICHT AUF DER AGENDA

desregierung die Maritime Wirtschaft finanziell. Die finanziellen Hilfen
und Konjunkturpakete fokussieren sich allerdings hauptsächlich auf die

Die Maritime Wirtschaft in Deutschland fokussiert sich auf das Abfangen

großen Unternehmen der Branche, woraufhin hier ein Firmensterben am

der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und den damit ein-

Markt zu beobachten ist. Gleichzeitig wird ein Teil des für die Konjunktur-

hergehenden sinkenden Seehandel. Primär sollen Arbeitsplätze gerettet

pakete benötigten Geldes aus den Innovations- und Förderprogrammen

werden. Fragen bezüglich des Umwelt- und Klimaschutzes stehen bei

gezogen. Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in den großen Unter-

den Unternehmen der Maritimen Industrie deshalb nicht mehr oben auf

nehmen werden parallel dazu heruntergefahren, was eine Innovations-

der Agenda. Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zur Entwicklung

flaute für maritime Technologien in Deutschland nach sich zieht. Durch

innovativer Technologien zugunsten von Green Shipping und der Re-

den Fokus auf große Unternehmen überleben viele KMU der Maritimen In-

strukturierung von Häfen hin zu Green Ports werden größtenteils auf-

dustrie diese Krise nicht. Hinzu kommt, dass die Landespolitik sich stark

grund zu hoher Investitionskosten eingestellt. Dies äußert sich in Häfen

an den Maßnahmen der Bundesregierung orientiert und somit auch die

beispielsweise an der Einstellung von Installationsarbeiten von flächen-

lokalen bzw. regionalen KMU nicht weiter unterstützt. Das Firmensterben

deckendem Landstrom, was von einer weiteren ökologischen Belastung

und die Abwanderung von lokalen Firmen haben massive Auswirkungen

der Hafengebiete durch die laufenden Hilfsaggregate der Schiffe beglei-

auf die entsprechenden Regionen, in denen die Firmen angesiedelt wa-

tet wird. In der Schifffahrt fokussiert man sich weiter auf die Nutzung

ren.

herkömmlicher schweröl- und dieselbasierter Antriebe. Darüber hinaus
wird auch das Potenzial einer Emmissionsreduzierung einer intelligen-

Weitere Sparmaßnahmen betreffen die Deutsche Marine, die hierdurch

ten maritimen Verkehrsführung durch Digitalisierungstechnologien ver-

über Jahre gezwungen wird, ihr existierendes Equipment zu erhalten und

schenkt: Schiffe könnten entsprechend ihrer Ankunftszeit, der Tide und

notwendige Investitionen in innovative Technologien zu verschieben.

der Verkehrssituation auf dem Wasser und den Häfen so gelenkt werden,

Dies hat besondere Auswirkungen auf den zivilen Innovationsoutput in

dass möglichst wenig Emissionen entstehen.

der Maritimen Industrie in Deutschland, da die Marine in ihrer nachfragenden und innovationstreibenden Funktion am Markt über Jahre aus-

BUNDES- UND LANDESPOLITIK BEVORZUGEN GROSSE
UNTERNEHMEN, BEI DER EU IST KEINE MARITIME
GESAMTSTRATEGIE ZU ERKENNEN

fällt.
Zur Bewältigung der Krise hat die EU keine maritime Gesamtstrategie zur
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Innovationsförderung. Die EU

Nicht nur die Maritime Wirtschaft befindet sich, ausgelöst durch die Co-

konzentriert sich hauptsächlich auf die Bewältigung der wirtschaftlichen

rona-Pandemie, in einer Rezession. Die gesamte deutsche Wirtschaft hat

Krise und fördert lediglich verschiedene Einzelprojekte, die als Leucht-

mit Folgen der Pandemie und des weltweiten Lockdowns zu kämpfen.

turmprojekte ausgewiesen werden. Aufgrund einer fehlenden maritimen
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europäischen Gesamtstrategie verpuffen die gewünschten Effekte durch

gien verpassen die deutschen Werften durch den Investitionsstau im

die Förderung einzelner großer Forschungsvorhaben. Es fehlt eine nach-

Bereich Forschung und Entwicklung, entsprechende eigene und

haltige und ganzheitliche Förderpolitik zur Innovationsgenerierung in

innovative Technologien zu entwickeln und sich so vorteilhaft auf

Europa, was über die Jahre zum Verlust der Technologieführerschaft in

dem Weltmarkt zu positionieren. Durch die Vorgaben der Interna-

den Hightech-Bereichen führt.

tionalen Maritimen Organisation (IMO) und den Green Deal der EU
wird die Nachfrage nach geeigneten Technologien in den kommen-

SCHIFFBAU IN DEUTSCHLAND ZU WENIG WETTBEWERBSFÄHIG

den Jahren steigen. Die deutschen Werften werden im Wettbewerb
um solche Aufträge durch fehlende eigene Innovationen einen Nach-

Vor der Corona-Pandemie hat sich der deutsche Schiffbau gemäß den

teil haben. Folglich verlieren sie auf dem Weltmarkt ihre Technologie-

Regeln der Ingenieurwissenschaften und durch technologisch hochwer-

führerschaft beim Bau von Passagier- und Kreuzfahrtschiffen sowie im

tige Schiffe im Bereich der Passagier- und Kreuzfahrtschiffe sowie im

Yachtbau. Der Investitionsstau ist darüber hinaus auch erheblich für den

Yachtbau über Jahrzehnte die globale Technologieführerschaft erarbei-

auftretenden Fachkräftemangel verantwortlich. Das fehlende Know-how

tet. Durch die Corona-Pandemie ist die Nachfrage auf dem Weltmarkt

in den Unternehmen wirkt sich auf die Ausbildungsmöglichkeiten von

nach diesen Schiffstypen massiv eingebrochen. Um in dieser Rezession

Fachkräften aus.

dennoch auf dem Weltmarkt bestehen zu können, ist die Aufrechterhaltung der Technologieführerschaft für die Maritime Wirtschaft Deutsch-

In diesem Zusammenhang ist die maritime Zuliefererindustrie nicht zu

lands essenziell. Als Reaktion auf die Corona-Pandemie und den Nach-

vergessen, die in Deutschland durch KMU geprägt ist. Die maritimen

frageeinbruch sind die deutschen Werften allerdings gezwungen, ihre

Zuliefererunternehmen in Deutschland prägen so insbesondere lokale

Kostenstruktur anzupassen. Das direkte Resultat ist ein Investitionsstau

und regionale Wirtschaftsgebiete als arbeitgebende Industrie und sind

deutscher Werften. Notwendige Investitionen in die Digitalisierung des

außerdem für schätzungsweise 70-80 % der Wertschöpfung beim Bau

Schiffbaus und in die Forschung und Entwicklung zukünftiger grüner

eines Schiffes verantwortlich [1]. Die fehlenden Aufträge der deutschen

und alternativer Antriebstechnologien werden über Jahre zurückgestellt.

Werften wirken sich folglich maßgeblich auf die KMU der maritimen Zu-

Insbesondere im Bereich der grünen und alternativen Antriebstechnolo-

lieferindustrie und die dazugehörigen Arbeitsplätze aus.
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Szenario 3: Digitale Ambivalenz
und (geo)politischer Stillstand

ZUSAMMENFASSUNG DES SZENARIOS:
Seit 2008 war Europa krisengeschüttelt: Finanz- und Wirtschaftskrise, Eurokrise, Flucht- und Migrationskrise, Brexit und die Pandemie. Die EU ist im
Ansehen der Bevölkerung jeweils geschwächt aus diesen Krisen hervorgegangen und so haben sich in den meisten Staaten der EU – und auch in
Deutschland – nationale Kräfte verstärkt durchgesetzt, die die eigene Wirtschaft stärken wollen, aber nicht mehr an europäischer oder globaler Kooperation interessiert sind. Digitalisierung und Wirtschaft werden in nationalen Leuchtturmprojekten unterstützt und gefördert, aber die fehlende internationale Einbettung führt zur Schwächung vieler exportorientierter Branchen. Digitalisierung wird zwar in Insellösungen vorangetrieben, aber durch
ungleichen Ausbau und weitgehend fehlende Regulierung treten neben wachstumsfördernden Effekten auch negative Folgen der Digitalisierung auf.

FOLGEN DER POLITISCHEN GROSSWETTERLAGE

timer Branchen führen, aber die Ungleichheit in den Branchen wächst und
die Tendenz zur Monopol- oder Quasimonopolbildung wird untermauert.

Die Erfahrung der Handlungsbegrenzungen durch Kooperation in der Pandemiebekämpfung unterstützt in vielen Mitgliedstaaten der Europäischen

Insgesamt wird Digitalisierung zwar gestärkt ausgebaut, aber sie führt

Union eine mittelfristige Renationalisierung der Politiken. Die Hoffnung,

zu gemischten, teilweise stark dysfunktionalen Effekten, die einerseits

dass durch den Wahlsieg von Joe Biden bei der letzten US-Präsident-

gesamtgesellschaftlich und andererseits besonders im Bereich der Wirt-

schaftswahl gewohnte Kooperationsmuster im atlantischen Bündnis und

schaft auftreten. Zu Ersteren gehören gesellschaftliche und soziale Pola-

generell im „Westen“ wieder greifen würden, erfüllt sich nicht: Zu stark ist

risierung durch Fragmentierungsentwicklungen in der Öffentlichkeit auf-

die neue, alle anderen internationalen Beziehungen prägende Auseinan-

grund des veränderten Kommunikationsverhaltens in sozialen Medien und

dersetzung zwischen China und den USA – auch unabhängig von den han-

die durch Digitalisierung deutliche Tendenz zur Individualisierung in der

delnden Personen. Insgesamt ist das geopolitische Klima durch binationale

Gesellschaft. Des Weiteren wirkt sich die stark zunehmende Eingriffstiefe

Ad-hoc-Kooperationen und weitgehende Alleingänge charakterisiert. Als

von staatlichen und privaten Akteuren in individuelle Autonomiesphären

Folge versuchen viele Staaten nun, Regulierungen, Standardisierungen

durch Datenabschöpfung und den Einsatz immer leistungsfähigerer Über-

und Infrastrukturausbau im nationalstaatlichen Kontext durchzusetzen.

wachungstechniken wie Gesichtserkennungssoftware problematisch aus.

