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In Sachen Hafen ist Hamburg ein Dorf. Jeder kennt jeden und jeder ist von dem anderen ab-

hängig, vor allem von der Stadt. Und wehe, Du kommst mit einem nicht klar. Dann hast Du 

auch mit allen anderen ein Problem. So geht es seit Jahren Ulrich Malchow, der seit über 

einem Jahrzehnt versucht, ein neuartiges umweltfreundliches Transportsystem für Hafenum-

fuhren zu etablieren. Doch er kommt nicht weiter. Erst ging die Werft pleite, die die Barge mit 

dem integrierten Kran bauen sollte, dann zickte plötzlich die HHLA. Nun macht nicht einmal 

mehr die Wirtschaftsbehörde mit.

Malchow war vom Bundesum-
weltministerium eingeladen 
worden, an dem bundesweiten 
Förderwettbewerb „#mobilwan-
del2035“ teilzunehmen. 150.000 
Euro standen für das Startup-Pro-

Malchow eine „Mitwirkungser-
klärung“ seitens der Stadt. Doch 

-
hörde (BWI) verweigerte seine 
Unterschrift. „Die eingereichte 
Projektskizze sei ihm zu vage, hat 
er gesagt“, schimpft Malchow. 

-
fens umzufahren. Da immer noch 

Jahr im Hafen mit Lkws umge-
fahren werden, wäre der positi-
ve Umwelteffekt enorm. Einzig 

vergangenen Jahren noch um-
weltfreundlicher. Zunächst war 
ein konventioneller Dieselmotor 

-
gregat. Nun könnte sie auch mit 
Wasserstoff befeuert werden. 
 Doch im Hafen regte sich als-

Dezember 2020 

Der fragt sich nun, wie das sein 
kann, wo doch die BWI vor Jah-
ren für das Projekt selbst einen 
Förderbescheid bewilligt hatte, 
der jedoch nicht abgerufen wur-
de, als die mit dem Bau beauf-

lage geriet. Das Konzept habe 
sich seitdem nicht groß geändert, 
so Malchow: Eine motorisierte 
Kran-Barge mit einem Fassungs-
vermögen von 168 TEU läuft in 
einem regelmäßigen Dienst große 

So könnten Hafenumfuhren einmal aussehen: Eine Barge hebt mit einem eigenen Kran Container an Land

Port Feeder Barge ausgebremst
Wirtschaftsbehörde verweigert Mitwirkungserklärung für Förderwettbewerb des Bundes

S
im

u
la

ti
o
n
e
n
: 

S
P

o
rt

 F
e
e
d
e
r 

B
a
rg

e



-

die Hauptanlaufpunkt wäre. Denn 

einer der größten Hafenumfuhr-
betriebe – hauptsächlich per Lkw. 
Pro Tag verlangte sie deshalb 200 
Euro an Gebühren, die dadurch 
entstünden, dass ein zusätzlicher 
Mitarbeiter für die Überwachung 

müsste. Malchows enger Finanz-
plan wurde dadurch ausgehebelt. 
„Wenn an jedem Terminal sol-

-
den, rechnet sich das nicht mehr“, 
klagte er.

Stadt sitzt im Aufsichtsrat der

HHLA und der HPA

man auch da nicht sonderlich von 
dem Bargenkonzept begeistert. 

der Wirtschaftsbehörde war zu-
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vor in leitender Position bei der 

der Kreis im kleinen Hamburger 
Hafen.   
 Malchow indes schrieb nun 
an den Ersten Bürgermeister Pe-

-
lehnung durch die BWI stehe im 
krassen Widerspruch zur Ver-

kehrswende, die sich der neue 
rot-grüne Senat für die laufende 
Legislatur auf die Fahnen ge-
schrieben habe. Zumal die BWI 
gerade für 200.000 Euro eine 
Machbarkeitsstudie für eine neue 

gegeben habe. Diese solle auf 
Hamburger Gewässern eingesetzt 
werden – nur nicht im Hafen. Eine 

freilich nicht.
 Unterstützung hat er dagegen 

-
tagsabgeordneten Rüdiger Kruse 
erhalten. Er bezeichnete die Barge 
als „sehr sinnvolle Innovation im 
Hafen“. Im Zusammenhang mit 

2

sich hier schnell positive Effekte 
auf dem Weg zu einer klimaneu-
tralen (Hafen-)Wirtschaft errei-
chen. „Hier wäre es interessant, 
zusammen mit der Stadt, ein vom 
Bund aus der Wasserstoffstrate-

Weg zu bringen.“ 
              Text: Matthias Soyka

Ulrich Malchow,
Geschäftsführer Port Feeder Barge


