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Auf „Boatfit“
folgt „Klar Schiff“

nautischer Flohmarkt als Übergang
von vo LKER KÖLLInG

Die „Aurelia“ gehört neben vier weiteren Tankschiffen mit einer Tragfähigkeit von 24 000 Tonnen zur sogenannten Flexi-Klasse und damit zu den derzeit größten Schiffen in der Büttner-Flotte.
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Flottenerweiterung zum Jubiläum

Bremer Tankerreederei Carl Büttner feiert ihr 125-jähriges Bestehen und setzt sich neue hohe Ziele
von voLKER KÖLLInG

Bremen. Zu ihrem 125-jährigen Jubiläum hat
sich die Bremer Tankerreederei Carl Büttner
neue hohe Ziele gesetzt: Anfang Dezember
hat Geschäftsführer Thorsten Mackenthun
einen „Letter of Intent“ für den Bau von sechs
neuen 38 000 Tonnen verdrängenden Ölproduktentankern unterschrieben. Die anstehenden Bestellungen bedeuten eine Flottenentwicklung zu deutlich größeren Tankern
als den elf, die heute schon für Büttner fahren.
Einzelheiten gibt es von der Reederei aber
noch nicht: Erst einmal wird gefeiert, dass
der Firmengründer Carl Diedrich Büttner aus
Leer 1852 seinen Sohn Johann Albrecht zur
Gründung einer Niederlassung seiner Spedition nach Bremen sandte. Wegen günstigerer Eisenbahntarife in Bremen war Leer
ins Hintertreffen geraten und durch die Konkurrenz einer Firma namens „Neptun“. Mit
der arbeitete man später und bis heute bestens zusammen: Zwei der elf Tanker der aktuellen Büttner-Flotte sind von „Sloman Neptun“ aus Bremen gechartert.

Hauptverfrachter für Rolandmühle

Dabei dauerte es lange, bis die Firma Carl
Büttner aus dem Bereich einer Spedition und
Binnenschiffsreederei Richtung Seeschifffahrt umschwenkte. Erst 1933 wird aus der
Niederlassung Bremen überhaupt eine eigene Firma. Aber die befindet sich natürlich
immer noch im Familienbesitz und wird geleitet von Carl Dietrich Büttner. Man ist lange Hauptverfrachter für die Bremer Rolandmühle. Ein langfristiger Liefervertrag mit
Shell-Rhenania-Ossag zur Versorgung größerer Motorschiffe mit Treib- und Schmierstoffen sorgt für die Anschaffung des ersten
Bunkerbootes „Biene“. Der Name sollte bei
den weiteren Tankereinheiten zum Prinzip
werden: „Brummer“, „Hummel“, „Hornisse“. Insektenflotte sagt man an der Küste bis
heute zu den Büttner-Tankern, weil immer
Insekten- oder Schmetterlingsnamen gewählt werden.
Das blieb auch unter Carl Habbo Büttner
so, der die Reederei bis 2001 leitete – inzwischen in vierter Generation. Er traf 1968 die
Entscheidung, sich vom Bunkerbetrieb und
Binnenschifffahrtsunternehmen umzuorientieren auf die Seeschifffahrt mit Tankschiffen. Lastwagen machten den Binnenschiffen
zu sehr Konkurrenz. Die deutsche Bürokratie nahm der deutschen Flagge auf Flüssen
und Kanälen nach der Einschätzung von Carl
Habbo Büttner endgültig die Wettbewerbs-

