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MAGDEBURG/MZ - Die politischmoti-
vierte Kriminalität in Sachsen-An-
halt hat 2020 erneut zugenom-
men. Das geht aus einer Bilanz
hervor, die Innenminister Michael
Richter (CDU) amMontag inMag-
deburg vorgestellt hat.

Vor allem gegen Amts- und
Mandatsträger sowie Repräsen-
tanten von Parteien wurden deut-
lich mehr Straftaten registriert.
Ein großer Teil davon wurde im
Internet begangen. Gab es im Jahr
2019 im Netz noch 180 solcher
Straftaten, waren es im Jahr da-
rauf 273. Das ist ein Anstieg um
mehr als 50 Prozent. Der Minister
zeigte sich besorgt. „Das Internet
ist ein Medium, das tatsächlich
immer mehr dazu verleitet, zu be-
leidigen“, erklärte Richter. Um
dem Problem zu begegnen, habe
die Polizei im vergangenen Jahr
zehn zusätzliche Stellen erhalten.
Diese wurden besetzt mit „jungen
Leuten, die doch ganz anders in
der Lage sind, mit dem Problem
umzugehen“. Die Beamten sollen
im Netz nach Anzeichen von Radi-
kalisierung Ausschau halten.

Mehr Rechts als Links
Es sind deutlich mehr rechte als
linke Delikte hinzugekom-
men. 1.642 der Straftaten sind
dem rechten Spektrum zuzuord-
nen, das waren 201 mehr als 2019.
Über zwei Drittel davon waren
Propagandadelikte, bei denen bei-
spielsweise der Hitlergruß oder
das Hakenkreuz gezeigt oder „Sieg

KRIMINALITÄT

2020 kam politische
Gewalt häufiger von
Rechts als von Links.

Beleidigungen,
Hitlergruß und
Farbattacken

DER POLITISCH motivierten
Straftaten in
Sachsen-Anhalt wurden
2020 mit rechtem
Hintergrund begangen.

70%
Heil“ gerufen wurde. In 58 Fällen
wurde Körperverletzung began-
gen.

Links motivierte Gewalt hat da-
gegen nachgelassen, die Zahl der
Straftaten fiel von 418 im Jahr
2019 leicht ab auf 406. Dabei han-
delte es sich in 264 Fällen um
Sachbeschädigungen wie zum Bei-
spiel Graffiti, in 13 Fällen kam es
hingegen zu Brandattacken auf
Autos. Körperverletzung mit lin-
kem Hintergrund wurde 16 Mal
registriert. Im Interesse linker
Straftäter stehe in erster Linie die
Auseinandersetzungmit dem poli-
tischen Gegner, so die Erklärung
aus dem Ministerium.

Niedrige Aufklärungsquote
Auch der Abstand zwischen rech-
ter und linker Gewalt ist größer ge-
worden. 2019 waren es 1.023 Fälle
mehr und damit zweieinhalb Mal
so viele rechte als linke Gewaltta-
ten. 2020 waren es 1.236 Fälle
mehr, das sindmehr als dreiMal so
viel rechte wie linke Attacken.
Richter sprach von „regional gro-
ßen Unterschieden“ und erwähnte
Halle, wo es bei Montagsdemos re-
gelmäßig zu Auseinandersetz-
ungen zwischen den Lagern und
daher zu mehr politisch motivier-
ter Gewalt komme.

Für weniger als die Hälfte aller
im Jahr 2020 begangenen poli-
tisch motivierten Straftaten wur-
den Tatverdächtige ermittelt. „Die
Aufklärungsquote ist nicht beson-
der hoch“, gab der Minister zu. Er
erklärte die niedrige Quotemit der
hohen Zahl an „Schmierereien
und Sachbeschädigungen“, die
grundsätzlich schwieriger aufzu-
klären seien. › Kommentar Seite 6

INNOVATION Das erste Elektro-Flussfrachtschiff derWelt kommt aus einerWerft in Sachsen-Anhalt.
Ein Familienbetrieb hat das Boot mit emissionsfreiem Antrieb gebaut. Der ist stark wie Dutzende Teslas.

VON STEFFEN HÖHNE

Hermann Bar-
thel läuft zwi-
schen den bei-
den Schwer-
lastkränen hin
und her. In
wenigen

Augenblicken werden sie das
71 Tonnen schwere Schiff „Elek-
tra“ anheben, um es auf die Sli-
panlage amRande eines Elbearms
zu stellen. Barthels Werft hat seit
der Wende mehr als 210 Schiffe
gebaut, doch nun ist der 68-jähri-
ge Ingenieur so aufgeregt als wäre
es sein erstes. Am Montag verließ
eine Weltneuheit die Schiffbau-
halle: Das erste Binnenfracht-
Schiff mit einem rein elektrischen
Antrieb.