Im Fall Deutschlands wird die relative Größe und Bedeutung Deutschlands

Sozialer Frieden, der auch für die Antizipation mittelfristiger Nachfrageent-

dabei zum Problem: Die Versuchung und der politische Druck, als sou-

wicklungen wichtig ist, wird durch derartige Entwicklungen geschwächt.

veräner Staat mit hoher Regulierungskompetenz aufzutreten, sind hoch
und führen zu zahlreichen Versuchen und Maßnahmen, aber der tatsäch-

Zu den negativen Effekten der Digitalisierung, die besonders im Bereich

liche Einfluss auf global hochvernetzte Produktions- und Handelsprozesse

der Ökonomie auftreten, gehören unter anderem der immense Anstieg des

ist deutlich geringer als für eine erfolgreiche Regulierung nötig wäre. In

Energiebedarfs, die unklare rechtliche Lage im Datenschutz und in der Da-

Deutschland und anderen Staaten wird versucht, dieses Problem durch

tensicherheit sowie eine abnehmende Beschäftigungsrate in Produktion

massive Unterstützung digitaler Entwicklung zu überkompensieren, was

und Vertrieb.

aber wiederum zu einer – technisch bedingten – Renationalisierung führt.

DEFIZITE IN DER REGULIERUNG
Global entstehen Regionen hoher Regulierungsdichte und digitalen Ausbaus, die immer isolierter nebeneinanderstehen. Ein Wettbewerb um beste

Regulierung findet kaum noch auf internationaler Ebene statt. Dadurch

Lösungen findet dabei kaum statt, weil politische Interessen ökonomische

werden globale meerespolitische und klima- und umweltpolitische Re-

und technische Entscheidungen bestimmen. Daraus ergibt sich ein ge-

gulierungen weitgehend unmöglich. Auch die EU formuliert zwar mehr

mischtes Bild: Einerseits werden starke Player sogar gestärkt und realisie-

Normen und Ziele, hat aber kaum noch Durchsetzungskompetenz für

ren umfangreiche Wachstumspotenziale, die zum Gesamtwachstum mari-

ebendiese Ziele. Im Ergebnis entstehen global viele, oft nationalstaatlich
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umrissene Regionen mit hoher, aber eben untereinander nicht vernetz-

WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG

ter und aufeinander nicht abgestimmter Regulierung. Dies schwächt alle
international oder global ausgerichteten Wirtschaftszweige immens.

In einer weltwirtschaftlichen Situation, die durch geringe Kooperation und
zunehmenden nationalen oder regionalen Protektionismus gekennzeich-

DIGITALE AMBIVALENZ

net ist, werden Branchenführende gestärkt und kleinere Marktteilnehmende an den Rand gedrängt. Zudem bieten sich insbesondere für diejenigen

Im Wettrennen um technischen Vorsprung zwischen Sicherheitsarchitek-

Marktteilnehmenden, die in nationale Produktions-, Handels- und Absatz-

turen und Cyberkriminalität, -terror und -krieg versuchen staatliche und

ketten eingebettet sind, Entwicklungschancen. Beide Perspektiven sind

ökonomische Akteure, mit hohen Investitionen einen Sicherheitsvorsprung

für Teile der deutschen Wirtschaft positive Möglichkeiten, sodass die na-

zu erzielen. Dies gelingt – unter großem Aufwand – in wichtigen Einrich-

tionalstaatliche protektionistische Perspektive für die deutsche Wirtschaft

tungen und Orten wie den großen Häfen. Durch den digitalen Ausbau der

insgesamt eine eher attraktive ist: Der deutsche Schiffbau leidet zwar unter

Seeraum- und Verkehrsüberwachung und den Einsatz von KI-Algorithmen

der unsicheren internationalen Nachfrage, die ohne kurz- und mittelfristi-

zur Gefahrenerkennung wird ein punktuell hohes Niveau der Cybersicher-

ge politische Kooperationen immer unsicherer wird. Die Marktposition des

heit erreicht. Die langen Lieferketten führen allerdings zu einer Situation,

deutschen Schiffbaus wird dadurch immer weiter und zu Gunsten ostasia-

in der außerhalb der geschützten Zentren vulnerable Schwachstellen ent-

tischer Konkurrenz geschwächt, was insbesondere die Branchenriesen der

stehen, die verstärkt zum Ziel von Cyberangriffen werden. Dieser Zustand

deutschen Werften betrifft. Dem gegenüber prosperiert die Zulieferbran-

ist teilweise dadurch bedingt, dass kleine und mittlere Unternehmen die

che im Hightech-Schiffbau, die einerseits aufgrund verstärkter Nachfrage

hohen Personal- und Technologiekosten nicht aufbringen können. Außer-

und gezielter Förderung der Deutschen Marine und andererseits durch –

dem wächst darüber hinaus auch durch die geopolitische Lage eine allge-

im Vergleich mit dem Schiffbau – bessere Exportbedingungen und opti-

meine Unsicherheit, in der auch größere Unternehmen keine vollständige

male Bedingungen vorfindet. Norwegen und Finnland werden zu Abneh-

Kontrolle über ihre globalen Verkehrsströme haben können. Dadurch wird

merländern von Komponenten im Bereich der alternativen Antriebe und

der Investitionsbedarf für Sicherheitsausbau als ökonomischer Faktor im-

von LNG-basierten Lösungen und Anlagen zur Landstromversorgung zur

mer größer, was zu einem gebremsten Wachstum oder sogar Rückgang

Reduzierung von Dieselölemissionen in Hafenstädten werden im In- und

von handels- und produktionsbasierten Branchen führt und in höheren

Ausland nachgefragt. Nationale Wirtschaftsketten sind für Firmen attrak-

Umsätzen für die Sicherheitsbranche resultiert. Insgesamt wird der Druck,

tiv, deren Produktion nicht auf Absätze im globalen Maßstab angewiesen

Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, so massiv, dass wenige Ressourcen

ist. Hier sind Anbietende individueller Lösungen für Infrastruktur und Lo-

und Kapazitäten für andere Ziele übrig bleiben und Klimaschutzziele ver-

gistik gut aufgestellt, die etwa Digitalisierung von Hinterlandanbindung für

fehlt werden.

in Häfen ankommende Güter oder Hafenausstattung vorantreiben können.
Einzelprojekte, die nicht auf wirtschaftliche Wiederholungseffekte angewiesen sind, wie etwa der Ausbau von Wasserstofflogistik und -kapazitä-

ten im Hamburger Hafen, funktionieren in der Gleichzeitigkeit des Fehlens

In bestimmten Sektoren können sich – und dies zeigt, dass auch hier ein

internationaler Standards und nationaler oder regionaler staatlicher Indus-

differenziertes Bild zu zeichnen ist – ökonomische Interessen deutscher

trieförderung besonders gut.

Wirtschaftsakteure mit ökologischen Anforderungen verbinden, etwa wenn
der deutsche Schiffbau die Entwicklung alternativer Kraftstoffe für Schiffe

MEERES-, UMWELT- UND KLIMASCHUTZ

als eine nationale Perspektive erkennt und massiv ausbaut.

Im Unterschied zur wirtschaftlichen Entwicklung sind im Meeres-, Um-

SICHERHEIT

welt- und Klimaschutz ausbleibende internationale und globale Normen
und Standards ein sehr großes Hindernis zur Erreichung formulierter Zie-

Alle Sicherheitseffekte in der kritischen und erweiterten Infrastrukturland-

le, da in nationalen politischen Räumen Auflagen zur Reduzierung von

schaft, die auf internationale Vernetzung angewiesen sind, werden ge-

Emissionen und Ressourcenverbrauch als einseitiger Wettbewerbsnach-

schwächt: Ausbleibende Vernetzung und Standardisierung führen zu einer

teil diskutiert und zunehmend abgelehnt werden. Die im Sinne von Mee-

Sicherheitslandschaft, die auf lokale Expertise, Ressourcen und Motivation

res-, Umwelt- und Klimaschutz nötige Umrüstung der Flotten hin zu Green

angewiesen ist. Volkswirtschaftlich werden in dieser Situation bestimmte

Shipping und der Umbau der Häfen als Green Ports leiden stark unter feh-

Kostenreduktionseffekte nicht erzielt, sodass der Sicherheitsausbau ins-

lenden internationalen Abkommen und Standards, die die einseitige Ent-

gesamt teurer wird als in einer kooperativen Umgebung. Dies führt zu einer

wicklung rentabel machen würden. Es bleiben diejenigen Ökologiefelder,

sehr ungleichen Sicherheitslandschaft: Zentren hoher Sicherheit sind um-

die wie zum Beispiel der deutsche Wattenmeerschutz eine längere Tradi-

geben von wenig resilienten Peripherien. Der Hackerangriff auf eine Auf-

tion des Schutzes aufweisen können, der durch zahlreiche in der Öffent-

bereitungsanlage für Trinkwasser in Florida Anfang des Jahres 2021 zeigt,

lichkeit verankerte Akteure wie NGOs unterstützt wird und etabliert ist.

dass auch kritische Infrastrukturanlagen in Hochtechnologieländern nicht
vollständig zu schützen sind. Noch unsicherer wird die Situation, wenn

Neue Themen werden es aber schwer haben, dem Druck der Standortop-

durch die ungleiche Erreichung von Sicherheitsniveaus die Kette zuneh-

timierung zu widerstehen und sich in gleicher Weise als Schutztraditionen

mend schwache Glieder aufweisen wird. Es ist mit gehäuften und wirk-

zu etablieren. Dies betrifft etwa den Schutz des Meeresbodens. Das Pro-

sameren Angriffen und Anschlägen zu rechnen, die sogar die positiven

jekt „Geopotenzial“ etwa untersucht die wirtschaftlichen Perspektiven des

Effekte für die deutsche Wirtschaft wieder negativ kompensieren können.

