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Der Hafenkapitän

Steuermann für
alle Schiffe
Hamburgs Hafenkapitän und Leiter des Oberhafenamtes ist die oberste nautische Instanz
von der Hafengrenze bei Tinsdal bis hin zu den
Elbbrücken. Er ist verantwortlich für die
Regelung nahezu aller Abläufe auf dem Wasser.

Jedes Hochseeschiff, das die Hansestadt anläuft, wird von Jörg Pollmann und seinen
Mitarbeitern sicher in den Hafen gesteuert. Der 52-Jährige hat dafür gleich auf mehreren Brücken das Kommando, ihm unterstehen sechs Abteilungen von der Nautischen
Zentrale über die Hafensicherheit und die Stelle für Grundsatzangelegenheiten bis hin
zu den Hafenämtern Ost, Süd und West. Pollmann ist Vorgesetzter von rund 50 Mitarbeitern, dazu kommt weiteres Personal wie Techniker, Barkassenführer oder IT-Mitarbeiter, das nicht ihm direkt unterstellt ist, über das er aber bei Bedarf verfügen kann.
Der gebürtige Ostfriese aus Westrhauderfehn fuhr zunächst selbst zur See, machte 1981
sein Kapitänspatent und stand bis 1986 auf der Kommandobrücke von Stückgut- und
Containerfrachtern. Danach kam Pollmann nach Hamburg, wurde Betriebsleiter einer
Stauerei und übernahm anschließend die Leitung des ehemaligen Afrika-Terminals, als
er 1993 von der Ausschreibung der Stelle des Hafenkapitäns erfuhr und sofort reagierte:
»Eine solche Chance bekommt man nur einmal im Leben, auf so eine Stelle muss man
sich bewerben. Ich habe mir nur zuerst nicht richtig vorstellen können, im Öffentlichen
Steuermann für alle Schiffe
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Dienst als Beamter zu arbeiten. Aber mein alter Chef hat damals gesagt: ›Wenn es dir
nicht gefällt, dann komm zurück.‹ Also war ich auf der sicheren Seite.« Pollmann wurde
unter den mehr als 80 Bewerbern ausgewählt, und der neue Job geﬁ
ﬁel ihm richtig gut
– bis auf die technische Einrichtung: »Damals hatte die IT im Oberhafenamt noch nicht
so richtig Einzug gehalten, das haben wir schnell geändert und immer auf den neuesten
Stand gebracht.«
Seit 1994 gewährleistet Hafenkapitän Pollmann mit seinen Teams nicht nur die Sicherheit des Hamburger Hafens, sondern achtet auch darauf, dass dieser für Reeder und
Umschlagsbetriebe wirtschaftlich bleibt. Eine gewaltige Aufgabe, denn jedes Jahr fahren rund 12 000 Schiffe ein und aus, mit dem Verholen von einem der 320 Liegeplätze zu einem anderen fallen mehr als 30 000 Schiffsbewegungen an, die Pollmann und
seine Leute überwachen: »Viele vergessen, dass Hamburg ein Universalhafen ist, wir
fertigen hier Tanker, Massen- und Stückgutfrachter, RoRo-Schiffe, Autotransporter und
Kreuzfahrtschiffe ab, dazu kommen noch die vier großen Containerterminals.« Trotz des
gewaltigen Verkehrsaufkommens gibt es bislang aber nur zwei Anlässe, bei denen die
Elbe abschnittsweise für entgegenkommende Schiffe gesperrt wird: die Flottenparade
beim Hafengeburtstag und die Anläufe der QUEEN MARY 2.
Der Aufgabenbereich ist riesig, zu den zahlreichen Zuständigkeiten gehören die Erteilung von Genehmigungen, zum Beispiel für den Einsatz von Schwimmkränen oder der
Katamaranfähren, die Kontrolle der Bausubstanz von Kaianlagen, die Festlegung und
Prüfung von Sicherheitsstandards, die Zulassung von Barkassen und Partyschiffen oder
die theoretische Ausbildung von Lotsanwärtern. Pollmann ist Vorsitzender der Lotsenaspiranten sowie der Prüfungskommissionen für Barkassen- und Schiffsführer. Seine Behörde, die zur Hamburg Port Authority gehört, wird auch gerufen, wenn ein Schiff
wegen Sicherheitsmängeln nicht in See stechen darf oder ein Frachter überladen ist.