fähigkeit gegenüber den niederländischen
Partikulieren. Gleichzeitig sah dieser Büttner, wie sein Kollege aus Lehrlingszeiten,
Emil Hartmann, seit Anfang der 1960er-Jahre in Bremen erfolgreich das Ölgeschäft verstärkte und die Tankschifffahrt ausbaute.
„Wir hatten immer eine Flotte von acht bis
zehn Schiffen. Wobei auch die Tanker die
allgemeine Größenentwicklung bei den
Schiffen mitgemacht haben“, resümiert Reeder Thorsten Mackenthun rückblickend. Die
erste „Hornisse“ kam bei 55,8 Schiffsmetern
gerade einmal auf 960 Tonnen Verdrängung.
Ihre aktuelle Namenserbin verdrängt mit 145
Metern Länge 13 050 Tonnen und gehört damit zu den sechs kleineren Büttner-Tankern,
Intermediates genannt. Die beiden „Sloman
Neptun“-Schiffe haben dabei 16 500 Tonnen. Weitere fünf Tankschiffe gehören zur
sogenannten Flexi-Klasse mit einer Tragfähigkeit in der Größenordnung von 24 000
Tonnen. Carl Habbo Büttner beobachtet die
Entwicklung immer noch – aus dem Beirat
der Reederei. Zu dem gehören neben ihm
auch noch als Gesellschafter seine Tochter
Meike, sein Sohn Jörn und der geschäftsführende Gesellschafter Stefan Wurzel.
Auf dem Papier unterscheide sich die Organisation der Firma nicht sehr von der einer
normalen Kapitalgesellschaft, führt Mackenthun aus: „Tatsächlich profitieren wir in
unserem Familienunternehmen aber enorm
von den kurzen Entscheidungswegen. Man
bestellt kein Schiff ohne Zustimmung des
Beirats. Aber der kommt nach einem Telefongespräch eben auch schon eine Woche
später zusammen und klärt alles.“ Unter der
zentralen GmbH & Co. KG gibt es noch die
Carl Büttner Ship Management GmbH als
hundertprozentige Tochter. Eine CrewingAgency unterhält Büttner in Kroatien. In der

Mutter-KG findet man die Abteilungen Charter und Finanzen/Controlling. Mackenthun:
„Wir erledigen alle Aufgaben einer klassischen Reederei selbst: Von der Konzeption
eines Schiffes bis zum Verkauf, Ladungsbelange, Crewing, Inspektion, Einkauf – alles
rund ums Schiff, selbst bis zu den Themen
Safety und Security.“
Für Ralf Nagel, geschäftsführendes Präsidiumsmitglied im Verband Deutscher Reeder (VDR) und ehemaliger Bremer Häfensenator, steht Büttner für den „Archetyp“ der
deutschen Schifffahrtsbranche: In seiner Gratulation lobt er die Reederei als ein mittelständisches Unternehmen mit Tradition über
Generationen und hoher Bindung an den
Standort. In seiner Jubiläumsgratulation geht
Burkhard Lemper als Leiter des Institutes für
Seeverkehrswirtschaft und Logistik und Professor der Hochschule Bremen auf den hohen Stellenwert einer intensiven Aus- und
Weiterbildung bei der Reederei ein: „Die
Reederei Carl Büttner ist aus unserer Sicht
seit fast 50 Jahren in der internationalen Seeschifffahrt erfolgreich, weil sie immer hohen
Wert auf die Qualität bei Schiffen und Personal gelegt hat.“ Lemper muss es wissen:
Aus der 2006 ins Leben gerufenen Carl Büttner Stiftung werden regelmäßig die Zinserträge für Stipendien verwendet, die herausragenden Studierenden der Schiffsbetriebstechnik und der Nautik an der Hochschule Bremen für jeweils ein Semester zugutekommen.
Thorsten Mackenthun kennt noch alle seine Kapitäne persönlich. Einmal im Jahr kommen alle Offiziere für zwei Tage zur Schulung nach Kroatien, einmal im Jahr für ein
Ein-Tages-Seminar nach Bremen. Dreißig
deutsche Offiziere zählt die Firma, dazu kroatische und philippinische Seeleute neben ei-

nigen wenigen Osteuropäern. Mackenthun:
„Als Erstes schreibe ich immer das Wort purpose an die Wand. Es geht immer um den
Zweck, den Nutzen von Neuerungen für die
Firma, um Verbesserungen, wenn wir zusammen kommen.“
28 Mitarbeiter hat das Kontor auf dem
Teerhof, sechs sitzen in Kroatien an Land.
Dazu kommen 350 Seeleute. Reeder Mackenthun weiß, was denen heute abverlangt
wird: „Die Ansprüche an die Tankschifffahrt
sind ungleich höher als etwa an die Containerschifffahrt. Ein Kapitän ist heute Geschäftsführer zur See.“ Die Schiffe kosten
schon einmal bis zu 40 Millionen Euro, die
Ladung ist hochsensibel und sie ist auch so
zu behandeln: Diesel, Jetfuel, leichtes Zylinderöl, Naphta und andere Ölprodukte aus
den Raffinerien Europas – alles Ladung, für
die Sicherheitsrichtlinien aus faustdicken Büchern anzuwenden sind. Vierzig bis fünfzig
Inspektionen durch die Kunden, sogenannte Oil Major Approvals, erleben die Schiffe
und ihre Besatzungen pro Jahr. Ein Kapitän
und ein Chief tun im Hauptquartier nichts
anderes, als alle Schiffe wieder und wieder
auf die Checks vorzubereiten. Mackenthun
ist die Meldung „keine Beanstandungen“
gewöhnt.

