
 
Sehr geehrte Frau Butenschön, 
Sehr geehrter Herr Kersten, 
 
nachfolgend möchten wir zu Ihren Anfragen vom 24.02. und 28.02.2017 Stellung nehmen. 
Wir gehen davon aus, dass Sie bei einer etwaigen Berichterstattung auch unsere Argumente 
umfassend würdigen werden. 
 
Umweltschutz hat für AIDA Cruises eine sehr hohe Priorität. Unser Ziel ist es, Emissionen 
insgesamt soweit zu senken wie möglich. Wir halten alle für Kreuzfahrtschiffe 
vorgeschriebenen Standards und Grenzwerte ein und gehen in einigen Bereichen sogar 
darüber hinaus, wie wir Ihnen nachfolgend gerne weiter erläutern. Detaillierte Informationen 
sowie Daten, Zahlen und Fakten hierzu sind für jeden öffentlich zugänglich und in unserem 
Nachhaltigkeitsbericht AIDA cares: www.aida.de/aidacares nachlesbar. 
 
Für uns ist es entscheidend, das Thema Umweltschutz ganzheitlich zu betrachten und 
unsere Emissionen insgesamt so weit zu senken wie möglich. Wir betrachten dabei stets alle 
verfügbaren Optionen, um den jeweils neuesten Stand der Technik berücksichtigen zu 
können. Dank des Einsatzes modernster energieeffizienter Umwelttechnologien und eines 
sparsamen Umgangs mit Ressourcen erreichen wir Jahr für Jahr weitere Fortschritte in 
unserem Bestreben, den ökologischen Fußabdruck weiter zu verringern.  
 
Ein wesentlicher Beitrag der letzten Jahre ist die praktische Nutzung von Flüssigerdgas 
(LNG) in der Schifffahrt. Hier ist AIDA Cruises Vorreiter, denn wir setzen als erste 
Kreuzfahrtreederei weltweit bereits heute LNG in der Praxis ein.  
LNG ist der emissionsärmste fossile Brennstoff, der derzeit zur Verfügung steht. Im Vergleich 
zur Nutzung von herkömmlichem Marinegasöl mit 0,1 Prozent Schwefelanteil werden die 
Emissionen bei der Energieerzeugung mittels Flüssigerdgas erheblich gesenkt. Die Emission 
von Stickoxiden verringert sich um bis zu 80 Prozent, der Ausstoß von Kohlendioxid um 
weitere 20 Prozent. Rußpartikel und Schwefeloxide werden nahezu vollständig vermieden. 
Das Potenzial von LNG als umweltfreundlicher Kraftstoff ist damit im Übrigen noch nicht 
erschöpft. Neue Methoden der Energiegewinnung wie "Power to Gas" oder "sludge to gas" 
haben das Potenzial, LNG CO2-frei zu gewinnen. Wir unterstützen die Weiterentwicklung 
dieser Ansätze in verschiedenen Forschungsprojekten. 
 
AIDAprima ist das erste Kreuzfahrtschiff weltweit, das während der Hafenliegezeit und somit 
rund 40 Prozent seiner gesamten Betriebszeit, dank eines Dual Fuel Motors, seine Energie 
aus LNG produzieren kann. Nach dem ersten erfolgreichen Testlauf für die LNG-Versorgung 
von AIDAprima in Hamburg am 7. Mai 2016, kann AIDAprima in allen Häfen ihrer Route – 
Hamburg, Rotterdam, Le Havre, Southampton und Zeebrügge – während der Liegezeiten 
erfolgreich mit LNG betrieben werden. Dies ist ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz, 
denn, wie bereits erwähnt, ein AIDA Schiff verbringt rund 40 Prozent seiner Betriebszeit in 
einem Hafen. 
 