Seebergbaus im deutschen Nordseesektor. Wenn ein – potenziell transnationaler – Diskurs, der dabei den Schutz des Meeresbodens einfordert,
zunehmend ausbleibt, werden ökologische Probleme bei der Bewirtschaftung des Meeresbodens wie die mechanische Zerstörung des Bodens, die
Bildung von Trübungswolken und die Eingriffe in den Mineralhaushalt des
Meeresbodens mehr und mehr vernachlässigt.
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Vision Sichere Digitale Küste 2030
Die oben beschriebenen
Szenarien
zieren

die

prognosti-

DIGITALISIERUNG FÜR EFFIZIENTEN SEEVERKEHR UND
ERFOLGREICHEN MEERES- UND UMWELTSCHUTZ

Entwick-

lungspotenziale

der

Neben der Bewältigung der Corona-Pandemie ist die Bekämpfung des

Wirtschaft

Klimawandels eine große Herausforderung für die kommenden Jahre. So

in Deutschland. Das ist

wie jeder Wirtschaftsbereich muss auch die Maritime Wirtschaft einen

der Rahmen für eine pro-

Beitrag zur Erreichung der deutschen Klimaziele und des Green Deals

aktive Zukunftsgestaltung.

der EU leisten. Die Politik und die Unternehmen der Maritimen Wirtschaft

Hierfür bedarf es einer Vi-

verstehen, dass die Digitalisierung als Werkzeug für einen erfolgreichen

sion, die eine erstrebens-

Meeres- und Umweltschutz genutzt werden muss. In Deutschland ent-

werte Entwicklung der Mariti-

stehen technologische Innovationen, die in unterschiedlichen Bereichen

men Wirtschaft beschreibt und

einen signifikanten Beitrag zum Meeres- und Umweltschutz leisten. Ins-

Handlungsimpulse für eine stra-

besondere Technologien, durch die Prozesse umstrukturiert und opti-

Maritimen

tegische Gestaltung gibt.

miert werden, haben unmittelbar nach ihrer Markteinführung einen positiven Effekt auf die Emissionsbilanz. Die Einführung von standardisierten,

Die Vision Sichere Digitale Küste

echtzeitfähigen und interoperabilitätsfähigen Plattformökonomien er-

2030 wurde mit Hilfe der drei Szena-

möglicht beispielsweise die Transformation einer emissionsbezogenen

rien, den Interviews und Umfrageer-

Optimierung der gesamtem maritimen Verkehrs- und Logistiksteuerung

gebnissen der Stakeholder entwickelt.

auf Land und See. Durch intelligente und kooperative Verkehrsleitsyste-

Grundsätzlich beschreibt die Vision Si-

me können die Schiffsankünfte präzise und treibstoffoptimiert geplant

chere Digitale Küste 2030 einen realis-

werden. Diese Informationen stehen in Echtzeit den Green Ports zur Ver-

tisch anzustrebenden, aber auch ideali-

fügung, die so eine effiziente und energieoptimierte Abwicklung der Be-

sierten Zustand der Maritimen Wirtschaft

und Entladungsprozesse planen können.

im Jahr 2030. In ihrer Gesamtheit gibt die
Vision die Stoßrichtungen für die Digitalisierung

Echtzeitfähige Plattformtechnologien zur Seeraumüberwachung etablie-

für die Wirtschaft, Politik und Forschung vor und wird im Folgenden be-

ren sich darüber hinaus stets auch als wirkungsvolles Werkzeug für den

schrieben.

Meeresschutz. Intelligente, also auf künstlicher Intelligenz basierende

Algorithmen, können illegalen Fischfang und die illegale Müllentsorgung

Zwilling (Full Digital Twin) ermöglicht eine Überwachung des Betriebs an

auf See zuverlässig erkennen und zeitgleich die beteiligten Schiffe iden-

Bord und Land in Echtzeit. Regelmäßige Berichte während einer Fahrt

tifizieren. So kann zum einen der Fischbestand in der deutschen Nord-

werden automatisch und digital erstellt. Der notwendige Austausch von

und Ostsee und zum anderen der Lebensraum erhalten und nachhaltig

Dokumenten beim Einlauf in die deutschen Green Ports zwischen Schif-

geschützt werden.

fen, Reedereien, Häfen und Behörden geschieht vollständig digital über
eine zentrale Plattform. Die Daten, die während der Fahrt durch die Viel-

Die Digitalisierung fördert darüber hinaus auch Entwicklungen im Bereich

zahl der echtzeitfähigen Sensoren auf den Schiffen gesammelt werden,

des Green Shippings. Deutschland ist ein Vorbild für emissionsreduzierte

sind hochdimensional, kostbar und werden gewinnbringend durch die

Schifffahrt, was das Ergebnis der Förderung von Innovationen im Bereich

Nutzung von Big Data Technologien eingesetzt. Innovative, spezialisierte

alternativer Antriebe ist. Der küstennahe Verkehr in Deutschland, wie bei-

Unternehmen aus der Maritimen Wirtschaft, Start-ups und Reedereien

spielsweise die Fähr- und Versorgungsfahrten zwischen dem Festland

nutzen die Daten für eine vorausschauende Wartung (Predictive Mainte-

und den Ostfriesischen Inseln, wird nach erfolgreicher Erprobungsphase

nance), Flottenüberwachung und -management (Fleet Monitoring, Fleet

mit modernen Schiffen emissionsfrei und hochautomatisiert abgewickelt.

Management) und zur Seeraumüberwachung in Echtzeit. Hieraus etab-

Diese hochtechnisierten Schiffe werden von deutschen Werften gebaut,

lieren sich neue Geschäftsmodelle, die sowohl von innovativen Start-ups

deren Expertise und Wissen in diesem Feld durch intensive Forschungs-

als auch von etablierten Unternehmen der Maritimen Wirtschaft besetzt

arbeit entstand. Entsprechende Förderprogramme des BMWi und anderer

sind.

Ressorts in den Bereichen Schiffbau und Meerestechnik werden dazu
einen Beitrag leisten. Insbesondere KMU der Maritimen Wirtschaft stehen

Die Digitalisierung des Seeraumes und echtzeitfähige Management-,

im Fokus dieser Förderprogramme und unterstützen sie beim Aufbau von

Leit- und Sicherungstechnologie sind landseitig die notwendige Vor-

Wissen und Expertise. Als Resultat entstehen technologische Innovatio-

aussetzung. Digitalisierte Schifffahrt der Zukunft bedeutet wie bei allen

nen durch KMU der Maritimen Wirtschaft, die der Gesamtheit der deut-

anderen Verkehrsträgern auch eine enge Vernetzung der Fahrzeuge mit

schen Schiffbau- und Meerestechnikbranche einen Wettbewerbsvorteil

der Infrastruktur. Hier entstehen komplexe Produkte, die ein hohes Sys-

auf globalem Niveau sichert.

temverständnis voraussetzen und erhebliches wirtschaftliches Potenzial
bieten.

SCHIFFFAHRT 4.0 DENKT AUTONOMIE WEITER
Schifffahrt 4.0 beinhaltet daher eine innovative Seeraumüberwachung in
Durch die Digitalisierung ändert sich sowohl die Arbeit für die Besatzung

Echtzeit, unabdingbar für Sicherheit und Effizienz in der deutschen Nord-

an Bord von Schiffen als auch der Betrieb moderner Schiffe durch Ree-

und Ostsee. Intelligente Algorithmen aus den Bereichen des maschinellen

dereien und die Seeraumüberwachung. Die Schifffahrt 4.0 zeichnet sich

Lernens und der künstlichen Intelligenz erkennen automatisch und frühzei-

durch volldigitalisierte Schiffe und Schifffahrtswege aus. Der digitale

tig gefährliche Schiffsbegegnungssituationen auf See und unterstützen ko-
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operativ die hochautomatisierten Schiffe in der Auflösung dieser potenziell

Schifffahrt 4.0 beinhaltet eine moderne Seeraumüberwachung in

gefährlichen Situationen. Möglich gemacht wird diese Art der Seeraumüber-

Echtzeit, die eine sichere und effiziente Schifffahrt in der deutschen

wachung durch echtzeitfähige Kommunikationstechnologien und moderne

Nord- und Ostsee ermöglicht.

Verkehrsüberwachungszentren, in denen intelligente Systeme den Verkehr
automatisiert überwachen.

MODERNE, SICHERE UND ECHTZEITFÄHIGE
PLATTFORMÖKONOMIEN

Die Entwicklung und der Betrieb hochautomatisierter Schiffe in der deutschen Nord- und Ostsee ist ein wesentliches Produkt industrienaher For-

Moderne und sichere Plattformtechnologien nützen der gesamten

schung und Entwicklung und wird durch die Förderprogramme des BMWi

Maritimen Industrie auf vielfältige Weise. Plattformen ermöglichen

und anderer Ressorts ermöglicht. Hochautomatisierte Schiffe sind ein

den sicheren Austausch und die Bereitstellung von Informationen für

wichtiger Bestandteil des Green Shippings, da sie eine energieeffiziente und

alle Beteiligten aus der Maritimen Wirtschaft. Hervorzuheben ist hier die

sichere Navigation erlauben. Durch Innovationen in Forschung und Ent-

Nutzereinbindung im Rahmen der Plattformen, die so für Netzwerkeffek-

wicklung machen deutsche Unternehmen und Forschungseinrichtungen

te sorgen. Alle Prozesse entlang der gesamten maritimen Transport- und

hochautomatisierte Schiffe autark. Solar- und Windenergieanlagen lassen

Wertschöpfungskette können effizient gestaltet werden. Ausgehend von

Schiffe auch beim Ankern auf Dieselgeneratoren zur Stromversorgung ver-

einer sicheren und effizienten Verkehrsführung und optimalen Ausnutzung

zichten. Dies ist insbesondere in Häfen der Fall, in denen über Green Hubs

der Kapazitäten der Wasserstraßen, bieten Echtzeitinformationen über die

Strom aus grünem Wasserstoff für die Versorgung von Schiffen bereitge-

Schiffe, wie Ankunftszeiten und Ladungsdetails, den deutschen Green

stellt wird. Durch kompakte und moderne Wasseraufbereitungsanlagen

Ports die Ausgestaltung effizienter und automatisierter Hafenprozesse. Eine

kann das genutzte Wasser an Bord aufbereitet und wiederverwendet wer-

Einbindung von Spediteur- und Logistikunternehmen ermöglicht auch eine

den. Die intelligente Nutzung der großen Freiflächen auf den Schiffen kann

Optimierung der Hinterlandanbindung. Die positiven Effekte ziehen sich

als landwirtschaftliche Fläche eingesetzt werden und so einen Beitrag zur

durch die flächendeckende Verbreitung und Nutzung standardisierter und

nachhaltigen Lebensmittelversorgung der Besatzung leisten.

echtzeitfähiger Plattformtechnologien bis zu den Produzierenden durch:
Aufgrund der Informationsverfügbarkeit können Produktionsprozesse zeit-

Deutsche Werften und die dazugehörigen Zulieferfirmen sind technologisch

lich optimiert werden, was für Unternehmen in einer hohen Kosteneffizienz

hochspezialisierte Unternehmen und verantwortlich für einen Hightech-

resultiert.

Schiffbau "Made in Germany", welcher die Schifffahrt 4.0 und das Green
Shipping überhaupt erst ermöglicht. Diese Spezialisierung der deutschen

Plattformtechnologien mit Echtzeitinformationen über das Schiff er-

Schiffbaubranche ist das Ergebnis von politisch geförderten Forschungs-

möglichen die Abbildung der Schiffe als digitale Zwillinge (Full Digital

und Entwicklungsprojekten, die die Entwicklung technologischer Innova-

Twins). Beschäftigte in Reedereien sehen ihre vollständig digitalisierte

tion vom Prototyp bis zum produktiven Einsatz ergebnisoffen ermöglichen.