„Ich bin jetzt erst mal erleich-
tert“, sagt Barthel, als das soge-
nannte Schubschiff wieder geer-
det ist. Neben ihn steht seine
Tochter Corinna, mit der er im
vergangenen Jahr jeden Tag und
manchmal auch nachts an der
Konstruktion gearbeitet hat. Auch
der Vater des Schiffes und Pro-

jektleiter, Gerd Holbach von der
Technischen Universität Berlin,
blickt zufrieden: „Anfangs wur-
den wir für dieses Projekt noch
belächelt, und nun steht es kurz
vor der Vollendung.“ In der
Schiffswerft Hermann Barthel aus
Derben etwa 60 Kilometer nord-
östlich von Magdeburg „wird
„Schiffbau-Geschichte geschrie-
ben“. Das ist nicht übertrieben.

Batterie und Brennstoffzelle
Alle großen Schiffe, seien es nun
Frachtkähne oder Kreuzfahrt-
schiffe, werden derzeit mit Diesel
angetrieben. Das ist nicht um-
weltfreundlich, doch in dem
Kraftstoff steckt jede Menge
Energie. Große Boote mit einem
E-Motor auszustatten, traute sich
bisher niemand zu. Wissenschaft-
ler Holbach wunderte das: „Be-
reits 1908 wurden große Lasten-
kräne in BerlinerHäfen elektrisch
betrieben“, sagt er. Also machte
sich der Fachmann für maritime
Systeme an die Konstruktion ei-
nes E-Frachtschiffs. An die Stelle
des Dieselmotors, der klima-
schädliche Emissionen wie Koh-
lendioxid, Dieselruß und Stickoxi-
de ausstößt, kommen eine Riesen-
batterie und Brennstoffzellen, die
über Wasserstofftanks versorgt
werden. „Die Batterie im Bauch
des Schiffs besitzt die Leistung
von 50 Teslas“, erklärt Holbach
anschaulich. Doch das reiche nur
für etwa 65 Kilometer Fahrt. Aber

Schiffe verschmutzen die Luft erheblich

Das neue Schubboot ist 19 Meter
lang, 8,2 Meter breit und kann mit
einem Tiefgang von 1,25 Metern
auch vergleichsweise flache Ge-
wässer befahren. Bei reinem Batte-
riebetrieb - installiert sind Lithium-
Akkus - kann das Schiff innerhalb
von sechs Stunden 65 Kilometer
fahren. Die Ladezeit für den mäch-
tigen Batterieblock beträgt etwa
sieben Stunden. Zusätzlich Strom
erhält das Bordnetz über eine So-
laranlage, die auf dem Schiff instal-
liert ist. Eine größere Reichweite
von 400 Kilometern erhält das
Schiff durch die drei Brennstoffzel-

len, die mit sechs austauschbaren
Wasserstofftanks betrieben wer-
den. Das gesamte Schubboot wird
135 Tonnen wiegen.

Containerschiffe, Fähren und
Kreuzfahrtschiffe haben im Jahr
2019 in Europa nach Berechnungen
des Beratungsinstituts „Transport
& Enviroment“ rund 139 Millionen
Tonnen klimaschädliches Kohlen-
dioxid ausgestoßen. 59 Millionen
Tonnen entfallen auf Schiffe, die
Konsumgüter an Bord hatten,
20 Millionen Tonnen auf den Pass-
agierverkehr und 53 Millionen Ton-
nen auf Schiffe, die Schuttgüter ge-
laden hatten, berichtet das „Han-
delsblatt“. Nicht nur die Konsum-
güter aus Fernost, die mit dem
Schiff nach Europa kommen, belas-
ten das Klima. Ein Fünftel aller Con-
tainerschiffe transportieren laut der
Studie Kohle, Öl und Flüssiggas in
europäische Häfen. Größter Emit-
tent der Schifffahrt ist die Schwei-
zer Reederei MSC mit elf Millionen
Tonnen Kohlendioxid im Jahr 2018
- mehr als der Billigflieger Ryanair.
Große Kreuzfahrt-Reedereien wie
Aida wollen ihren Schiffe sauberer
machen und setzen auf Flüssiggas
für den Antrieb. Dieses emittiert
weniger Kohlendioxid, ist aber
weiter ein fossiler Kraftstoff.