Bereits im Sommer 2015 hat AIDA Cruises die Fortsetzung seiner langjährigen strategischen 
Partnerschaft mit der Meyer Werft in Papenburg bekannt gegeben und den Auftrag für zwei 
Neubauten der nächsten AIDA Schiffsgeneration erteilt. Die Schiffe werden im Herbst 2018 
und im Frühjahr 2021 die AIDA Flotte verstärken. AIDA Cruises wird mit dem Konzept 
„Green Cruising“ als weltweit erste Kreuzfahrtreederei diese neue Schiffsgeneration zu 100 
Prozent mit LNG betreiben können. 
 
Ferner hat AIDA Cruises gemeinsam mit Becker Marine Systems bereits vor 5 Jahren, 2012, 
ein zukunftsweisendes Pilotprojekt für die Stromversorgung von Kreuzfahrtschiffen während 
der Liegezeit im Hamburger Hafen auf den Weg gebracht. Im Rahmen dieses Pilotprojektes 
kann mit AIDAsol bereits seit 2015 ein Schiff der AIDA Flotte mit Energie aus Flüssigerdgas 
versorgt werden. Die für den Betrieb der Kreuzfahrtschiffe notwendige Energie wird nicht 



mehr an Bord des Schiffes erzeugt, sondern auf der schwimmenden LNG Hybrid Barge in 
Blockheizkraftwerksmotoren und Generatoren mittels Flüssigerdgas (LNG - Liquified Natural 
Gas). In der Gasaufbereitungsanlage wird das tiefkalte (-163°C), flüssige Gas erhitzt und 
anschließend zu den Generatoren weitergeleitet, die den Strom für den Schiffsbetrieb 
während der Liegezeit erzeugen. Die Leistung, die durch insgesamt fünf Gasmotoren auf der 
LNG Hybrid Barge bereitgestellt wird, beträgt 7,5 Megawatt. Der so gewonnene Strom kann, 
je nach Bedarf, in das Versorgungsnetz des Kreuzfahrtschiffes eingespeist werden.  
 
Wir konzentrieren unsere Anstrengungen auf die LNG Technologie anstatt an bisherigen 
technologischen Konzepten festzuhalten. Aus heutiger Sicht sind z.B. Filter oder Scrubber 
eine Brückentechnologie. Dessen ungeachtet haben wir bei der Planung von AIDAprima und 
dem Schwesterschiff AIDAperla, welches im Sommer 2017 in Dienst gestellt wird, bereits 
alle verfügbaren technischen Optionen zur Emissionssenkung berücksichtigt, sodass wir 
diese, je nach Verfügbarkeit in den jeweiligen Destinationen, auch zum Einsatz bringen 
können. Beide Schiffe verfügen als erste Kreuzfahrtschiffe weltweit sowohl über einen Dual 
Fuel Motor zur emissionsarmen Energieversorgung während der Hafenliegezeit, über zwei 
Landstromanschlüsse sowie über eine umfassende Anlage zur Abgasnachbehandlung. 
 
Wir stehen zu diesen und weiteren Themen seit Jahren im offenen Dialog mit verschiedenen 
Umweltschutzorganisationen. Insbesondere mit den Vertretern des NABU sind wir 
fortlaufend im Gespräch und informieren sie auch vor Ort an Bord unserer Schiffe über den 
aktuellen Stand der Entwicklung.  
 
Zu Ihren Emissionsmessungen an Bord von AIDAprima 
 
Grundsätzlich möchten wir feststellen, dass an Bord von AIDAprima im Seebetrieb 
ausschließlich das gesetzlich vorgeschriebene Marinegasöl mit 0,1 Prozent Schwefelgehalt 
zum Einsatz kommt. Währen der Hafenliegezeit (rund 40 Prozent der Betriebszeit) wird 
AIDAprima mit LNG betrieben. Im Vergleich zur Nutzung von herkömmlichem Marinegasöl 
mit 0,1 Prozent Schwefelanteil werden die Emissionen bei der Energieerzeugung mittels 
Flüssigerdgas erheblich gesenkt. Die Emission von Stickoxiden verringert sich um bis zu 80 
Prozent, der Ausstoß von Kohlendioxid um weitere 20 Prozent. Rußpartikel und 
Schwefeloxide werden nahezu vollständig vermieden. 
Diese Gesamtbetrachtung der Fakten ist essentiell für die Betrachtung der Gesamtbilanz der 
Emissionen. 
 