Flotte auf einem Dashboard und haben so Zugriff auf eine Vielzahl von
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Informationen, wie beispielsweise Maschinendaten. Die Basis für diese

In dieser Plattformökonomie entstehen Daten, die gewinnbringend zur

Entwicklung sind Innovationen im Bereich Sensorik und echtzeitfähige

Prozessoptimierung eingesetzt werden können. Standardisierte Schnitt-

Kommunikationstechnologien für die See. Predictive Maintenance und

stellen gestatten die Anbindung intelligenter Systeme, die auf Basis

ein kontinuierliches, automatisiertes Monitoring basierend auf KI und

künstlicher Intelligenz die vorhandenen Datenmengen auswerten kön-

maschinelles Lernen (Machine Learning) können potenziell gefährliche

nen. Als Grundlage hierfür existiert ein ausbalanciertes Verhältnis zwi-

Situationen vorausschauend erkennen und leisten somit einen essen-

schen Datenschutz, -sicherheit und -nutzung, was entsprechend staat-

ziellen Beitrag zur Vermeidung von Havarien. Neben ökonomischen Vor-

lich reguliert ist. Auf diese Weise entstehen viele neue Geschäftsmodelle,

teilen tragen Plattformtechnologien somit auch aktiv zur Steigerung der

die sowohl von Start-ups als auch von etablierten Unternehmen besetzt

allgemeinen Sicherheit auf See und zum Umweltschutz bei.

werden.

Nicht nur Reedereien, Zulieferfirmen, Häfen und die Logistik selbst pro-

BIG DATA UND DIE AUFLÖSUNG DES ZIELKONFLIKTS
ZWISCHEN DATENSCHUTZ UND DATENNUTZUNG

fitieren von modernen, sicheren und echtzeitfähigen Plattformtechnologien. Die Möglichkeiten der Seeraumüberwachung und innovative
maritime Verkehrsleitsysteme haben sich durch die Nutzung solcher

Die Nutzung immenser Datenmengen (Big Data) ermöglicht den Ausbau

Plattformtechnologien vervielfacht. Durch die hohe Informationsverfüg-

von Echtzeittechnologien und die Vernetzung von Prozessen und Ver-

barkeit sowohl an Land als auch Bord entsteht ein kooperativ agierendes

fahren, sodass Potenziale zur Effizienzsteigerung verwirklicht werden.

Leitsystem für die deutsche Nord- und Ostsee, welches den Verkehr in

Dabei gelingt es insbesondere, den Zielkonflikt zwischen Datenschutz

Abhängigkeit der Verkehrslage sicher und effizient leitet. Potenzielle Ge-

und Datennutzung so aufzulösen, dass Blockaden überwunden werden.

fahrenlagen auf See können nahezu in Echtzeit von Land aus identifiziert

Das Bedürfnis nach Schutz individueller Daten, dessen Erfüllung gerade

werden und erlauben es, schnellstmöglich entsprechende Maßnahmen

in Deutschland eine Bedingung gesellschaftlicher Akzeptanz ist, wird so

einzuleiten. Hierdurch entsteht gleich mehrfacher Nutzen: weniger (Bei-

bedient, dass zugleich die industrielle Nutzung der Daten möglich bleibt.

nahe-)Kollisionen, Schutz der vulnerablen maritimen Infrastrukturen und

Dies wird durch Maßnahmen zur Steigerung der Datensicherheit und

verbesserter Meeres- und Umweltschutz.

durch klare Regulierungen zu Fragen des Dateneigentums gewährt [33].

In der Maritimen Industrie Deutschlands entwickelt sich eine moderne

CYBERSICHERHEIT UND DIGITALISIERUNG GEHEN HAND IN HAND

und sichere Plattformökonomie, die sich aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Anwendungen bzw. Systemen zusammensetzt. Die Defini-

Erfolgreiche Digitalisierung setzt ebenso erfolgreiche und umfassende

tion, Einführung und Verbreitung von technologischen Standards ermög-

Cybersicherheit voraus. Je weiter die Digitalisierung fortschreitet, des-

lichen Interoperabilität zwischen den Systemen und sind so für einen

to größer wird die Angriffsfläche, die sie für potenzielle Cyberattacken

einfachen und schnellen Austausch von Informationen verantwortlich.

bietet. Je mehr autonome Systeme sowie Datenverkehr und Vernetzung

existieren, desto größer ist der Bedarf an ihrer Absicherung gegen Miss-

ausgerüstet, die sie gegen gezielte Hackerangriffe wappnet. So wird

brauch. In Deutschland gelingt die Digitalisierung, indem die Umsetzung

gleichzeitig die vulnerable Infrastruktur vor gezielten staatlichen Cyber-

von Cybersicherheit ein integrierter Prozessschritt auf dem Weg zur Di-

Angriffen geschützt. Ein wichtiger Baustein hierfür ist in Deutschland die

gitalisierung ist.

strategische Förderung der Entwicklung und Nutzung von Open-Source

Kritische Systeme und Infrastrukturen an Bord, im Hafen und in den

Software, die aufgrund von Transparenz und Security-Audits schon vom

Kommunikationsnetzen sind gegen existenzbedrohende Risiken aus-

Ansatz her Gewähr für ein erhöhtes Sicherheitsniveau bietet.

gelegt und entsprechend geschützt. Grundlage hierfür sind regelmäßig
durchgeführte systematische Bedrohungsanalysen, die Schwachstellen
und Verwundbarkeiten offenlegen. Wenn gleichwohl Angriffe gelingen,

POLITIK UND WIRTSCHAFT ALS TEAM FÜR DEN
INNOVATIONSSTANDORT DEUTSCHLAND

dann sind Mechanismen installiert („Intrusion Detection Systems“), die
eine rasche Entdeckung der Angriffe sicherstellen und dadurch deren

Die Forschung und Entwicklung von technologischen Innovationen zur

Auswirkungen minimalisieren.

Digitalisierung werden in Deutschland gezielt durch die Politik gefördert.
Insbesondere die Förderung von risikoreichen Vorhaben erweist sich stetig

Es herrscht bei allen Akteuren der Branche, von den Schiffbauunterneh-

als Innovationsinkubator und ist für essenzielle Beiträge, unter anderem

men über die Reedereien bis zu den Mannschaften an Bord und dem

in den Bereichen Green Shipping, Green Ports, Schifffahrt 4.0 und Platt-

Hafenpersonal, ein starkes Bewusstsein für die Notwendigkeiten der

formökonomien, verantwortlich. Die Basis hierfür bildet eine Förderpolitik,

Cybersicherheit. Infolgedessen ist die grundlegende Triade der Cyber-

die innovations- und ergebnisoffen ist. Insbesondere für risikoreiche For-

sicherheit, bestehend aus Prävention, Detektion und Reaktion, in alle

schungs- und Entwicklungsvorhaben rentiert sich die Einrichtung eines

relevanten Fertigungsschritte implementiert. Elementare Prinzipien der

Venture Capital Fonds. Ein Nebeneffekt der Förderung solcher Vorhaben

Cybersicherheit – Security by Design, Security by Default und Defense

ist die Etablierung einer international angesehenen Start-up-Kultur in

in Depth – sind als fester Bestandteil in Entwicklungsprozesse integ-

Deutschland, die stets für Innovationen sorgt. Staatliche Vertretende in

riert. Als Folge werden Soft- und Hardware so konzipiert, dass sie An-

Standardisierungsgremien und Schifffahrtsorganisationen müssen sich

griffsmöglichkeiten reduzieren. Echtzeitfähige Plattformökonomien zum

dazu stark für hier entstandene Innovationen zur Einbindung in Standards

zentralen Datenaustausch funktionieren, weil die Daten geschützt und

und Regelungen aussprechen.

sicher sind. Kommunikationstechnologien, die zum Datenaustausch und
im Rahmen der Verkehrsüberwachung und -steuerung eingesetzt werden, sind abgesichert. Die Green Ports mit ihren automatisierten Prozessen, die hochautomatisierten grünen Schiffe und die echtzeitgestützten
maritimen Verkehrsüberwachungszentren sind mit Soft- und Hardware
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Ziel politischer Förderung ist, alle drei Bereiche des „Nachhaltigkeitsdreiecks“ gleichermaßen zu fördern: Nachhaltigkeit, also die hinreichend
schonende Verwendung nachwachsender Ressourcen, kann ökologisch
(als verbrauchs- und emissionsreduzierte Produktions- und Handelsweise), ökonomisch (als risiko- und verschuldungsminimierende Wirtschaftsausrichtung) oder sozial (als arbeitsplatzerhaltende Transformation der Wirtschaft) gedacht werden. In der politischen Förderung geht
es darum, Zielkonflikte zwischen diesen drei Bereichen zu minimieren.
Die Kriterien der politischen Förderungsinstrumente lassen den Willen,
zumindest den möglichen Zielkonflikt zwischen ökonomischer und ökologischer Nachhaltigkeit zu vermeiden, deutlich erkennen.
Forschung, Wirtschaft, Kundschaft und die Öffentlichkeit arbeiten Hand
in Hand bei der Umsetzung von Inventionen zu Innovationen. Neue Formen der Zusammenarbeit von Grundlagenforschung, anwendungsorientierter Forschung, Produktentstehung und Nutzung finden Eingang in
die Förderstrukturen und öffentliche Aufträge. Letztere werden gezielt
für die Innovationsförderungen genutzt. Bürokratieabbau und Verwaltungsvereinfachungen beschleunigen die Zusammenarbeit.

Zukünftige Aktivitäten

Handlungsempfehlungen

Mit der Vision Sichere Digitale Küste 2030 existieren Leitlinien, die die Stoßrichtung der Maritimen Wirtschaft im Kontext der Digitalisierung vorgeben.
Im Vergleich dazu beschreiben die drei Szenarien mögliche Zukunftsentwicklungen der Maritimen Wirtschaft in Deutschland. Für die Politik und Wirtschaft stellt sich die Frage, wie der idealisierte Zustand aus der Vision erreicht werden kann. Gleichzeitig ist offen, wie die negativen Entwicklungsmöglichkeiten der Maritimen Wirtschaft proaktiv vermieden werden können bei gleichzeitiger Umsetzung der positiven Aspekte aus den jeweiligen
Szenarien.