Die Schifffahrts-Unternehmen ver-
weisen dagegen darauf, dass Schif-
fe bei den Umweltkosten pro ge-
fahrener Tonne sehr gut im Ver-
gleich zu anderen Verkehrsträgern
abschneiden. Das Züricher Institut
Infras hat dazu mit dem Verkehrs-
bündnis „Allianz pro Schiene“ eine
Studie durchgeführt. Eingeflossen
in die Berechnung sind Vor- und
nachgelagerte Prozesse, Natur und
Landschaft, Lärm, Unfälle, Luft-
schadstoffe und Klima. Die Binnen-
schifffahrt liegt in der Umweltbilanz
der verursachten Kosten mit
2,19 Cent pro Tonnenkilometer
(tkm) nur kurz hinter der Güterbahn
(2,04 Cent pro tkm). Die mit Ab-
stand höchsten Durchschnittskos-
ten verursacht der LKW mit
4,46 Cent pro tkm. STH

„Das ganze
Schiff ist
voll mit
Elektronik.“
Corinna Barthel
Werft-Chefin

das Schubboot soll sogenannte
Frachter mit bis zu 1.400 Tonnen
Ladung von Berlin bis Hamburg
transportieren. „Dafür sorgen
sechs Wasserstoffbehälter auf
dem Deck des Schiffes“, sagt der
Fachmann. In den nächsten Wo-
chen werden diese auf das Boot
montiert - in der Schiffbauhalle
war dafür kein Platz. Ende April
soll das Schiff dann zu Wasser ge-
lassen werden und wenig später
seinen Heimathafen in Berlin an-
steuern.

Für Barthels Werft ist der Bau
eine Herausforderung. Bei den
meisten Neubauten wie einem
Trainingsschiff für die Seenotret-
tung, das derzeit im Hafen liegt,
müssen bestehende Konzepte nur
modifiziert werden. Die „Elektra“
wurde neu konzipiert. „Auf einem
normalen Schiff gibt es einen
Schaltschrank, auf diesem sind es
elf - voll mit Leistungselektronik“,
sagt Corinna Barthel. Das Boot sei
durchzogen mit dicken Kabeln.
Die 35 Mitarbeiter der Werft bau-
ten die Batterien unters Deck ein.
„Die Deckenhöhe beträgt dort
1,20 Meter“, sagt Barthel. Das sei
anspruchsvoll. Kurz: Die „Elek-
tra“ ist für die Schweißer, Schlos-
ser und Elektriker eine schweiß-
treibende Arbeit gewesen.

Bereits seit 1799 werden in
Derben Schiffe gebaut. Das seit
über 200 Jahren familiengeführte
Unternehmen sieht im E-Schiff
die Zukunft: „Die Umstellung des
Verkehrs auf klimafreundliche
Antriebe wird auch vor der Schiff-
fahrt nichtHaltmachen“, ist Seni-
or-Chef Barthel überzeugt. „Wir
sammeln nun als erste Erfahrun-
gen.“

Fahrten nach Hamburg
Finanziert wurde die „Elektra“
vor allemmitMitteln des Bundes-
verkehrsministeriums und der
Berliner Hafengesellschaft - hin-
zu kommen Gelder von Partnern.
Etwa 6,5 Millionen Euro betragen
den Angaben zufolge die Baukos-
ten - herkömmliche Schubschiffe
kosten nur ein Drittel der Summe.
Doch Holbach spricht davon, dass
die Kosten künftig sinken. „Num-
mer zwei könnten wir schon für
vier Millionen Euro bauen.“ Bis
zum Jahr 2025 soll „Elektra“ für
die Forschung eingesetzt werden.
„Wir werden die Antriebe testen
und mögliche Probleme behe-
ben“, so Holbach. „Das erste Elek-
troauto von VW kommt auch
nicht sofort auf die Straße.“

Danach soll es kommerziell
eingesetzt werden. So sollen bei-
spielsweise tonnenschwere Gas-
turbinen aus dem Berliner Sie-
mens-Werk zum Überseehafen
nach Hamburg gefahren werden,
kündigt Petra Cardinal, Ge-
schäftsführerin der Berliner
Hafengesellschaft, an. „Das Schiff
ist das günstigste Verkehrsmittel
dafür“, so Cardinal. Durch das Ka-
nalsystem sei man zudem nicht
von Niedrigwasser beeinträchtigt,
das Transporte auf der Elbe in den
vergangenen Jahren erschwerte.

Projektleiter Holbach ist schon
dabei, das nächste Vorhaben an-
zuschieben. Der notwendige Was-
serstoff soll durch Windstrom er-
zeugt werden. Übernehmen soll
das ein Windparkbetreiber - der
auch aus Sachsen-Anhalt kommt.

Mit Strom im Strom

Werftchef Hermann Barthel (links) und Projektleiter Gerd Holbach

Zwei Schwerlastkräne haben das Schiff auf eine Slipanlage an der Elbe gehoben. Dort erfolgen die Aufbauten auf dem
Deck wie das Fahrerhaus oder die Installation der Brennstoffzellen. FOTOS: ANDREAS STEDTLER

Die Bildmontage zeigt,
wie das Schubschiff „Elektra“ nach der
Fertigstellung aussieht. FOTO: TU BERLIN

Sie können ein
Video zum
Beitrag sehen!
Laden Sie die
kostenlose App
„MZ virtuell“ auf
Ihr Smartphone.
Öffnen Sie dieApp
und scannen Sie
das Fotomit dem
„MZ virtuell“-Lo-
go.DasVideostar-
tet automatisch.