Die von Herrn Kersten in der Mail vom 28.02.2017 präsentierten Informationen zu den 
Abgasmessungen an Bord von AIDAprima können wir nicht nachvollziehen. Diese 
erscheinen uns nicht plausibel und - mit Verlaub – wissenschaftlich nicht fundiert zu sein. Die 
in der Anfrage mitgeteilten Messergebnisse werden uns gewissermaßen als „erwiesene 
Tatsache“ vorgehalten. Zugleich bleiben aber – auch auf nochmalige Nachfrage unsererseits 
– eine Vielzahl von Fragen offen, insbesondere zur Frage, in welcher Abfolge und in welchen 
Messreihen die vorgeblichen Durchschnittswerte gefunden wurden, wer die Messung 
durchgeführt hat und welche äußeren Rahmenbedingungen dabei vorlagen. Wie sollen wir 
zu den vorgeblichen Messergebnissen Stellung nehmen, wenn die relevanten 
Begleitumstände der Messung nicht offengelegt werden? Wir dürfen vor diesem Hintergrund 
auch an die journalistische Sorgfaltspflicht aus § 6 des Saarländischen Mediengesetzes 
erinnern. Da die in der Anfrage durchscheinenden Vorwürfe nicht unerheblich sind, steigen in 
gleicher Weise auch die Anforderungen an die journalistische Sorgfalt und die daraus 
fließende Anhörungsobliegenheit. 
 
Wir möchten beim Verbraucher keine Unsicherheiten schüren, sondern mit wissenschaftlich 
belegbaren Fakten überzeugen. 
Wir bitten daher nochmals um die Übermittlung konkreter Angaben zum Datum, der Uhrzeit 
und dem konkreten Ort an dem die jeweiligen Messungen stattgefunden haben sowie 
weiteren Erläuterungen zu den nachfolgenden Fragen: 



 
• Sie geben an, dass für die Messungen das Gerät TSI-P-trak 8525 verwendet wurde. 

Dieses Messgerät ist nur für den Einsatz in Innenräumen bzw. sogenannten 
Reinräumen konzipiert. Siehe hierzu: http://www.tsi.com/ultrafeiner-
partikelz%C3%A4hler-p-trak-8525/ . Dies wurde uns durch den Anbieter bestätigt. 
 

• Wurden zusätzlich Vergleichsmessungen ohne den Einfluss unseres Schiffes am 
gleichen Ort und unter gleichen Bedingungen auf See durchgeführt? Wie sind die 
Ergebnisse? 
 

• Über welchen Zeitraum wurden die Messungen durchgeführt? Siehe hierzu auch die 
Vorgaben gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz: https://www.gesetze-im-
internet.de/bimschv_39/anlage_11.html 

 
• Welche Partikelgrößen wurden konkret gemessen? Normalerweise werden in 

Deutschland und der EU die Grenzwerte bei Feinstaubmessungen mit Partikelgrößen 
von 2,5µm und 10µm (PM2,5 und PM10) gemessen. 

 
• Wie wurde sichergestellt, dass Fehlerquellen durch andere äußere Einflüsse, wie z. 

Bsp. Wind, Staubpartikel, Salzkristalle, Luftfeuchtigkeit, vorbeifahrende Fahrzeuge, in 
der Umgebungsluft ausgeschlossen werden können? Nach den uns vorliegenden 
Informationen kann das von Ihnen benannte Messgerät nur das Volumen aller in der 
Umgebungsluft enthaltenen Partikel erfassen.  
 

• Wie wurden diese und weitere mögliche Einflussfaktoren in den Messungen 
berücksichtigt, bzw. aus den Ergebnissen ausgeschlossen? 

o Auf welche konkreten Teil-Messungen gründet sich der vorgebliche 
Durchschnittswert an der Eisbahn? (Zu welchem konkreten Zeitpunkt 
gemessen? Von wem gemessen? Auf welcher konkreten Position? Wie oft?) 

o Welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung wurden auf die Messergebnisse 
angewendet? 

o Wer hat die Messungen durchgeführt? (Sachverständiger? Fachkundige 
Person? Laie?) 

o Waren Sie bei den Messungen anwesend? 
o Können Sie sicherstellen, dass das Messgerät ordnungsgemäß kalibriert und 

gewartet wurde? Ist dies dokumentiert worden? 
 