DIE IM FOLGENDEN FORMULIERTEN HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN SETZEN HIER AN UND SOLLEN DER POLITIK, WIRTSCHAFT UND FORSCHUNG
ALS LEITLINIE FÜR ZUKÜNFTIGE AKTIVITÄTEN DIENEN, UM DIE ERSTREBENSWERTEN ASPEKTE DER VISION UND SZENARIEN ZU ERREICHEN.
DABEI ADRESSIEREN DIE EMPFEHLUNGEN DIE FELDER POLITIK, WIRTSCHAFT, TECHNOLOGIE UND SICHERHEIT.
Insbesondere für die Handlungsempfehlungen aus den Feldern der Wirtschaft, Technologie und Sicherheit ergeben sich Leuchtturmprojekte, die jeweils wegweisende Vorhaben sind und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten der Handlungsempfehlungen darstellen. Für die Formulierung der Leuchtturmprojekte werden die Ergebnisse der Befragungen der Stakeholder ausgewertet, um so zielgenau die Bedarfe aus der Wirtschaft, Politik und Forschung zu adressieren.
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... für die

Politik.
VERSTÄRKUNG DER FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSFÖRDERPROGRAMME FÜR DIGITALE INNOVATIONEN

Neben dieser inhaltlichen Orientierung brauchen die Förderprogramme
auch eine Forschungsausrichtung, die dem Risiko- und Innovationsgehalt
der zu entwickelnden Techniken gerecht wird. Industrienahe Forschung

Alle Programme zur Förderung von Forschung und Entwicklung im ma-

wird bisher überwiegend umsetzungsorientiert und deshalb risikoavers

ritimen Bereich müssen mehr als nur Technologieentwicklung fördern:

gefördert. In einigen maritimen Branchen wird aber der Bedarf einer risi-

Um gesellschaftliche Akzeptanz herzustellen, brauchen die Programme

koaffinen Neuausrichtung der Förderungspolitik geäußert, um mit High-

zugleich eine Orientierung hin auf Nachhaltigkeitsziele im Bereich der

End-Produkten die deutsche Weltmarktposition im Hochtechnologie-

Ökologie und des Sozialen. Jede technische Entwicklung muss nachwei-

sektor zu stabilisieren und auszubauen. Dazu gehört die Bereitschaft,

sen, dass sie sich förderlich oder zumindest neutral im Hinblick auf diese

auch dann Forschung zu fördern, wenn die industrielle Umsetzung noch

Ziele verhält.

nicht sichergestellt ist. Im BMWi gibt es bereits einige Sparten, in denen
Förderpolitik an Zielen, also „missionsorientiert“’ statt „umsetzungsori-

Die von Bundesministerien – zum Teil im Rahmen von Programmen der

entiert“, ausgerichtet wird. Darunter vertreten ist das Förderformat „Re-

Europäischen Kommission – unterstützten Förderlinien und -programme

allabore der Energiewende“, mit dem eine Verbindung von anwendungs-

bereiten die deutsche Maritime Wirtschaft bereits sehr gut auf ein nach-

orientierter Forschung und Praxis hergestellt wird. Positive Erfahrungen

haltiges Wachstum digitaler Techniken im Einklang mit gesellschaftlichen

aus diesem und ähnlichen Förderprogrammen können für die Förderung

Zielen vor. Das Förderprogramm „Innovativer Schiffbau sichert wettbe-

von Innovationen im maritimen Bereich verwendet werden.

werbsfähige Arbeitsplätze“ und die Förderungslinien innerhalb der „Maritimen Forschungsstrategie 2025“ orientieren sich bereits an den Krite-

Wichtig ist, neue Formen von Zusammenarbeit von Spitzenforschung

rien des Nachhaltigkeitsdreiecks, indem diejenigen Innovationsprojekte

auch in den Grundlagen mit anwendungsorientierter Forschung und Un-

gefördert werden, die zugleich ökologisch und sozial verträglich sind.

ternehmen mit deren Kunden in neuen Formen der Zusammenarbeit zu

Dadurch werden ökonomische Wachstumsperspektiven durch Entwick-

fördern. Es gilt, den Time to Market signifikant zu reduzieren. Ansätze wie

lung digitaler Innovationen in gesellschaftliche Kontexte mit außeröko-

Co-Innovationen etc. sind zu etablieren. Bürokratieabbau und Reduzie-

nomischen Zielen so eingebettet, dass Zielkonflikte minimiert werden.

rung der Verwaltungsaufwände sind zudem weitere Bausteine.

Diese sehr positive Ausrichtung sollte mit mittelfristigen Förderungsperspektiven verstetigt werden, sodass auf Forschungsseite stabile Orientierungen erkennbar sind, die zu wachsenden Zahlen von Ideen und Projekten im Sinne der Ausschreibungen führen.

Umsetzungszeitraum: 3 Jahre

RESSORTÜBERGREIFENDES HANDELN

Für die Schifffahrt der Zukunft werden technologische e-Navigationslösungen entscheidend sein. Um dies zu ermöglichen, muss Deutsch-

Die Entwicklung der Maritimen Wirtschaft ist ein komplexer Prozess, des-

land proaktiv eine Harmonisierung der heute existierenden und auf lo-

sen politische Unterstützung das koordinierte Handeln mehrerer Ressorts

kalen und regionalen Strategien basierten e-Navigationstechnologien

voraussetzt. Eine Konzentration auf Produktion und Handel mit Schiffen

auf internationalem Level vorantreiben. Insbesondere muss hier die

wäre auf eine Weise reduktionistisch und würde die Nachhaltigkeit des

Sicherstellung der Konnektivität und Kompatibilität von e-Navigations-

gewünschten Prozesses gefährden. Insbesondere die Infrastruktur (in

diensten im Vordergrund stehen. Um dies politisch zu unterstützen, sind

Häfen und Verkehrswegen) sowie ökologische, soziale, rechtliche und

ressourcen- und personalmäßig verstärkte Mitarbeit in, Ausbau von und

wissenschaftliche Aspekte müssen in jedes Handeln zur Förderung der

Einflussnahme auf alle normensetzenden und regulierenden Behörden,

Wirtschaft ressortübergreifend integriert werden.

Organisationen und Initiativen vorteilhaft, beispielsweise etwa die deutsche Beteiligung im Internationalen Seegerichtshof und IFLOS (Internati-

Umsetzungszeitraum: Kontinuierliche Umsetzung erforderlich

onale Stiftung für das Seerecht), IMO und MARE (Maritime Angelegenheiten und Fischerei), aber auch die Unterstützung des Forschungsbereichs

INTERNATIONALE NORMIERUNGEN, STANDARDISIERUNGEN UND
REGULIERUNGEN KOORDINIEREN

„Governance der Meere“ (am Institute For Advanced Sustainability Stu-

Gerade die exportabhängige deutsche Wirtschaft im maritimen Bereich

Umsetzungszeitraum: 2 Jahre

dies, Potsdam) immens hilfreich.

(etwa: Schiffbau) ist auf Normierungen, Standardisierungen und Regulierung angewiesen, die international – mindestens auf EU-Ebene, besser noch darüber hinaus – angelegt ist, damit Produktentwicklungen mit

AUSGEWOGENE BALANCE ZWISCHEN DATENSCHUTZ, -NUTZUNG,
-SICHERHEIT UND -EIGENTUM HERSTELLEN

zeitlicher Perspektive ermöglicht werden. Auch auf der Ebene von technologischen Standards muss Deutschland auf europäischer und globaler

Datenschutz ist ein starkes Bedürfnis in der deutschen Öffentlichkeit.

Ebene die Entwicklung, Definition, Einführung und Verbreitung der mari-

Ohne diesem in allen Ausbaustufen der Digitalisierung Rechnung zu tra-

timen Digitalisierung proaktiv gestalten. Von besonderer Bedeutung sind

gen, wird dieser Prozess keine Akzeptanz finden und dadurch begrenzt

Standards zu Schnittstellen und Austauschformaten von Informationen,

sein. Zugleich steht dieser Datenschutz für Individuen zuweilen in einem

die entlang der maritimen Transportkette auftreten. Kommunikations-

Zielkonflikt mit gewünschter industrieller Datennutzung als Vorausset-

standards und einheitliche Austauschformate ermöglichen die Interope-

zung für die Anwendung von Echtzeittechnologien, Datensicherheit und

rabilität von Plattformen und digitalen Services, was gleichzeitig der Ent-

der Regulierung von Dateneigentum. Ziel der industriefördernden Poli-

wicklung digitaler Inseln vorbeugt.

tik muss sein, möglichst viel Datenschutz bei möglichst ungehinderter
Datennutzung, klaren Dateneigentumsverhältnissen und umfassender

48

49

Datensicherheit zu gewährleisten. Autonome Schifffahrt ist ein Bereich
digitaler Entwicklung der Maritimen Industrie, in dem der Zielkonflikt von
Datenschutz, -nutzung, -sicherheit und -eigentum besonders bedeutungsvoll wird. Besonders die Frage des Dateneigentums wird aufgrund
der standardmäßig immens großen Menge produzierter Daten eine Rolle
spielen und entsprechend groß ist hier der Regulierungsbedarf.
Die Debatte, die seit einiger Zeit über Dateneigentum und autonomes
Fahren geführt wird, wird sich absehbar im Bereich der autonomen Schifffahrt wiederholen. Hier ist Regelungsbedarf absehbar: Wem gehören die
positions- und verhaltensbezogenen Daten?
Im Bereich des autonomen Straßenverkehrs und auch bei Industrienutzfahrzeugen sind Öffentlichkeit, Industriebetreibende, Expert*innen und
die Politik bereits seit einigen Jahren mit der Frage nach Dateneigentum
(von Daten über Standort, Fahrzeugzustand, Fahrzeugführerverhalten
etc.) befasst. Das BMVI beauftragte schon 2018 eine entsprechende Studie über Dateneigentumsrecht. Auch ethische Fragen zur algorithmusgestützten Steuerung autonomer Fahrzeuge werden seit Jahren so behandelt, dass eine Öffentlichkeit schrittweise auf den Gebrauch solcher
Fahrzeuge vorbereitet wird.
Ein analoger breiter Diskurs für autonome Schifffahrt besteht noch nicht
und sollte verstärkt geführt und von der Politik initiiert und begleitet werden, um für die mittelfristig ausgerichteten Entwicklungspläne in Forschung und Industrie hinreichend stabile Akzeptanzerwartungen für diese Art der Technik zu gewährleisten.
Umsetzungszeitraum: 2 Jahre

... für die

Wirtschaft.
DER SCHIFFBAU MUSS DIE TECHNOLOGIEFÜHRERSCHAFT FÜR
SMARTE, DIGITALE UND GRÜNE HIGHTECH-SCHIFFE BEANSPRUCHEN.

lung bis zur Markteinführung verkürzt werden. Dies bringt insbesondere
Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus Deutschland, die für die
Innovationen verantwortlich sind, einen entscheidenden Vorteil im internationalen Wettbewerb.