Kerngeschäft in Nordwesteuropa

Beim Blick in die Firmenchronik fällt ihm
auf, dass sich die Geschäftsausdehnung heute gar nicht so sehr von jener der Gründerväter unterscheidet: Nur Murmansk steuere
man nicht mehr so häufig an. Das erledigten
die Russen selbst. Aber regelmäßig geht es
munter zwischen St. Petersburg und Gibraltar hin und her, mitunter mal ins Mittelmeer.
Das Kerngeschäft liegt in Nordwesteuropa.
Mackenthun vergleicht die Aufgabe seiner
kleineren Tanker mit denen auf den Linien
in die Golfstaaten. Da werde ein „Very Large
Cruit Carrier“ wie eine Badewanne von 350
Metern Länge einmal beladen und schwappe dann monatelang über das Meer, schaffe
so vier bis fünf Reisen im Jahr: „Unsere Schiffe kommen auf 50 bis 60 Reisen im Jahr. Das
ist eine ganz andere Belastung für die Schiffe, die Ausrüstung und das Personal.“
Größe allein ist nicht alles, sagt Mackenthun und weiß nach 36 Jahren im Reedereigeschäft, was seine Firma auch durch den
Standort in Deutschland zu bieten hat: „Man
muss eine gute Marktnische besetzen. Es
braucht einen direkten Zugang zu den Kunden. Aber letztlich müssen die Schiffe gut
performen – und dafür braucht man eine gute
Crew an Land und an Bord.“

Bremen. Der Name der Bremer Nachfolgeveranstaltung zur nach Hamburg verkauften Wassersportmesse „Boatfit“ steht mit
„Klar Schiff“ schon seit Längerem fest. Offen ist weiterhin, ob es 2018 eine Nachfolgeveranstaltung im Bremer Überseehafen
am BLG-Forum geben wird oder doch eher
in Bremerhaven? Noch verhandelt der Initiativkreis aus Ausstellern und Wassersportbegeisterten mit potenziellen Veranstaltern.
Ein Profi soll die sogenannte Klar Schiff in
Szene setzen. Zur Überbrückung soll in diesem Jahr am 19. März ein Nautischer Flohmarkt im Vegesacker Kulturbahnhof veranstaltet werden.
„Wir haben Reiner Tesch für den Nautischen Flohmarkt gewinnen können. Er hat
das gleiche Angebot auch schon auf der Boatfit umgesetzt,“ sagt Rolf Noll vom Kutterund Museumshavenverein zusammen mit
Klaus Schlösser von bootsausbildung.com.
Schlösser will sich mit einem Seminarangebot seiner Bootsschule an den Flohmarkt anschließen: „Wir werden am ganzen Wochenende vom Freitag bis Sonntag unser Bootkolleg anbieten.“ Noll hat auch noch die Zusicherung vom „Schulschiff Deutschland“
und dem neuen „Vegesacker Geschichtenhaus“, am 19. März mitzumachen: Für Shantys und die richtige musikalische Untermalung wird laut Noll der Verein SchulschiffDeutschland-Chor sorgen.
Platz für ein paar Pagodenzelte sehen die
Organisatoren auch noch am Kulturbahnhof und am Hafen. Die Wasserschutzpolizei
Bremen hat sich bereits mit einem eigenen
Stand angekündigt und will dort die Kodierung von Außenbordmotoren anbieten. Das
Kirchenschiff „Verandering“ will mit seiner
jungen Crew über den nächsten Evangelischen Kirchentag vom 24. bis 28. Mai 2017
in Berlin und Wittenberg informieren.
Trotzdem bekräftigt Noll aber auch, dass
Vegesack ein einmaliger Austragungsort für
so etwas wie eine „Boatfit“-Nachfolgeveranstaltung sein soll. Die „Klar Schiff“ im
Frühjahr 2018 wird nicht wie anfangs geplant in Vegesack umgesetzt. Noll führt zurzeit Gespräche in Bremerhaven und in der
Überseestadt, um den richtigen Ort für die
„Klar Schiff“ ausfindig zu machen. Parallel
dazu gibt es jetzt Termine, die ihm als ehrenamtlichen Initiator das organisatorische
und finanzielle Risiko hinter solch einer Veranstaltung abnehmen sollen. Statt mit über
zehntausend Besuchern wie bei der „Boatfit“ hat der Initiativkreis zuletzt mit realistischen 1500 bis 2000 Zuschauern auf einer
ersten Veranstaltung gerechnet – und mit
30 bis 50 Ausstellern. Geblieben ist bis jetzt
eine knapp fünfstellige Kalkulierungslücke. Schlösser meint, dass bis Ende des ersten Quartals dieses Jahres die endgültige
Entscheidung über die „Klar Schiff“ getroffen sein muss.
Für einen Ausstellertisch beim Nautischen
Flohmarkt sind 15 Euro zu zahlen. Anmeldungen laufen über die E-Mail-Adresse:
nautischer-flohmarkt@web.de