Weiterführende Informationen zu anerkannten Messverfahren und Messgeräten finden Sie 
hier: 
http://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/messenbeobachtenueberwachen/anerkannte-
messgeraete-messverfahren#textpart-1 
 
Bitte beachten Sie, dass einzelne Zufallsmessungen, die nicht nach wissenschaftlichen 
Standards und Methoden - wie vom Umweltbundesamt beschrieben - und ohne die 
erforderlichen Messgeräte stattfinden, keine tragfähige Tatsachengrundlage für die 
Behauptungen bilden, die in Ihrer Anfrage zum Ausdruck kommen. Wir gehen davon aus, 
dass dem Saarländischen Rundfunk als Anstalt des öffentlichen Rechts die 
höchstrichterliche Rechtsprechung zur Test-Berichterstattung und die darin aufgestellten 
besonderen Voraussetzungen bekannt sind – einschließlich der Rechtsfolgen bei Verletzung 
dieser Grundsätze.  
 
Bitte gestatten Sie uns in Bezug auf die Seriosität der Messungen noch folgenden Hinweis: 
Bezeichnenderweise hat der NABU mit einem Handmessgerät bereits im vergangen Jahr 
(am 25.04.2016) bezüglich AIDAprima eine Messung im Hamburger Hafen durchgeführt und 
hierbei festgestellt, dass keine höheren Werte während der Passage von AIDAprima 



angezeigt wurden. Diese Ergebnisse hat der NABU nie öffentlich gemacht. Ursprünglich 
hatte der NABU, nach Aussagen der anwesenden Personen, die dies ggf. auch bezeugen 
würden, bei dieser Messung mit einem Wert von 70.000 bis 80.000 PM gerechnet. 
Tatsächlich wurden jedoch keine solchen erhöhten Werte gemessen. Zu diesen Messungen 
liegt uns Fotomaterial vor. 
 
Im Übrigen weist auch der NABU selbst darauf hin, dass durch die Verwendung des 
Treibstoffs Marinegasöl eine erhebliche Verbesserung der Luftqualität erzielt wird. Diese 
Aussage wird auch durch aktuelle Studien gestützt. Weitere Informationen hierzu finden Sie 
auf der Website des NABU. 
 
Die Überwachung, ob Schiffe die gesetzlich vorgeschriebenen Emissionsgrenzen einhalten, 
erfolgt naturgemäß nicht durch die Reedereien selbst, sondern durch die dafür 
verantwortlichen Behörden bzw. Klassifikationsgesellschaften. 
 
Der Verbraucher in Deutschland hat jederzeit den Zugang zu den Messergebnissen aus 
einem umfangreichen Netz von öffentlichen Messstationen.  
Die Freie und Hansestadt Hamburg verfügt bspw. über ein umfangreiches System zur 
Messung der Luftqualität. Die Messung wird durch das in Hamburg ansässige Institut für 
Hygiene und Umwelt durchgeführt. Ermittelt werden, neben durch Verbrennung freigesetzte 
grobe Schadstoffe wie Stickoxide (NO, NO2) oder Schwefeloxide (SOx), auch Belastungen 
durch Feinstaub in den Partikelgrößen PM10 und PM2,5. Die Messstation „Altona/Elbhang“ 
steht dabei auf einer Position an der Elbe, die nicht nur besonders schmal ist, sondern sich 
auch auf einer Anhöhe befindet und damit nah an der sogenannten Ausgangshöhe der 
Abgasfahnen von Schiffen. 
Die Auswertung der öffentlichen Messdaten zeigt  keinen erkennbaren Anstieg der 
Feinstaubbelastung an Tagen, an denen  das Kreuzfahrtschiff AIDAprima in Hamburg war. 
Im Gegenteil: In der Regel liegen die Messwerte sogar unter den durchschnittlichen Werten 
an anderen Tagen, wenn AIDAprima nicht in Hamburg ist.  
 