Die Mitarbeiter müssen ständig auf dem aktuellen Stand der Technik sein, so dürfen mit
bestimmten Geräten ausgerüstete Reedereien mit weniger Personal als bislang vorgeschrieben fahren. Die Behörde bearbeitet deren Anträge und prüft, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Auch die aktuelle Weltlage hat Pollmann im Blick, dabei ist für ihn vor
allem eine vorausschauende Planung wichtig: »Nehmen wir das Beispiel von Schiffen,
die nach den Zerstörungen im Atomkraftwerk Fukushima aus japanischen Häfen nach
Hamburg kommen wollten. Da haben wir uns mit den betroffenen Behörden zusammengesetzt und vor den Anläufen überlegt: Wie gehen wir damit um, was müsste passieren, wenn tatsächlich eine erhöhte Strahlenbelastung festgestellt wird. Dann haben
wir die nötigen Abläufe festgelegt.« Pollmann gehört dem Katastrophenstab an, der bei
Notfällen im Hafen zusammentritt, hat aber auch angenehmere Aufgaben. Bei Erstanläufen von Kreuzfahrtschiffen, die in der Regel mit einem kleinen feierlichen Akt an Bord
begangen werden, repräsentiert der Hafenkapitän die Hansestadt und überreicht dem
Kapitän eine Plakette mit dem Admiralitätswappen des Hafens. Neben dem ständigen
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Für jeden sichtbar:
Die Behörde verfügt über
eigene Barkassen.

Austausch aller Nordseehäfen untereinander, inklusive Besichtigungen der Anlagen vor
Ort, reist Pollmann demnächst nach London zu einem Treffen der europäischen Hafenvertreter und nimmt an den Tagungen des weltweiten Verbandes der Hafenkapitäne teil,
von denen die letzte in Australien stattfand.
Herzstück der Verkehrsregelung auf der Elbe ist die Nautische Zentrale am Bubendeyweg, in der je vier Mitarbeiter rund um die Uhr im Einsatz sind. Sämtliche Hochseeschiffe, Binnenschiffe ab 100 Meter Länge oder Schiffe mit Gefahrgut an Bord werden ab
50 Kilometer vor der Elbmündung bis zur Hamburger Landesgrenze am Tinsdal kontinuierlich verfolgt und mit einer Vorgangsnummer versehen. Von der Elbmündung bis
zum vorgesehenen Liegeplatz werden in der Regel sechs Stunden Fahrzeit benötigt,
für Pollmann ist die lange Elbpassage aber sogar ein Vorteil gegenüber den Häfen an
der Küste: »Die Ladung ist in Hamburg schon tief im Landesinneren. Aus ökologischer
und auch aus ökonomischer Sicht sollte die Ware immer so nah wie möglich an den
Bestimmungsort kommen, und das sind fast 100 Kilometer Vorsprung gegenüber der
Steuermann für alle Schiffe
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Küstenregion.« Alle in den Hafen ein- und auslaufenden Schiffe werden von einem
Radarsystem erfasst und auf Bildschirmen mit dem Elbverlauf dargestellt. Die Nautiker
können jeden einzelnen Punkt im gesamten Hafengebiet ansteuern und sich den jeweiligen Bildausschnitt vergrößert darstellen lassen. Insgesamt 13 Radarstationen liefern
die Daten, die Schiffe sind durch ein doppeltes System von Mitlaufzeichen und Transpondersignalen gekennzeichnet. So können Pollmann und seine Mitarbeiter auf den
Bildschirmen genau sehen, welches Schiff sich gerade wo auf der Elbe beﬁndet:
ﬁ
»Bei
der Verkehrsablaufsteuerung liegt Hamburg weltweit in der Spitzengruppe. Wir haben
ständig Hafenbetreiber aus der ganzen Welt zu Besuch, die sich die Technik anschauen
und sich informieren wollen.«
Trotzdem gibt es in der Nautischen Zentrale immer noch etwas zu verbessern, gerade
erst hat eine Arbeitsgruppe der Universität Hamburg eine Studie durchgeführt, um Arbeitsabläufe zu optimieren und Synergien zu schaffen. Außerdem soll die hochmoderne Technik durch eine Plattform namens PRISE (Port River Information System Elbe),
die Informationen zu Schiffsanläufen, Abfertigung und Abgängen zusammenführt,
noch efﬁ
ﬁzienter werden. Pollmann schwebt eine Vernetzung der Nautischen Zentrale
mit den Containerterminals der HHLA und von EUROGATE, Lotsen, Schleppern sowie
Festmachern vor. Auch die Magnetkarte des Hafens, die eine ganze Wand einnimmt,
soll durch eine elektronische Lösung ersetzt werden. Bislang werden die Schiffe an den
Liegeplätzen mit Magnetclips gekennzeichnet, auf die Papierstreifen geklebt werden.
Allerdings konnte noch niemand Pollmann eine elektronische Lösung präsentieren, die
nicht zeitaufwendiger für die Nautiker gewesen wäre. Dass die Nautische Zentrale dafür
umgebaut und mehr Platz geschaffen werden müsste, ist Pollmann recht, er möchte die
Räume sowieso funktionaler gestalten. Für Innovationen ist der Hafenkapitän immer zu
haben. Im Parkhafen wurde gerade probeweise eine erste eigene Videokamera installiert, um einen noch besseren Überblick über einzelne Bereiche und Liegeplätze zu bekommen: »Technisches oder menschliches Versagen kann man nie ausschließen, aber
wir haben hier eines der sichersten Reviere der Welt.«
Für ein technisches Versagen der Systeme in der Nautischen Zentrale ist vorgesorgt:
Falls es zu einem Komplettausfall kommt, steht eine Notzentrale mitten im Hafen bereit.