Innovationen im Bereich des Green Shippings und der autonomen Schifffahrt werden in Zukunft für die Wettbewerbsfähigkeit der Schiffbaubran-

Insbesondere die Richtlinie „Echtzeittechnologien für die maritime Si-

che ausschlaggebend sein, insbesondere im internationalen Vergleich

cherheit“ hat das Potenzial, entscheidende technologische Innovationen

mit der Konkurrenz aus Asien, die mittlerweile den Frachtschiffbau do-

im Rahmen der e-Navigation zu fördern. Grundlage hierfür ist das Vor-

miniert.

handensein ausreichender finanzieller Mittel, um entsprechende Forschungs- und Entwicklungsvorhaben fördern zu können. Als Resultat der

Der deutsche Schiffbau muss daher die Technologieführerschaft für

weiter oben empfohlenen Aktivitäten zur Standardisierung von e-Naviga-

smarte, digitale und grüne Hightech-Schiffe beanspruchen. Hier enthal-

tionstechnologien ist ein steigender Förderungsbedarf für echtzeitfähige

ten sind technologische Innovationen und Lösungen aus dem Bereich

e-Navigationslösungen zu erwarten. Der jetzige Haushalt der Richtlinie

der e-Navigation.

wird den steigenden Bedarf nicht decken können, was eine Budgetsteigerung notwendig macht.

Unternehmen können bereits heute bei der Entwicklung innovativer eNavigationslösungen unterstützt werden. Im Programm „Maritime For-

In Zukunft sind daher konkrete Umsetzungsprojekte von hochautomati-

schungsstrategie 2025“ existieren die Richtlinie „Echtzeittechnologien

sierten Schiffen für den küstennahen Verkehr zu fördern. Die existieren-

für maritime Sicherheit“ und das Querschnittsthema MARITIME.smart,

den Forschungsprogramme („Maritimes Forschungsprogramm“, „Echt-

welche jeweils die entsprechenden Technologieentwicklungen adres-

zeittechnologien für die Maritime Sicherheit“ und „Innovativer Schiffbau

sieren. Allerdings fehlt hier eine Brücke zwischen Technologieentwick-

sichert wettbewerbsfähige Arbeitsplätze“) müssen bei einer Verlängerung

lung und Technologieerprobung unter realen Bedingungen. Dabei ist

so gestaltet werden, dass die Förderung über die eigentliche Technolo-

eine gründliche und erfolgreiche Erprobungsphase die Voraussetzung

gieentwicklung hinausgeht. Vielmehr müssen Forschungseinrichtungen

für eine erfolgreiche Markteinführung und Verbreitung innovativer e-

und Unternehmen der Maritimen Wirtschaft sowohl bei der praktischen

Navigationstechnologien. Mit der Schaffung eines nationalen Testfelds

Unterstützung als auch bei der Markteinführung und Inbetriebnahme

zur Erprobung von innovativen e-Navigationslösungen unter realen Be-

unterstützt werden.

dingungen und unter Verwendung international einheitlicher Standards
kann die Brücke geschlagen und die Zeit von der Technologieentwick-

Umsetzungszeitraum: 5 Jahre
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GREEN SHIPPING: NEUE UND ALTERNATIVE
ANTRIEBSTECHNOLOGIEN UND EINBINDUNG DER HÄFEN

DEUTSCHLAND WIRD VORREITER IN EINER SMARTEN,
DIGITALEN, GRÜNEN UND HOCHAUTOMATISIERTEN
KÜSTENNAHEN SCHIFFFAHRT

Aufgrund der langen Lebensdauer von Schiffen sollten in einem gleichwertigen Umfang Forschungsvorhaben zur Entwicklung nachrüstbarer

Autonome Schifffahrt wird ihren Nutzen in der Vielfalt maritimer An-

alternativer Antriebstechnologien gefördert werden. Es ist zu erwar-

wendungen zeigen. Sei es der Insel- oder Windparkversorger, Minifähren,

ten, dass bei einem Einsatz solcher Technologien die durch die Schiff-

Containerbargen, Hafen- und Sicherheitsdienste oder Wasserstraßen-

fahrt verursachten CO2-Emissionen signifikant reduziert werden kön-

management: Das Potenzial für neue wirtschaftliche und nachhaltige

nen. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor alternativer Antriebstechnologien

maritime Dienste wartet darauf, gehoben zu werden. Bereits heute exis-

liegt in der Einbindung der Häfen durch die Investition in Energienach-

tierende Technologien können zur Automatisierung der Schifffahrt ge-

führungsketten, wie beispielsweise Landstrom, Wasserstoff oder Am-

nutzt werden. Voraussetzung hierfür ist eine digitalisierte Infrastruktur,

moniak.

die sowohl den Betrieb als auch die Überwachung einer hochautomatisierten küstennahen Schifffahrt ermöglicht. Neben einer intelligenten

Leitvorhaben: Energieeinheit / Modularer Umrüstsatz für neue Ener-

Leittechnik sind auch technologische Innovationen und Lösungen aus

gieträger (H2 oder Ammoniak) (Investitionsvolumen: 25-50 Mio. €)

dem Bereich der e-Navigation wichtige Enabler einer Schifffahrt 4.0.

Forschungsthemen:

Umsetzungszeitraum: 7 Jahre

» Skalierung von Energiewandlern und -speichern
(Megawatt-Brennstoffzelle)
» Zuverlässigkeit und Sicherheit
» Speicher und Versorgungstechnik
» Assistenzsysteme und Technologieentwicklung
zur automatisierten Energienachführung
» Digitaler Zwilling

... in puncto
SCHIFFFAHRT DER NÄCHSTEN GENERATION:
AUF DEM WEG ZUM AUTOMATISIERTEN SEEVERKEHR
Heute wird autonome Schifffahrt von der See-/Schiffsperspektive betrachtet: Eine breite Anwendung und die notwendige Zuverlässigkeit
erhält hochautomatisierte Schifffahrt aber nur durch eine Leit- und Si-

Technologie.
FLÄCHENDECKENDER AUSBAU VON MODERNEN
BREITBANDKOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN FÜR DIE
GESAMTEN DEUTSCHEN GEWÄSSER, SCHIFFFAHRTSSTRASSEN,
HÄFEN UND HINTERLANDANBINDUNG

cherheitstechnik von Land: Das Leuchtfeuer ist für autonome Schiffe
neu zu denken.

Schnelles und zuverlässiges Internet ist die Voraussetzung für jeglichen
digitalen Dienst und digitalisierten Prozess. Die Verfügbarkeit und Zuver-

Leitvorhaben: Ausschreibung von geplanten öffentlich finanzierten

lässigkeit von entsprechenden Breitbandkommunikationstechnologien

Fahrzeugen als autonome Einheit (Mehrbedarf 5-10 Mio. €)

sind somit entscheidend für den Erfolg der Digitalisierung in der Maritimen Industrie und die Grundlage für neue digitale Geschäftsmodelle.

Forschungsthemen:
» Leit- und Sicherheitstechnik für autonome Fahrzeuge
(Aids to Navigation)

Damit dieses Potenzial voll ausgeschöpft werden kann, muss die Infrastruktur für ein maritimes 5G-Netz mit einem entsprechenden Investi-

» Zuverlässigkeit und vertrauenswürdige Technologien

tionsprogramm installiert werden. Ein besonderer Fokus auf eine nahe-

» Sensorik, Sensordatenverarbeitung und Entscheidungsfindung

zu echtzeitfähige Schiff-zu-Schiff-zu-Land-Kommunikation ermöglicht

» Cybersicherheit

einen zuverlässigen und schnellen Informationsaustausch entlang der

» Entwicklung und Absicherung komplexer Systeme

maritimen Transport- und Wertschöpfungskette. Die Herausforderung

» Hochgenaue Karten und Positionierung / Manöver

bei der Abdeckung solch großer Areale wie der Deutschen Bucht und

» Resilienz und kontrollierte Degeneration / Rekonfiguration

der deutschen Gewässer der Ostsee muss durch die Förderung von For-

» Mensch-Maschine-Schnittstellen /

schungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich eines Technologie-

Fernüberwachung und -intervention
» Standards

roamings adressiert werden. Technologieroaming ist eine Mischform aus
land-, see- und satellitengestützten Kommunikationstechnologien.
Umsetzungszeitraum: 4 Jahre
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DIGITALISIERUNG: BREITBANDKOMMUNIKATION AUF SEE

stäbe proaktiv setzen und Chancen nutzen zu können, womit sie ein bedeutsamer Schlüssel für eine zukünftig erfolgreiche Maritime Wirtschaft

Heute bedeutet „Leinen los“ in der Regel auch den Abschied von einer

sind. Für eine optimale Effizienz- und Potenzialsteigerung entlang der

schnellen und verfügbaren Internetanbindung. Kostengünstige, zuver-

gesamten Wertschöpfungskette werden alle Beteiligten eingebunden.

lässige Breitbandkommunikation ist die zwingende Voraussetzung für je-

Essenziell hierfür sind das Vorhandensein und die Nutzung von Stan-

den digitalen Dienst und jegliches darauf aufbauende Geschäftsmodell.

dards, die die Interoperabilität von Plattformen und Services untereinander sicherstellen.

Leitvorhaben: Breitband-Internet für die gesamten deutschen Gewässer, Schifffahrtsstraßen, Häfen und Hinterlandanbindung.

Ein staatlich gefördertes Leuchtturmprojekt zur Entwicklung und Implementierung einer maritimen Instanz für die Gaia X Plattform ist die

Für ein solch großes Vorhaben ist ein staatlich gesteuerter Umsetzungs-

Grundlage für die erfolgreiche Verbreitung. Für die notwendige Umset-

prozess notwendig.

zung eines zuverlässigen Cloud-Stacks besteht ein hoher Investitionsbedarf für die maritime Branche, der durch staatliche Unterstützung be-

Forschungsthemen:

wältigt werden kann.