vortrag über
Seehafen Emden

Bremen. Unter dem Titel „Emden – Universalhafen an der Ems“ setzt die Film- und
Vortragsreihe „Bremer Tagebuch“ ihr Winterprogramm am Mittwoch, 25. Januar, fort.
Referent ist Volker Weiß, Chef des Seehafens
Emden. Beginn ist um 19 Uhr im Haus der
Wissenschaft, Sandstraße 4/5. Die Kieserling Stiftung sorgt dafür, dass der Eintritt frei
ist. Weiß wird unter anderem über die Perspektiven des Universalhafens sprechen.
Der Seehafen Emden liegt am Nordufer
der Ems und ist circa 38 Seemeilen von der
Nordsee entfernt. Der Hafen kann von Schiffen bis zu einem Tiefgang von rund 10,70
Metern tideabhängig angelaufen werden.
Geschäftsführer
Für größere Schiffe wird deshalb die VerThorsten Mackenthun
tiefung der Außenems um einen Meter geist seit 36 Jahren im
fordert und geplant. Der Emder Hafen beReedereigeschäft
steht aus dem tideabhängigen Außenhafen
tätig.
und dem tidefreien Binnenhafen mit der
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Großen Seeschleuse und der Nesserlander
Weser Kurier, 20.01.2017 Schleuse, wobei die Nesserlander Schleuse
noch bis Ende 2017 erneuert wird. Deshalb
muss zurzeit die über hundertjährige Große
Seeschleuse die über 6000 Schleusenvorgänge jährlich allein bewältigen.
Der Seehafen Emden ist ein UniversalhaAntrag rückt Ehrenamtlichkeit der Betreiber in den Fokus und will eine überarbeitete verordnung erreichen
fen und der westlichste deutsche Nordseementarische Staatssekretär im Bundesverdem CDU-Antrag wird zur Begründung für
tet werden müssten schlicht auch die konshafen. Schwerpunktmäßig werden Kraftvon voLKER KÖLLInG
kehrsministerium Enak Ferlemann Mitglied
schärfere Sicherheitsmaßnahmen für Traditruktiven Grenzen der Traditionsschiffe.
fahrzeuge, Forstprodukte, Flüssigkreide,
der Landesgruppe Niedersachsen im Buntionsschiffe eine Zahl von 222 Unfällen und
Derweil hat es vor Jahreswechsel in ElsBremen. Die Zukunft der deutschen TradiBaustoffe, Düngemittel und chemische Prodestag. Landtagsfraktionschef Björn ThümHavarien genannt. 13 Schiffe seien gesunfleth auf dem Segelschulschiff „Großherzodukte umgeschlagen. Auch Windenergie
tionsschiffe ist jetzt auch Thema im Bundesler: „Der musste sich in seinem Wahlkreis
ken. Das sind Zahlen, die von den Tradigin Elisabeth“ ein Treffen zwischen CDUrat. Der gemeinsame Antrag der norddeutspielt dort eine Rolle: So produziert Enercon
Vertretern, dem Präsidenten des SchulschiffCuxhaven auch schon so einiges anhören.
tionsschiffsverbänden energisch bestritten
schen Bundesländer Schleswig-Holstein und
aus Aurich dort Betonturmsegmente und bevereins und dem Sprecher des DachverbanKeine Sorge: Das geht so nicht durch.“
werden. Dort weiß man aus den vergangeNiedersachsen, dem sich auch Bremen anliefert seine Kunden mit getriebelosen Windgeschlossen hat, soll am 25. Januar im Verdes der Traditionsschiffe GSHW gegeben.
Ganz sicher darf man sich allerdings nicht
