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Klima,Transport & Schadstoffe

Welche Schad-
stoffe entstehen 
in Zusammen-

hang mit Trans-
porten?

Wirken Emissio-
nen genau dort, 

wo die ausgesto-
ßen werden?

Wie trägt eine Ha-
fenstadt zu Luft-
verschmutzung 

bei?

Was sind die rich-
tigen Maßnahmen 
um zielgerichtet 

zu handeln?
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Welche Schadstoffe entstehen in Zu-
sammenhang mit Transporten? 
 
Häfen liegen größten 
Teils in urbanen Zentren. 
Sämtliche der weltweit 
größten Containerhäfen1 
befinden sich in Mega-
metropolen wie Shang-
hai, Tokyo, New York, Los 
Angeles, etc. und in klei-
neren Millionenstädten 
wie z.B. in Hong Kong, 
Singapur, Xiamen, 
Busan, Hamburg, etc. Die 
Häfen sind dabei abhän-
gig von den geographi-
schen Gegebenheiten 
zusätzlich mit weiteren verschiedenen 
Transportmitteln wie Binnenschiffen, 
LKW oder Güterzüge angebunden. Diese 
befördern nicht allein die Im- und Export 
im Zu- und Nachlauf, sondern auch die 
Transitverkehre. 
 
Das Klima-Gas Kohlenstoffdioxid (CO2) 
sowie Luftschadstoffen wie Stickstoff-
oxide (NOx), Schwefeloxide (SOx), Fein-
staub (PM10, PM2.5) entstehen durch die 
Verbrennung von fossilen Energieliefe-
ranten. Die verkehrsrelevanten fossilen 
Brennstoffe umfassen Kohle, Erdöl und 
Erdgas, wobei 95% des Energiever-
brauchs im europäischen Transport Sek-
tor entfallen auf erdölbasierte Kraftstoffe2  

wie Benzin, Diesel, Schweröl etc. Wäh-
rend die Schiffsbranche die Energieeffi-
zienz deutlich verbessert hat (20% 

weniger im Vergleich mit 
2008), steigt der Ver-
brauch im Straßenver-
kehr mit knapp 73% des 
gesamten EU-Energie-
Verbrauchs in 20173.  
 
Die Verkehrsemissionen 
machen derzeit ein Vier-
tel der gesamten Treib-
hausgasemiss ionen 
sowohl in der EU4 , als 
auch in Deutschland5  
aus. Die Zahlen stagnie-
ren bzw. sind zwischen 

2015 und 2019 sogar leicht erhöht. Um 
die gesetzten Klimaziele zu erreichen und 
zugleich die Luftqualität zu verbessern, 
müssen drastische Schritte zu Minderung 
der Treibhausgase und Luftschafstoffe, 
die zu Umweltbelastungen führen, ein-
geleitet werden. 
 
Wirken Emissionen genau dort, wo die 
ausgestoßen werden? 
 
Die emittierten Stoffe (Emissionen) wir-
ken meist nicht nur da wo die ausgesto-
ßen wurden: die Abgase durchlaufen eine 
chemische und physikalische Umwand-
lung und sind witterungsbedingten atmo-
sphärischen Verhältnissen 
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ausgesetzt. Diese veränderten Stoffe 
werden dann Immissionen genannt, die 
anschließend als Ver-
unreinigungen der Luft, 
des Bodens und des 
Wassers negativ wirken. 
Die entstehenden Immis-
sions-Hotspots – die 
Konzentration der Luft-
schadstoffe – gefährden 
somit die Umwelt und 
haben in ihrer Summe 
starken Einfluss auf die 
Gesundheit der Men-
schen, da diese Stoffe 
u.a. zu Atemwegserkran-
kungen und dadurch oft-
mals zu verkürzten 
Lebenserwartungen füh-
ren. Für das Ergreifen 
von Maßnahmen wurden 
Grenzwerte (Luftquali-
tätsindex) je Luftschadstoff festgelegt und 
die aktuelle Luftbelastung mit in Verkehrs-
Hotspots aufgestellten Messstationen 
überwacht. 
 