» Weitbereichs-Mobilfunktechnologie (Maritime 5G)
» Technologieroaming (land-, see- und luft-/
satellitengestützte Kommunikationstechnologie)

Insbesondere für die Technologien auf der Schiffsseite existieren noch
offene Forschungsfragen, wie die Entwicklung spezieller Cloud-Techno-

» Schiff-Schiff-Kommunikation

logien, zum Beispiel die Lazy Consistency, die für die besonderen Heraus-

» Standards

forderungen auf See gemacht sind. Gleichzeitig müssen auch passende
digitale Dienste der Zukunft entwickelt werden, die die Plattformidee aufgreifen und umsetzen. Hier existiert mit der Maritime Connectivity Plat-

ENTWICKLUNG, EINFÜHRUNG, VERBREITUNG UND NUTZUNG VON
SICHEREN, DIGITALEN UND ECHTZEITFÄHIGEN PLATTFORMEN IN
DER MARITIMEN INDUSTRIE

form bereits eine Initiative, die diese Fragestellungen adressiert. Generell
stellen die Entwicklung, Einführung und der Betrieb einer standardisierten digitalen Plattform in der maritimen Branche eine komplexe Aufgabe
dar, die nur mit staatlicher Unterstützung zu bewältigen ist. Daher ist es

Um Wirtschaftsbereiche einem vollständigen Wandel zu unterziehen, kön-

von großer Wichtigkeit, für die zukünftigen Forschungsthemen der mari-

nen vor allem Plattformen mit ihren zahlreichen Möglichkeiten genutzt

timen Technologieforschung einen Schwerpunkt bei den digitalen Platt-

werden, während sie selbst außerdem gewinnbringende Geschäftsmo-

formen zu setzen und entsprechende Fördermöglichkeiten zu schaffen.

delle bieten. Plattformen liefern die Optionen, selbst zu gestalten, Maß-

Möglich ist dies heute bereits mit der Richtlinie „Echtzeittechnologien für

... hinsichtlich
die Maritime Sicherheit“. Die Förderung muss allerdings, wie heute üb-

Sicherheit.

lich, nicht nur die Technologieforschung und -entwicklung adressieren,
sondern auch die Unternehmen bei der Einführung unterstützen.

Sicherheit in seinen Perspektiven Unfall und Schadensvermeidung (Safety) und Reduzierung von Bedrohungen (Security) ist aus Gründen der

Umsetzungszeitraum: 5 Jahre

Vorsorge zum Schutz von Menschen, Umwelt und Wirtschaft als auch zur
Schaffung von Vertrauenswürdigkeit für die Akzeptanz neuer Technolo-

ECHTZEITFÄHIGE PLATTFORMÖKONOMIE: GAIA X FOR THE SEA

gien elementar. Sicherheitstechnologien, Methoden und Werkzeuge für
die Absicherung von neuen Technologien haben das Potenzial für einen

Digitale Plattformen haben das Potenzial, Wirtschaftsbereiche vollstän-

Exportschlager.

dig umzuwandeln, und bieten selbst lukrative Geschäftsmodelle. Hier gilt
es, selbst zu gestalten, proaktiv Maßstäbe zu setzen und Chancen zu
nutzen. Plattformen sind ein wesentlicher Schlüssel für eine erfolgreiche

„SICHERHEIT MADE IN GERMANY“ ALS
QUALITÄTSSIEGEL ENTWICKELN

Zukunft der Maritimen Wirtschaft. Durch die Einbindung aller Beteiligten
entlang der gesamten Wertschöpfung kann die gesamte Kette hinsicht-

Die Industrie steht vor der Herausforderung und Komplexität, heutige

lich ihrer Effizienz mit enormem Potenzial optimiert werden.

Systeme zu beherrschen. Für viele neue Technologien wie aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz und dem maschinellen Lernen stehen

Leitvorhaben:

heute keine Methoden zur Absicherung und Zertifizierung zur Verfügung.

Entwicklung und Implementierung einer maritimen Instanz für eine Gaia

Wo Technologien maßgeblich aus Deutschland getrieben werden, wie

X Plattform: Schiffs- und landseitige Umsetzung eines zuverlässigen

zum Beispiel für Resiliente PNT, gelingt es noch nicht, diese zu einem

Cloud Stacks (geschätztes Investitionsvolumen: 25 Mio. €)

Marktvorsprung der Industrie zu nutzen.

Forschungsthemen:

Neue Technologien zu Sensorik für Weitraumüberwachung, Datenanaly-

» Cloud-Technologien für den Einsatz auf See

se, Mensch-Maschine-Technologie aber auch Leittechnik und Verkehrs-

(Lazy Consistency, Caching uvm.)

management finden weltweite Märkte.

» Dienste der Zukunft (Maritime Connectivity Platform)
» Transitionsforschung
» Neue Geschäftsmodelle einer digitalisierten Maritimen Wirtschaft
» Cybersicherheit
» Standardisierung
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SEERAUMÜBERWACHUNG 4.0 FÜR EINE SICHERE
UND EFFIZIENTE VERKEHRSSTEUERUNG IN ECHTZEIT

Die nachfolgenden drei Handlungsempfehlungen beschreiben kon-

Extremwetterereignisse, der zukünftige Mischverkehr und der Wan-

STÄRKUNG DER FORSCHUNG ZUR CYBERSICHERHEIT

tinuierliche Aufgaben bzw. Ziele im Bereich der Cybersicherheit.

del der nachgelagerten Transportketten erfordern vollkommen neue
Methoden und Verfahren zur Steigerung der Sicherheit, der Koordina-

Die Branche muss hinreichend ausgestattet sein, damit Cybersicherheit-

tion und Zuverlässigkeit sowie der Optimierung. Diese werden durch

Technologien mit der wachsenden Digitalisierung und den damit ein-

ein vollständig virtuelles Abbild, den Digitalen Zwilling, eröffnet. Inte-

hergehenden größeren Angriffsflächen für Cyberattacken Schritt halten

grierte Gesamtlagebilder der Seeraumüberwachung sorgen dabei für

können.

gesteigerte Maritime Safety und Maritime Security. Mit der Erweiterung auf eine gesamteuropäische Sicht hat hierbei insbesondere das

Die maritime Forschungsstrategie [5] enthält die umfassende IT-Sicher-

Information-Sharing zwischen den Anrainerstaaten und deren unter-

heit im Querschnittsthema „Maritime.safe“ und speziell die Cyber-Resi-

schiedlichen Institutionen sowie der Industrie einen besonders hohen

lienz als Innovationspfad im Rahmen der „Echtzeittechnologien für die

Stellenwert.

Maritime Sicherheit“ und ist damit inhaltlich abdeckend. Mit fortschreitender Digitalisierung steigt auch der Förderbedarf für die Cybersicher-

Leitvorhaben: Digitaler Zwilling Deutsche Küste (Investitionsvolumen

heit, so dass insbesondere im Bereich Echtzeittechnologien eine Auf-

50-100 Mio. €)

stockung der Fördermittel erforderlich wird. Die Handlungsempfehlung
beschreibt eine Zielsetzung, deren Erreichung in regelmäßigen Abstän-

Forschungsthemen:

den überprüft werden muss. Die konkreten Themen müssen immer wie-

» Weitbereichssensorik

der neu an den Fortschritt der Digitalisierung und auf Angreiferseite an-

» Sensordatenverarbeitung

gepasst werden.

» Big Data
» Entscheidungsunterstützung

Aus heutiger Sicht sind wichtige Bereiche:

» Mensch-Maschine-Schnittstellen

» Resilienz im Bereich PNT (Position, Navigation und Timing) durch

» Echtzeitfähiges Umweltmonitoring

Entwicklung von zu GNSS komplementären Systemen

» Verkehrsmanagement und -führung

(z. B. eLoran, R-mode, Radar Positioning)

» Intelligente Tonnen
» Sprechende Infrastruktur (Einbindung von Mischverkehr)

» Modernisierung von Cybersicherheit in maritimen Systemen an Bord
und in maritimen Infrastrukturen (z.B. sichere Hafenüberwachung,
sichere Steuerung von Schleusen und Brücken)

» Ausbau der maritimen Verkehrssicherung auf der Basis von Vessel
Traffic Service (VTS) durch Methoden der Fernerkundung
» Cybersicherheit für autonome Systeme (z.B. unbemannte Unterwasserfahrzeuge), insbesondere autonome Antwortmechanismen
» Grundlegende Authentifizierung auf allen Kommunikationskanälen

» Algorithmen zur Relevanzbewertung
(welche Informationen gehen ans FOC?)
» Konzept für Analyse der von den Schiffen eingehenden Informationen
» Integration der Cybersicherheit in FOCs
» Konzeptentwicklung, welche Daten an Bord die
Cybersicherheit charakterisieren

INTEGRATION DER CYBERSICHERHEIT IN
FLOTTENMANAGEMENTZENTREN (FOC)

» Bewertung der Netzwerke und Systeme an Bord
» Quantifizierung der Cybersicherheit an Bord („Cybersecurity Score“)
» Verlässliche, cybersichere Kommunikation mit dem

Mit zunehmender Digitalisierung gewinnt auch das digitale Flottenma-

anzulaufenden Hafen

nagement an Bedeutung. Zur Verbesserung eines ganzheitlichen Lagebildes sollte die Cybersicherheit in dem verteilten System der Schiffe

CYBERSICHERHEIT FÖRDERN UND IMPLEMENTIEREN

einer Flotte in deren Überwachung einbezogen werden.
Cybersicherheit braucht Regulierung, insbesondere bei (teil-)autonomer
Eine der größten Klagen der Schifffahrtsindustrie sind die analoge Do-

Schifffahrt. Wo noch keine internationalen rechtsverbindlichen Regulie-

kumentation und Schreibarbeit bei der Hafeneinfahrt. Mit zunehmender

rungen vorliegen bzw. erreichbar sind, sollten Standards festgelegt wer-

Digitalisierung sind hier Fortschritte in Richtung digitaler Abfertigung

den, die zwar dann nicht rechtsverbindlich sind, aber durch ihre allgemeine

absehbar und zum Teil schon realisiert. Zugleich gewinnt aber die Frage

Akzeptanz einen gewissen Marktdruck erzeugen. Auch auf europäischer

der Cybersicherheit einlaufender Schiffe, die mit dem Hafen digital ver-

und nationaler Ebene ist der Gesetz- und Verordnungsgeber gefordert.

bunden sind, an Bedeutung. Denn ein Schiff, das Opfer einer Cyberattacke war, kann den Hafen und alle dort befindlichen Schiffe infizieren.