nen Jahren von gerade einmal fünf Havaenergieanlagen über diesen Hafen. Für den
kehrsausschuss der Länderkammer beraten
Thema auch hier: Der Verordnungsentwurf
sein: Der Bundesrat vermerkte in der Angerien, nach denen die Behörden auch nur
Volkswagen-Konzern, der 1964 ein Autowerden.
der Berufsgenossenschaft See mit Punkten
legenheit laut Bremer Wirtschaftsressort,
Untersuchungsprotokolle angefertigt haben.
mobilwerk in Emden errichtet hat, ist der
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident
wie Seetauglichkeitsuntersuchungen für alle
dass das Bundesministerium für Verkehr keiEchte Unterstützung für die Belange der
Außenhafen die zentrale Drehscheibe für
Torsten Albig (SPD) hat in dem EntschlieStammcrewmitglieder oder den baulichen
ne Gesprächsbereitschaft in der Sache sigTraditionsschifffahrt kommt hingegen in
den Im- und Export aller VW-Modelle. So
ßungsantrag für den Bundesrat formuliert,
Veränderungen an den Schiffen. Niedernalisiert habe. Auf die Vorbehalte aus dem
Bremen von der FDP und den Grünen. Die
wurden 2016 über 1,3 Millionen Autos umdass der Betrieb von Traditionsschiffen nicht
sachsens CDU-Fraktionsvorsitzender Björn
Bundesrat habe es bis dato nicht einmal eine
Liberalen geißelten das Vorgehen der Begeschlagen, und damit ist Emden nach Zeeeins zu eins vergleichbar sei mit den BedinThümler sprach von einer guten Absicht im
Reaktion aus Alexander Dobrindts Ministerufsgenossenschaft See als Erste in einem
brügge und Bremerhaven der drittgrößte
gungen der Berufsschifffahrt: „Die BetreiBerliner Koalitionsvertrag, der von den Fachrium gegeben, hieß es aus dem Bremer WirtBürgerschaftsantrag. Danach kritisierte auch
Automobilumschlaghafen in Europa. PHA
ber von Traditionsschiffen sind oft ehrenbehörden in ein bürokratisches Monster verschaftsressort.
die Grünen-Fraktionsvorsitzende Maike
Schaut man auf einen Entschließungsanamtlich und in Vereinen organisiert.“ Der
wandelt worden sei. Astrid Grotelüschen
Schäfer aus Vegesack „dass die geplante
trag der Bremer CDU für die Bürgerschaft,
Antrag fordert die Bundesregierung auf, die
versprach als CDU-BundestagsabgeordneVerordnung den besonderen Bedingungen,
REDAKTION HAFEN
Verordnung unter Beteiligung der Dachverte, dass diese Verordnung nicht ohne weischeinen die Christdemokraten landauf,
ehrenamtlichen Crews, anderer FinanzieTelefon 0421 / 36 71 34 40
tere Modifikationen und Gespräche mit den
bände der Traditionsschifffahrt so zu überlandab tatsächlich die erste Überarbeitung
rung und den kleineren Fahrtgebieten der
Fax 0421 / 36 71 34 41
arbeiten, dass die Regelungen für die BeTraditionsschiffern zugelassen werde. Prakder Sicherheitsauflagen als „tragfähigen
Traditionsschifffahrt in der vorliegenden
Mail: hafen@weser-kurier.de
Kompromiss“ durchwinken zu wollen. In
treibervereine handhabbar bleiben. Beachtischerweise sei der federführende parlaForm immer noch nicht gerecht wird.“

Bundesrat beschäftigt sich mit Zukunft der Traditionsschiffe