Etwas kleiner als das Haus am Bubendeyweg, aber dafür voll digitalisiert und, darauf ist
Pollmann stolz, sofort einsatzbereit: »Wir brauchen nur 30 Minuten, um alles von dort
aus zu steuern. Und diese halbe Stunde ist nicht technisch bedingt, sondern das ist die
Zeit, die das Personal benötigt, um dort hinzukommen.« Der gesamte Verkehr im Hafen
wird von der Nautischen Zentrale aufgezeichnet, jede Position, jede Schiffsbewegung,
dazu alle Funksprüche der gängigen UKW-Kanäle. Bei Havarien benutzt man diese Daten zur Klärung des Unfallhergangs und der Schuldfrage. Durch das System ist auch
genau nachzuvollziehen, wie lange welches Schiff sich innerhalb der Hamburger Hafengrenzen aufgehalten hat. Diese Informationen gehen an die Hafengeldstelle, die darauf26
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hin die fälligen Gebühren in Rechnung stellt, die jeweils pro 100 BRZ berechnet werden.
Linienschiffe und Feeder im Nord- oder Ostseeverkehr werden mit 3,30 bis 6,50 Euro
veranschlagt, Kreuzfahrtschiffe zahlen 21,60 Euro, weltweit fahrende Massengutschiffe 41,20 Euro, Öltanker 54,90 Euro. Die Kappungsgrenze liegt bei 100 000 BRZ, für
ein Kreuzfahrtschiff wie die QUEEN MARY 2 wird also der Höchstwert von 21 600 Euro
fällig.
Die immer größer werdende Tonnage ist für die Schiffslenker der Nautischen Zentrale
eine stetig steigende Herausforderung, denn ab Glückstadt landeinwärts ist die Fahrrinne nur noch 300 Meter breit. Großschiffe von 365 Metern Länge und 51 Metern Breite
oder mehr können, wenn sie diesen Punkt in Richtung Hamburg passiert haben, nicht
mehr gestoppt werden oder gar umdrehen, ohne dass der Verkehr auf der Elbe zum
Erliegen kommt. Zwar gibt es Ausweichmöglichkeiten und Notliegeplätze, falls der geplante Kai nicht angelaufen werden kann, weil sich das Löschen des vorherigen Frachters verzögert hat, kein Schlepper zur Verfügung steht oder ein Defekt vorliegt, aber aus
bisherigen vereinzelten Anläufen dieser Containergiganten werden Regelfälle, erklärt
der Hafenkapitän: »150 Schiffe dieser Größenordnung sind derzeit bei Werften bestellt
oder bereits im Dienst, da kommt massiv was auf uns zu, denn das werden zukünftig
die Rennpferde im Ostasienverkehr.« Deshalb hat Pollmann mit seinem Team zusammen mit den Hafenlotsen bereits Simulationen mit mathematischen Modellen durchgeführt, um herauszuﬁ
ﬁnden, bis zu welcher Windstärke und bei welchen Tideverhältnissen
selbst die riesigen neuen 14 000 TEU-Containerfrachter problemlos einlaufen können.
Mit den Ergebnissen wurden Manöverstrategien erarbeitet und Grenzen festgelegt, ab
denen Beschränkungen und andere Auﬂ
ﬂagen nötig werden. Aus Sicherheitsgründen ist
derzeit die Gesamtpassagebreite bei zwei Schiffen auf addierte 90 Meter festgelegt, die
Containerriesen dürfen so nicht aneinander vorbeifahren.
Damit die Elbe nicht immer öfter zur Einbahnstraße wird, wünscht sich der Hafenkapitän eine Fahrrinnenverbreiterung von 300 auf 320 Meter, ab der Hafengrenze Richtung Unterelbe auf sieben Kilometern zur Sicherheit sogar bis 385 Meter. Auch die vieldiskutierte Elbvertiefung von 13,50 auf 14,50 Meter hält Jörg Pollmann für dringend
notwendig: »Wir müssen reagieren, die Reeder werden das nur noch eine bestimmte
Zeit mitmachen, es geht um die Wirtschaftlichkeit der Containerschifffahrt.« Denn ein
Meter mehr Tiefgang bedeutet ungefähr 10 000 Tonnen mehr Ladung bei jedem Anlauf.
Das ist so viel, wie ein vollbeladenes Schiff der Größe der CAP SAN DIEGO fassen kann.
Bedenken, dass bei einer Elbvertiefung Deiche aufgeweicht oder beschädigt werden
und Risiken für die Menschen entlang der Elbe entstehen, hat der für die Sicherheit der
Schifffahrt im Hamburger Hafen zuständige Vater von drei Kindern nicht: »Ich bin sicher,
dass das funktioniert. Sehen Sie, ich wohne selbst im Alten Land hinter dem Deich. Meine Loyalität zu meinem Arbeitgeber ist sehr groß, aber sie reicht nicht so weit, dass ich
meine Familie gefährden würde.«
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