Bei internationalen Aktivitäten zur Regulierung und Standardisierung ist
der Staat direkt gefordert. Dies gilt für die einschlägigen internationalen

Leitvorhaben Sicheres Flottenmanagement: Überwachung der Cy-

Gremien, insbesondere die IMO, und ihre sicherheitsgerichteten Aktivitä-

bersicherheit der Schiffe einer Flotte und Darstellung des Lagebildes der

ten, wie die International Safety Management (ISM) Codes. Erfahrungen

Flotte für Nautiker und Flottenmanager.

aus anderen Bereichen zeigen, dass rechtsverbindliche Konventionen
oftmals wegen der erforderlichen Einstimmigkeit nur schwer zu erreichen

Forschungsthemen:

sind, während die Zustimmung zu nicht rechtsverbindlichen Standards

» Erfassung, Darstellung und Übermittlung

manchen Staaten leichter fällt. Diese Standards können durchaus erheb-

cybersicherheitsrelevanter Daten
» Sicherheitssensorik (Netzwerke und Systeme)

liche Steuerungswirkung entfalten, auch wenn sie nicht rechtsverbindlich
sind.
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Auf europäischer Ebene könnte an einen Ausbau des zentralen Meldesys-

als sicherheitstechnische Notwendigkeit und als Wettbewerbsvorteil zu

tems für Seeschiffsverkehr NSW gedacht werden. Auf nationaler Ebene

begreifen. Mit Bug-Bounty-Programmen kann erreicht werden, dass sich

sollte der BSI-Grundschutz für das maritime Umfeld ausgebaut werden.

mehr Menschen mit der jeweiligen Software befassen und Schwachstel-

Dabei bewährt sich eine öffentlich ausgeschriebene Suche nach Fehlern

len weniger leicht übersehen werden.

und Schwachstellen von Software, zum Beispiel durch Penetrationstest,
Bug-Bounty-Programme und gemeinsam getragene Entwicklungen von

CYBERSICHERHEIT MARITIMER VERKEHRSSYSTEME

Standards.
Mit fortschreitender Digitalisierung steigt der Bedarf an zertifizierter CyDurch geeignete Maßnahmen muss bei allen Akteuren im maritimen Um-

bersicherheit. Die Standards müssen mit der Entwicklung Schritt halten

feld das Bewusstsein für Cyberrisiken als Managementaufgabe verankert

und ergänzt, detailliert und fortgeschrieben werden. Zunehmend kann

werden, sodass auf allen Ebenen eine angemessene Cybersicherheits-

und muss daran gedacht werden, dass nur die Schiffe für den Seeverkehr

kultur entsteht und erhalten bleibt.

zugelassen sind, die zertifizierte Mindeststandards für die Cybersicherheit erfüllen.

Bei Werften ist an die Umsetzung von Best Practices und die Integration von Cybersicherheit sowohl in IT- als auch in OT-Systeme zu den-

Die Entwicklung einer Cybersicherheitskultur an Bord der Schiffe und

ken. Herstellerfirmen müssen Cybersicherheit in ihre Systeme und in die

landseitiger Infrastruktur ist von großer Wichtigkeit für die Cybersicher-

Überwachung ihrer Lieferketten integrieren. Klassifikationsgesellschaf-

heit selbst. Es kommt darauf an, dass alle Beteiligten die Bedeutung der

ten müssen Testprogramme und Zertifizierungen für Cybersicherheit

Cybersicherheit für ihre eigene Sicherheit erkennen und entsprechend

auf- bzw. ausbauen. Reedereien müssen motiviert werden, höherwerti-

handeln. Dies stellt für die oftmals sehr international zusammengesetz-

ge Zertifizierungen der Cybersicherheit ihrer Schiffe zu erreichen, auch

ten Mannschaften eine besondere Herausforderung dar.

wenn die nicht gesetzlich gefordert sind. Ggf. sollten die Reeder verpflichtet werden, mangelnde Cybersicherheit durch Versicherungen ab-

Leitvorhaben: Cybersicherheits-Standards und Training für Maritime

zudecken. Cybersicherheit sollte außerdem in die Ausbildung nautischen

Systeme

Personals integriert werden. Die Sicherheitskultur an Bord stellt angesichts der oftmals sehr international zusammengesetzten Mannschaft

Forschungsthemen:

eine besondere Herausforderung dar, der durch geeignete Programme

» Mit welchen Metriken lässt sich das Sicherheitsniveau

begegnet werden sollte.

eingesetzter Hard- und Software bestimmen?
» Welches Bedrohungslevel sollte angesetzt werden?

Letztlich kommt es darauf an, durch geeignete Maßnahmen alle Akteure
dafür zu gewinnen, Cybersicherheit nicht als notwendiges Übel, sondern

» Gegen welche Angriffe muss ein Schiff/eine Infrastruktur
mindestens ausgelegt sein?

» Klassenübergreifende Anforderungen aus der Cybersicherheit
» Spezielle Anforderungen für die deutsche Flagge
» In welchen Intervallen muss die Cybersicherheit an
Bord und Land überprüft werden?
» Über welche Grundinformationen zur Cybersicherheit
muss Personal an Bord und an Land Kenntnis haben?
» Fortbildung zu Vorkommnissen, die einen Cyberangriff
als Hintergrund haben können
» Anreizsystem zur Erhöhung der Aufmerksamkeit
gegenüber securityrelevanten Auffälligkeiten
» Training, wie das Schiff im Bedarfsfall komplett
manuell gesteuert werden kann
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Balance zwischen Datenschutz,
Datennutzung, Datensicherheit
und Dateneigentum herstellen

Internationale Normierungen,
Standardisierungen und
Regulierungen koordinieren

2022

2023

2024

2025

Technologieführerschaft für
smarte, digitale und grüne
Hightech-Schiffe

2026

2027

Entwicklung, Einführung,
Verbreitung und Nutzung von
sicheren, digitalen und
echtzeitfähigen Plattformen in
der maritimen Industrie

2028

2029

2030

Smarte, digitale, grüne und
hochautomatisierte
küstennahen Schifffahrt

Flächendeckende Ausbau von
modernen
Breitbandkommunikationstechnologien
für die gesamten deutschen Gewässer,
Schifffahrtsstraßen, Häfen und
Hinterlandanbindung.

Ressortübergreifendes Handeln
„Sicherheit Made in Germany“ als Qualitätssiegel entwickeln
Stärkung der Forschung zur Cybersicherheit
Cybersicherheit fördern und implementieren
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Monitoring der zukünftigen Entwicklung

Die Vision Sichere Digitale Küste 2030 wird nicht ohne aktives Zutun Realität. Die Umsetzung der Handlungsempfehlungen sowie die Förderung von
Leuchtturmprojekten sind wichtige Schritte, damit sich das maritime Umfeld in die gewünschte Richtung entwickelt. Gleichwohl sollte sich vorausschauende Planung nicht damit begnügen, erst im Jahre 2030 den Erfolg der Maßnahmen zu bewerten und dann womöglich den Schluss ziehen müssen, dass Realität und Vision weit auseinanderdriften. Vielmehr erscheint es sinnvoll und wünschenswert, Instrumente zur Hand zu haben, mit denen
die Entwicklung im nächsten Jahrzehnt kontinuierlich beobachtet und im Hinblick auf ihre Zielführung bewertet werden kann. Im Folgenden wird eine
Reihe von Vorschlägen gemacht, anhand welcher Parameter ein solches Monitoring durchgeführt werden kann. Die aufgeführten Parameter sollen
Politik und Verwaltung ermöglichen, Fehlentwicklungen im Sinne eines Frühwarnsystems rechtzeitig zu erkennen und erforderlichenfalls steuernd
einzugreifen. Dafür ist eine objektive Messbarkeit der Parameter die Voraussetzung, weshalb die Parameter entsprechend formuliert sind. Es liegt in
der Verantwortung der Politik und Verwaltungen, ein entsprechendes Monitoringboard mit den Parametern zu implementieren und die Zahlen dafür in
regelmäßigen Abständen zu erheben und zu beschreiben.

INFRASTRUKTURAUSBAU
UND DIGITALISIERUNG
Jährlicher Bericht zur Netzabdeckung
echtzeitfähiger Kommunikationstechnologien in Häfen und
küstennahen Gewässern

CYBERSICHERHEIT
Anzahl und Schwere berichteter
Vorfälle in der maritimen
Cybersicherheit pro Zeitintervall
Anzahl der „Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)“ mit
maritimem Bezug
• Wie schnell werden
diesbezügliche Patches
bereitgestellt?

SCHIFFBAU IN DEUTSCHLAND

GREENING DER BRANCHE
DURCH TECHNOLOGISCHE
INNOVATIONEN
Anzahl der durch das BMWi
geförderten und auf dem Markt
eingeführten Technologien
zum Greening
Maritime Emissionsbilanz unter
Berücksichtigung der geförderten
technologischen Innovationen

• Wie schnell werden die
Patches implementiert?

Auftragseingänge und
Ablieferungen (Jahresbericht VSM)
Anzahl geförderter Vorhaben durch die
Richtlinie „Innovativer Schiffbau sichert
wettbewerbsfähige Arbeitsplätze“

STANDARDISIERUNG

Markteinführung digitaler und grüner
technologischer Innovationen durch
deutsche Unternehmen in diesem Bereich

» Anzahl technologischer Standards für sichere und echtzeitfähige
maritime Plattformökonomien
» Anzahl technologischer Standards für technologische e-Navigationslösungen
» Standardisierung der Cybersicherheit im maritimen Umfeld
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Zusammenfassung
und Resümee

DIGITALISIERUNG BIETET DIE CHANCE, DIE SYSTEMLEISTUNG DER
DEUTSCHEN KÜSTEN FÜR DEN MARITIMEN TRANSPORT SIGNIFIKANT
ZU VERBESSERN UND NEUE PRODUKTE UND GESCHÄFTSMODELLE
WELTWEIT ANZUBIETEN BZW. ZU ETABLIEREN.
In dieser Roadmap wurden systematisch, methodisch und unter breiter Beteiligung der Stakeholder mögliche Zukunftsentwicklungen für die Digitalisierung der deutschen Küsten und der damit direkt verbundenen Maritimen
Wirtschaft abgeleitet. Drei Szenarien bilden den Kontext für eine Vision Digitale Küste 2030. Für deren Umsetzung wurden Handlungsempfehlungen und
Leitvorhaben aufgezeigt. Diese Handlungsempfehlungen haben das Potenzial, die Wirtschaftsleistung zu verbessern, neue Produkte und Dienstleistungen zu generieren und dazu beizutragen, unsere Nachhaltigkeitsziele zu
erreichen.
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Das Projektkonsortium möchte sich bei allen Interviewpartner*innen für die spannenden
und lehrreichen Interviews sowie bei allen Teilnehmer*innen der Fragebögen für die Menge
an hilfreichem inhaltlichen Input bedanken.
Darüber hinaus bedankt sich das Projektkonsortium bei allen Workshopteilnehmer*innen
für die vielen innovativen Ideen für eine Sichere Digitale Küste.

70

71