(Siehe hierzu auch unsere Auswertung der Messdaten der Messstation im beigefügten pdf 
Dokument.) 
 
Die Ergebnisse aus dem Hamburger Hafen decken sich zudem mit den Werten der 
Feinstaubmessungen, die vom Umweltbundesamt in Brunsbüttel durchgeführt werden. Das 
Umweltbundesamt misst am Standort Brunsbüttel fortlaufend die Belastung durch Feinstaub. 
Die Daten sind öffentlich zugängig und lassen auf Grund der fortlaufenden Erhebung 
Rückschlüsse auf die relative Belastung durch externe Einflussfaktoren zu. 
Die Messstation Brunsbüttel / Cuxhavener Straße befindet sich im Schleusenbereich von 
Brunsbüttel. Das Fahrwasser der Elbe vollzieht im Einfahrtsbereich der Brunsbütteler 
Schleuse eine Kurve und verengt sich zudem zwischen dem Neufelder Sand im Norden und 
dem Naturschutzgebiet Osteriff im Süden. Die Distanz zwischen Fahrwassermitte und der 
Messstation beträgt ca. eine Seemeile. Auch wenn wir uns kein abschließendes Urteil über 
den Streuverlust von Partikeln erlauben, so würden wir erwarten, dass eine erhöhte 
Belastung durch AIDAprima sowohl einlaufend, aber auch auslaufend messbar sein müsste.  
Ein entsprechender Anstieg der Belastung ist jedoch an Tagen, an denen AIDAprima an 
Brunsbüttel vorbei die Elbe befährt, nicht auszumachen. Dies wird durch die Betrachtung der 
langfristigen Messreihe deutlich.  
 
http://www.umweltbundesamt.de/daten/luftbelastung/aktuelle-luftdaten#/start?_k=q2o51z 
 
Die Messstation misst Feinstaub mit dem europaweit gültigen Referenzverfahren der 
gravimetrischen Massenbestimmung unter Abscheidung der PM10 Fraktion mit Hilfe eines 
Filters. 
 
Zur Abgasnachbehandlungsanlage an Bord von AIDAprima 



 
Es ist das erklärte Ziel von AIDA Cruises Emissionen insgesamt so weit zu senken wie 
möglich, insbesondere die Emissionen von Rußpartikeln sowie von Schwefel- als auch 
Stickoxiden. 
Nach jahrelanger Forschungsarbeit innerhalb der Carnival Gruppe ist es erstmals gelungen, 
alle drei Komponenten, die man zur Verringerungen der Emissionen von Rußpartikeln sowie 
von Schwefel- als auch Stickoxiden benötigt, so kompakt zu konstruieren und zu verbinden, 
dass diese als ein System überhaupt in ein Kreuzfahrtschiff eingepasst werden können. Die 
Technologie hinter dem umfassenden System zur Abgasnachbehandlung auf AIDAprima ist 
sehr komplex.  
 
Bei der mehrstufigen Abgasnachbehandlungsanlage an Bord von AIDAprima handelt es sich 
um ein komplett neues System, das es so bisher auf keinem anderen Kreuzfahrtschiff 
weltweit gibt. Es gibt eine Vielzahl von Standards, gesetzlichen Rahmenbedingungen und 
Genehmigungsverfahren. Auf Seiten der Behörden mussten diese erst noch 
zusammengeführt werden, was den Genehmigungsprozess erheblich verzögerte. Mit der EU 
und dem Bund sind wir bereits seit Jahren hierzu auf Arbeitsebene tätig.  
Die grundsätzliche technische Zulassung des Abgasnachbehandlungssystems auf 
AIDAprima ist  erfolgt. Zurzeit laufen Optimierungen der Anlage. Sobald diese 
abgeschlossen sind und wir die Anlage vollständig in Betrieb genommen haben, laden wir 
Sie gerne ein, diese zu besichtigen. Allerdings ist es uns bis heute nicht erlaubt, in 
deutschen Gewässern, z.B. der Elbe, dieses System einzusetzen. Auch hierzu befinden wir 
uns in ständigen Konsultationen mit den zuständigen Behörden wie dem BSH (Bundesamt 
für Seeschifffahrt und Hydrographie) und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit.  
 