Wie trägt eine Hafenstadt zu Luftver-
schmutzung bei? 
 
In Städten sind generell die größten Emit-
tenten von Luftschadstoffen: die Industrie, 
die Heizung in Privathaushalten, der öf-
fentlicher Personennah- und der indivi-
duale Verkehr.  

Diese Grundbelastung wird in Hafenstäd-
ten durch das Aufkommen in dem Schiffs-

verkehr, Einsatz von 
Umschlagsequipment auf 
den Terminal sowie den 
Hinterland-Anbindung 
des Güterverkehrs 
(LKWs, Güterzüge, Bin-
nenschiffe) verschärft 
und führt dann oft in der 
Summe aller Emissionen 
zu partiellen oder auch 
längerfristigen Grenz-
wertüberschreitungen6  
z.B. von Feinstaub 
(PM10)7, Stickstoffdioxid 
(NO2)8 oder Ozon (O3)9. 
 
Die Hauptquellen für 
Schadstoffbelastung sind 
vor allem die schweren 
Nutzfahrzeuge: der LKW-

Transport hat trotz vergleichsweise gerin-
ger Fahrleistung 41% der 
NOx-Emissionen des Straßenverkehrs in 
Hamburg (2017)10   sowie knapp 43% 
aller hafenbedingten CO2e Emissionen in 
Port of Los Angeles (2019)11  verursacht. 
Neben LKW tragen nicht-elektrifizierte 
Umschlagsgeräte (knapp 21% der PM10 
und knapp 28% der CO-Emissionen in 
Port of LA) und Hafenbahn (knapp 25% 
der PM2.5 Emissionen in Port of LA) 
sowie schiffsdieselbetriebene Binnen-
schiffe (knapp 6% der NOx Emissio-
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nen in Hamburg 2017)10 zu der Luftver-
schmutzung bei. Während der Be- und 
Entladung von Seeschiffen verursacht 
der Betrieb der Hilfsmaschinen ebenfalls 
bedeutende Mengen an Kraftstoffver-
brauch, wenn kein Land-
strom genutzt wurde oder 
genutzt werden kann. 
 
Was sind die richtigen 
Maßnahmen um zielge-
richtet zu handeln? 
 
Um Emissionen und 
deren Konzentration ef-
fektiv zu senken, bieten 
sich diverse Aktionspläne 
an: Umrüstung bzw. Neu-
beschaffung von LKWs 
mit alternativen (erd-
ölfreien) Kraftstoffen (z.B. 
Wasserstoff, Biokraftstoff, 
synthetisches Methan) 
oder Antriebstechniken (Batterie, Plug-In 
Hybrid), Elektrifizierung von Umschlagge-
räten in Hafenterminals oder Erweiterung 
der bestehenden Landstromanlagen für 
die Liegezeit im Schiffsverkehr sind ei-
nige konkrete Maßnahme, die aktuell dis-
kutiert wurden. Neben dem damit 
verbundenen Kosten ist es für die betei-
ligten Akteure relevant zu wissen, mit wel-
chen Maßnahmen bzw. Kombination von 
Maßnahmen sowie mit welcher Priorisie-
rung Luftschadstoffe effektiv gesenkt wer-

den können. Daher ist es ausschlag-
gebend, wo und in welcher Konzentration 
die ausgestoßenen Emissionen genau 
wirken. Diese Frage wird im Rahmen des 
Forschungsprojektes MaritIEm genauer 

untersucht. Die aus-
gewählten Maßnahmen 
werden in einem Simula-
tionstool am Beispiel von 
Bremen und Bremerha-
ven quantifiziert 
und bewertet. 
 
Viele Grüße, 
Flóra. 
 
Das Projekt MaritIEm ist geför-
dert durch: 
 
 
 
 
 
 

Quellen: 
1 https://www.worldshipping.org/about-the-industry/global-trade/top-50-world-con-
tainer-ports 
2 https://www.eea.europa.eu/publications/transport-increasing-oil-consumption-
and/increasing-oil-consumption-and-ghg 
3https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-final-energy-con-
sumption-by-mode/assessment-10 
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