Übrigens: Um die Emissionen zu senken ist seit 2010 für den Hamburger Hafen gesetzlich 
vorgeschrieben, schwefelarmes Marinegasöl zu verwenden. Auch hier war AIDA Cruises 
Vorreiter und nutzt bereits seit 2007 freiwillig in Hamburg ausschließlich Marinegasöl.  
Zur wirkungsvollen weiteren Senkung der Emissionen ist aus unserer Sicht der LNG-Betrieb 
die derzeit emissionsärmste technisch praktikable Lösung für den Einsatz in der Schifffahrt. 
Wie bereits erwähnt, AIDAprima ist bereits mit LNG Technologie ausgerüstet. Im Sommer 
2017 wird das baugleiche Schwesterschiff AIDAperla in Dienst gestellt. 2018 und 2021 
folgen dann die Schiffe der nächsten AIDA Generation, die zu 100 Prozent mit LNG 
betrieben werden können. 
 
Zum Stand der Umwelttechnologien auf den weiteren Schiffen der AIDA Flotte 
 
Unsere Erfahrungen mit der LNG Technologie sind überzeugend. Wir glauben an die „LNG-
Wende“. Wie auch bei anderen neuen Technologien, z.B. dem Ausstieg aus der 
konventioneller Stromerzeugung oder dem Einsatz von Elektrofahrzeugen, ist die Umstellung 
ein sehr komplexer Prozess, der nicht nur von gutem Willen und verfügbarem 
Investitionskapital abhängt, sondern z.B. auch von  den Planungs- und 
Produktionskapazitäten der Zulieferfirmen oder der Schaffung einheitlicher und verbindlicher 
Rahmenbedingungen und Standards auf nationaler und internationaler Ebene. 
 
Innerhalb der Carnival Gruppe, zu der AIDA Cruises gehört, läuft ein umfangreiches 
Programm zur Ausrüstung der Schiffe mit Systemen zur Abgasnachbehandlung. Siehe 
hierzu auch eine aktuelle Presseinformation der Carnival Gruppe vom 27. Februar 2017: 
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=140690&p=irol-newsArticle&ID=2249739 
 
 
Mit der bereits erwähnten LNG Hybrid Barge unterstützen wir darüber hinaus ein weiteres 
Pilotprojekt für den emissionsarmen Schiffsbetrieb durch LNG.  
 
Nutzung von Landstrom 



 
AIDAsol ist derzeit das einzige Schiff, das die neue Landstromanlage in Hamburg Altona 
nutzen kann. Auch dieses Pilotprojekt unterstützt AIDA Cruises bisher als einzige 
Kreuzfahrtreederei. 
 

In unseren Antworten auf Ihre Fragen konnten wir die vielfältigen Bemühungen von AIDA 
Cruises zum Thema Umweltschutz naturgemäß nicht umfassend darstellen. Die 
Bemühungen von AIDA Cruises beziehen sich keineswegs allein auf die Verminderung von 
Emissionen sondern gehen weit darüber hinaus. Gerne laden wir Sie ein, sich an Bord von 
AIDAprima über unsere Maßnahmen zum Schutz der Umwelt persönlich zu informieren.  

Wie eingangs bereits erwähnt gehen wir davon aus, dass Sie bei einer etwaigen 
Berichterstattung unsere Argumente umfassend würdigen werden. Ferner behalten wir uns 
vor, unsere Antworten selbst zu veröffentlichen und zusammen mit Ihrer Anfrage an weitere 
Journalisten weiterzugeben.  
 
Rostock, den 6. März 2016 
 
 
Hansjörg Kunze 
Vice President Communication & Sustainability AIDA Cruises 
 


